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I. ZUSAMMENFASSENDE VORBEMERKUNG  

 

Mit dem Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen Kranken-
versicherung sollen Weichenstellungen in den Versorgungsstrukturen erfolgen, damit das 
deutsche Gesundheitswesen auch in Zukunft allen Menschen eine hochwertige, bedarfsge-
rechte und wohnortnahe medizinische Versorgung gewährleisten kann.  

Daher zielt das Gesetz darauf ab: 

• auch künftig eine flächendeckende und wohnortnahe medizinische Versorgung zu 
gewährleisten,  

• das System der vertragsärztlichen Vergütung durch Zurücknahme zentraler Vorga-
ben zu flexibilisieren und zu regionalisieren,  

• die Verzahnung der Leistungssektoren zu verbessern,  
• einen schnelleren Zugang zu Innovationen sicherzustellen und  
• mit einer Stärkung wettbewerblicher Instrumente Qualität und Effizienz der medizini-

schen Versorgung weiter zu erhöhen.  

Die Umsetzung dieser Ziele soll nach Aussage der Bundesregierung mit nur geringfügigen 
Mehrausgaben für die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) verbunden sein (insbesonde-
re für die Förderung der ärztlichen Niederlassung in unterversorgten Regionen rd. 200 Mio. 
Euro sowie für die zahnärztliche Versorgung rund 120 Mio. Euro ab 2013). Darüber hinaus 
wird immer wieder darauf verwiesen, dass mögliche Mehrausgaben im ambulanten Sektor 
durch Einsparungen im stationären Bereich kompensiert werden können. Vor allem bei der 
Reform der vertragsärztlichen Vergütungssystematik sollen nach den Aussagen der Bundes-
regierung keine Mehrausgaben entstehen.  

Maßnahmen gehen am Ziel vorbei 

Die Maßnahmen des vorliegenden Gesetzentwurfs lassen jedoch erhebliche Zweifel daran 
aufkommen, ob mit ihnen das Ziel einer „Ausgabenneutralität“ tatsächlich erreicht werden 
kann. Statt zur Verbesserung der Versorgung und des erlebten Versorgungsalltags von Pati-
entinnen und Patienten beizutragen, wird es, wie schon in den vergangenen Jahren kom-
men. Ausgabenrisiken von bis zu 2 Mrd. Euro ab 2013 sind nicht auszuschließen. Damit 
würden die Beitragszahler seit 2007 allein für Ärzte und Krankenhäuser rund 18 Mrd. Euro 
mehr ausgeben. Diesen Ausgabenrisiken stehen jedoch keine spürbaren Verbesserungen 
bei der Versorgung gegenüber. 

Für die Ausgabenrisiken gibt es auch keine Kompensationsmöglichkeiten an anderer Stelle.  
Anstatt zum Beispiel entsprechende wettbewerbliche Spielräume zuschaffen, werden die 
Leistungsbereiche der GKV weiterhin planwirtschaftlich reguliert werden. 

Das durch die Maßnahmen des Versorgungsstrukturgesetzes erhebliche Ausgabenrisiken 
entstehen, bestätigt die Bundesregierung indirekt durch Artikel 1 Nr. 67 des Entwurfs, nach 
dem gemäß des neu eingefügten § 221b Abs. 2 bis zum 30. April 2014 eine Evaluierung der 
Vergütungsänderungen auf das Versorgungsgeschehen und der finanziellen Auswirkungen 
auf die GKV erfolgen soll. Die Bundesregierung rechnet offenbar selbst mit erheblichen Aus-
gabenrisiken und will sie bei der Festlegung der Höhe der Zahlungen des Bundes für den 
Sozialausgleich ab dem Jahr 2015 mindernd berücksichtigen. Dass der Bundeshaushalt vor 
finanziellen Belastungen durch das Versorgungsstrukturgesetz geschützt werden soll, ist 
nachvollziehbar. Finanzierungslücken beim Sozialausgleich, die durch steigende Ärztevergü-
tungen entstehen können, dürfen jedoch nicht zu Lasten der Beitragszahler gehen. Die Bun-
desregierung hatte noch während des Gesetzgebungsverfahrens zum GKV-
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Finanzierungsgesetz erkennen lassen, dass der Sozialausgleich in vollem Umfang aus 
Steuermitteln finanziert werden soll. An diesem Grundsatz ist festzuhalten. Andernfalls wür-
de sich die Befürchtung bestätigen, dass der Sozialausgleich für die Versicherten bei um 
sich greifenden Zusatzbeiträgen der Krankenkassen von der jeweiligen Haushaltslage des 
Bundes abhängig wird.  

Die aktuellen gesetzgeberischen Maßnahmen zielen vor allem darauf ab, die Rahmenbedin-
gungen für die Vertragsärzte zu verbessern und die wettbewerblichen Gestaltungsräume der 
Krankenkassen zu reduzieren. Der durch die zurückliegenden Gesundheitsreformen – ein-
schließlich GKV-FinG und AMNOG - eingeschlagene Weg, mehr Wettbewerb im Gesund-
heitswesen einzuführen, der dem Versicherten zu gute kommt, wird also zu Gunsten des 
kollektivvertraglichen Systems verlassen. Und das obwohl gerade auch das Versagen der 
Kassenärztlichen Vereinigungen bei der Sicherstellung der Versorgung sowie der Verteilung 
der Vergütung von Ärztinnen und Ärzten zu den Problemen im Versorgungsalltag für Patien-
ten und Ärzteschaft maßgeblich beigetragen hat. 

Einzelpunkte: 

1. Vertragsärztliche Versorgung 

Mit dem Gesetzentwurf droht der Finanzrahmen der GKV für die ärztlichen Honorare weiter 
aus den Fugen zu geraten. Insbesondere sollen geltende Begrenzungsregelungen für extra-
budgetäre Leistungen entfallen und neue Einzelleistungen und Zuschläge hinzukommen. 
Damit besteht das Risiko, dass sich das Vergütungsniveau allein für das Ausgangsjahr 2012 
- ohne die neuen Spezialärztlichen Leistungen - um rund 600 Millionen Euro jährlich erhöht.   

Von den zusätzlich zur Verfügung gestellten Mitteln kommt jedoch nur ein Bruchteil von 100 
Mio. Euro bei den Landärzten an. Die „Landarztförderung“ stellt offenbar nur einen Vorwand 
für allgemeine Honorarsteigerungen dar, ohne dass die Versicherten auf dem Lande nach-
haltig profitieren werden. Darüber hinaus ist in hohem Maße zweifelhaft, ob die erheblichen 
Mehraufwendungen durch die Kassenärztlichen Vereinigungen angemessen verteilt werden, 
wenn die Honorarverteilung für die Zukunft allein in deren Hände gelegt wird. Politik und 
Krankenkassen sind gerade noch an der Bereitstellung der Finanzmittel beteiligt, die Ver-
wendung dieser Mittel wird jedoch dem nicht zuletzt einkommenspolitisch motivierten Inte-
ressenausgleich von Arztgruppen in der Kassenärztlichen Vereinigung überlassen. Unter-
dessen entziehen sich zahlreiche Facharztgruppen der Quotierung der Gesamtvergütung zu 
den Hausärzten, indem sie ihre Praxistätigkeit für Versicherte der PKV zu Lasten der GKV-
Versicherten erhöhen. Dies wird bei Hausärzten und Kinderärzten nicht beobachtet. Konse-
quent zu lösen sind diese Systemdefekte zweifellos nicht mit immer „mehr Geld“, sondern 
nur durch Einzelverträge. 

Nicht nachvollziehbar ist zudem, dass die jahrelang mit hohem politischem Nachdruck be-
triebene Entwicklung einer „morbiditätsorientierten Vergütung“ der Vertragsärzte durch den 
Verzicht auf die Kodierrichtlinien aufgegeben werden soll. Morbiditätsorientierte Vergütungs-
systeme sind prädestiniert, Mittel unter Einbezug medizinischer Kriterien zu verteilen. Einen 
„objektiven“ Mehrbedarf begründen können sie nicht. Mit der Aufgabe von Kodierrichtlinien 
wird aber bereits die Fiktion eines solchen Zusammenhangs aufgegeben und einem ein-
kommensinduzierten „Kodierwettbewerb“ der Arztgruppen und Regionen wird Tür und Tor 
geöffnet. 

Die Maßnahmen, mit denen die Niederlassung von Ärzten auf dem Lande gefördert werden 
sollen, werden begrüßt. Das gilt auch für die Abkehr von der Abstaffelung der ärztlichen Leis-
tungen bei der Überschreitung vereinbarter Frequenzen, weil auf dem Lande teils besondere 
Versorgungssituationen anzutreffen sind. Allerdings betrifft diese Änderung nur eine geringe 
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Zahl von Vertragsärzten in Deutschland. Diese offenbart im Umkehrschluss, welche Überhö-
hung dieses Problem in der politischen Debatte erfahren hat. Eine gesetzliche Regelung ist 
überdies entbehrlich, da entsprechende Empfehlungen des Bewertungsausschusses bereits 
in Kraft getreten sind.  

Allerdings werden alle gesetzgeberischen Maßnahmen zur Vermeidung der Unterversorgung 
auf dem Lande nichts ändern, wenn es bei der Überversorgung in den Zentren bleibt. Daher 
ist erforderlich, dass der Aufkauf von Sitzen auch vor dem 62. Lebensjahr des Arztes sowie 
die dringend erforderliche zeitliche Befristung von neuen Zulassungen in nicht überversorg-
ten Gebieten, die die 100-Prozent-Schwelle erreicht haben, statt als „Kann-Regelung“ als 
„Soll-Regelung“ ausgestaltet wird. 

2. Vertragszahnärztliche Versorgung 

Der geplanten Reform der Honorierung (Aufhebung der Budgets, Vereinheitlichung der 
Punktwerte) und ihrer Verteilung stehen keine Vorgaben für eine qualitativ bessere Versor-
gung gegenüber. Darüber hinaus fehlt es an einer plausiblen Begründung, nach der die 
zahnärztlichen Vergütungen „morbiditätsbedingt“ weiterzuentwickeln sind. Da Prävention und 
Prophylaxe zumindest in der zahnärztlichen Versorgung wirksam und erfolgreich sind, ver-
bietet es sich geradezu, eine Änderung des bisher konstanten „Behandlungsbedarfs“ der 
Versicherten zum Maßstab für Vergütungsänderungen zu machen. Den Zahnärzten würden 
im Grenzfall Anreize zugemutet, bei der Prävention nachzulassen. Die Folge könnte eine von 
keiner Seite der Beteiligten gewollte Verschiebung der Versorgung zugunsten des Zahner-
satzes sein. Beim Zahnersatz sind allerdings bereits heute mehr als 60 Prozent der Umsätze 
durch die Patientinnen und Patienten selber zu finanzieren. Die Versicherten werden also 
bereits im hohen Maße mit den Kosten belastet. Vor diesem Hintergrund sind die Honorarre-
form und die damit verbundenen Ausgabenrisiken (von bis zu 360 Mio. Euro) abzulehnen. 

 
3. Spezialärztliche Versorgung  

Die vorgeschlagenen Regelungen zur spezialärztlichen Versorgung nach § 116b SGB V 
werden nicht in eine neue Architektur der Bedarfsplanung eingebaut. Statt die Krankenhäu-
ser an der ambulanten Bedarfsplanung mit Ärzten und Krankenkassen zu beteiligen, sollen 
sich Ärzte und Krankenhäuser, die entsprechende ambulante Leistungen erbringen wollen, 
bei der Behörde des Landes melden. Grundlegende Vertragsprinzipien werden an dieser 
Stelle ohne Not verlassen. Ein „Wer kann, der darf“ ist gleichbedeutend mit dem Laufenlas-
sen des Angebotes und letztlich ein Verzicht auf gesicherte Qualität und nachvollziehbare 
Wirtschaftlichkeit. Der Entwurf sieht erst gar keine Vertragsgrundlage für die Spezialärztliche 
Versorgung vor – weder eine kollektivvertragliche, noch eine einzelvertragliche. Wie sollen 
die Krankenkassen auf dieser Grundlage die zugewiesene Aufgabe der Wirtschaftlichkeits-
prüfung erfüllen, wenn zuvor vertragliche Maßstäbe dafür erst gar nicht geschaffen werden? 
So besteht auch bei der spezialärztlichen Versorgung nach einer Anlaufphase ein Ausgaben-
risiko von jährlich 500 Mio. Euro. 

4. Erprobung neuer Behandlungsmethoden 

Der AOK-Bundesverband begrüßt, dass der Gemeinsame Bundesausschuss künftig neue 
Methoden aussetzen und evaluieren können soll, wenn der Nutzenbeleg nicht ausreichend 
belegt werden kann. Dass sich auch geeignete ambulante Leistungserbringer in Studien an 
der Evaluation beteiligen dürfen, erhöht deren versorgungspolitische Relevanz. Als Schritt 
nach vorn betrachtet der AOK-Bundesverband auch, dass neue Methoden mit dem „Poten-
zial einer erforderlichen Behandlungsalternative“ erprobt werden können. Allerdings darf dies 
nicht  zur Aushöhlung des Erlaubnisvorbehalts im ambulanten Sektor führen, da ansonsten 
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erneut Mehrausgaben drohen. Daher sollte die Möglichkeit der ambulanten Erprobung auf 
sog. Innovationszentren begrenzt werden. 

5. G-BA Reform 

Die Vorgabe, wonach die Unparteiischen Mitglieder weder in den vergangenen drei Jahren 
für die Trägerorganisationen noch im Krankenhaus, als Arzt, Psychotherapeut oder Zahnarzt 
tätig sein durften, führt dazu, dass eine sachkundige und in den Angelegenheiten der GKV-
erfahrene Besetzung dieser herausragenden Positionen künstlich erschwert wird. Die Folge 
könnte sein, dass diese für die Entscheidungen des G-BA zentrale Positionen „nur“ mit ehe-
maligen politischen Mandatsträgern, Mitarbeitern aus den Reihen des Bundesministeriums 
für Gesundheit bzw. seinen nachgeordneten Behörden oder sogar Vertretern der Industrie 
besetzt werden können. 

Des Weiteren stellen auch die Veränderungen der Verfahrensabläufe und Notwendigkeit von 
Zweidrittel-Mehrheiten bei sektorenübergreifenden Versorgungsausschlüssen (z.B. im stati-
onären Sektor, Arzneimittel) die sich in den vergangen Jahren bewährte Handlungskompe-
tenz des G-BA in Frage. Diese Regelung wird jegliche Beschlüsse zum Ausschluss von me-
dizinisch nicht erforderlichen Verfahren im Gemeinsamen Bundesausschuss blockieren. Dies 
ist weder aus Sicht der Patientensicherheit noch aus Sicht der Beitragssatzstabilität sinnvoll. 
Darüber hinaus wird der sinnvolle Ansatz der Erprobung neuer Methoden in Studien konter-
kariert, weil Ausschlüsse, die dafür einen Anlass geben könnten, künftig selbst praktisch so 
gut wie ausgeschlossen sind. Werden in den Krankenhäusern immer mehr Behandlungsme-
thoden vergütet, deren Nutzenbeleg zweifelhaft ist, können Mehraufwendungen von bis zu 
500 Mio. Euro pro Jahr nicht ausgeschlossen werden.  

6. Stärkung wettbewerblicher Instrumente 

Die AOK bekennt sich nachdrücklich zu einer wettbewerblichen Orientierung der GKV, um 
Qualität und Effizienz der Versorgung für die Versicherten zu verbessern. Doch das ge-
schieht mit den hier geplanten Ansätzen nicht einmal ansatzweise. Denn hier geht es nicht 
um erweiterte Handlungsmöglichkeiten der Krankenkassen auf der Beschaffungsseite, also 
mehr direkten Vertragswettbewerb mit den Leistungserbringern. In der GKV ist doch nicht 
das „WAS“ an Leistungen der zentrale Gegenstand sinnvoller wettbewerblicher Steuerung 
(das ist in der Regel schon aufgrund der solidarischen Finanzierung systemweit zu klären), 
sondern das „WIE“: Wie werden die Leistungen erbracht und in Anspruch genommen, um im 
Sinne des Versicherten ein möglichst hohes Maß an Qualität und Wirtschaftlichkeit zu ge-
währleisten. 

Die hier vorgesehene Ausweitung des Leistungsangebotes um Satzungs- und Ermessens-
leistungen läuft im Ergebnis darauf hinaus, bedeutsame Leistungen des GKV-
Leistungskatalogs in die Satzungsautonomie der Krankenkassen zu legen und aus dem Ri-
sikoausgleich auszugliedern. Mit dieser Regelung wird somit ein Einfallstor zur Abschmel-
zung des GKV-Regelleistungskatalogs geöffnet.  

Die Einführung erweiterter Satzungsregelungen ist also nicht geeignet, die wettbewerblichen 
Handlungsmöglichkeiten der Krankenkassen auf der Leistungsseite im Interesse der Versi-
chertengemeinschaft zu stärken. Sie führt vielmehr zu nicht gerechtfertigten wettbewerbli-
chen Verwerfungen durch Fehlanreize zur Leistungsausweitung und Risikoselektion. Diese 
werden zudem dadurch verstärkt, dass diese Leistungen aus der Finanzierungssystematik 
des Gesundheitsfonds ausgenommen werden sollen.  
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7. Schließung City BKK 

Das Bundesversicherungsamt hat am 4. Mai 2011 als zuständige Aufsicht die Schließung 
der CITY BKK mit Ablauf des 30. Juni 2011 bekannt gegeben. Hierbei ist offenbar geworden, 
dass bei der Ausgestaltung der Schließungs- und Insolvenzregelungen für Krankenkassen 
durch das GKV-OrgWG vom 15.12.2008 insbesondere die mitgliedschafts- und leistungs-
rechtlichen Folgen im Falle einer Schließung bislang nur unvollständig geregelt sind. Mit dem 
vorliegenden Gesetzesentwurf wird der Versuch unternommen, diese Lücken zu schließen. 
Die hierzu vorgeschlagenen Regelungen sind jedoch nicht ausreichend bzw. nur bedingt 
geeignet, um in etwaigen weiteren Schließungsverfahren Verunsicherungen und Abwick-
lungsprobleme zu Lasten der Versicherten bzw. Leistungserbringer zu verhindern.  

In einem ersten Schritt sind Regelungen vorgesehen, die den Wechsel der von der Schlie-
ßung betroffenen Versicherten in eine andere Kasse erleichtern und Risikoselektion der 
Krankenkassen vermeiden sollen. So soll u.a. die zu schließende Krankenkasse jedem Mit-
glied eine Übersicht über die wählbaren Krankenkassen einschließlich eines Aufnahmean-
trags übermitteln und anbieten, den ausgefüllten Vordruck an die gewählte Krankenkasse 
weiterzuleiten (§ 155 Abs. 2 SGB V-E). Diese ist – unter Androhung von Zwangsgeld für ein 
Zuwiderhandeln – zur reibungslosen Aufnahme verpflichtet (§ 175 Abs. 1 S. 2, Abs. 2a SGB 
V-E). Trotz dieser Regelung bliebe es jedoch – so die Erfahrung im Fall der CITY BKK – da-
bei, dass eine Vielzahl von Versicherten ihr Kassenwahlrecht zum Schließungszeitpunkt 
nicht ausüben. Somit kann es zu Leistungsunterbrechungen (z. B. Ausfall von Kranken- und 
Pflegegeldzahlungen) von u.U. mehreren Wochen kommen. An dieser Stelle wäre ein 
grundsätzliches Regelungskonzept anzustreben, das ungeklärte Mitgliedschaftsverhältnisse 
nach dem Zeitpunkt der Schließung vermeidet. Um auch ohne ein solches Konzept eine rei-
bungslosen Leistungsgewährung sowie die Vermeidung von Verunsicherung bei den Leis-
tungserbringern sicherzustellen, sieht der vorliegende Gesetzesentwurf die zu schließende 
Krankenkasse als „Körperschaft in Abwicklung“ gemäß § 155 Abs. 1 SGB V in der Pflicht. 
Diese gilt schon nach der gegenwärtigen Rechtslage als fortbestehend, so lange und so weit 
der Zweck der Abwicklung es erfordert. § 271 Abs. 2a des Gesetzentwurfes stellt hierzu klar, 
dass die Aufgabe auch die Deckung der Leistungsansprüche von denjenigen Versicherten 
umfasst, deren Mitgliedschaftsverhältnisse noch nicht geklärt sind. Die dafür vorgesehene 
vorläufige Finanzierung über die vom Bundesversicherungsamt verwaltete Liquiditätsreserve 
ist sachgerecht. Auf diese Weise wird die Abwicklungskörperschaft in die Lage versetzt, ihre 
Abwicklungsaufgaben trotz hierfür fehlender eigener Betriebsmittel vorläufig wahrzunehmen.  

Die ansonsten noch fehlende Regelungsdichte für die komplexe Abwicklung einer Kassen-
schließung soll durch eine umfassende Rechtsetzungs- und Verwaltungsdelegation an den 
GKV-Spitzenverband gefüllt werden. Gem. § 217f Abs. 6 SGB-E wird dieser ermächtigt, alle 
für die Sicherstellung der Versicherten- wie der Leistungserbringeransprüche notwendigen 
Entscheidungen zu treffen. Die mit der Neuregelung verfolgte Zielsetzung, im Interesse der 
Versicherten und Leistungserbringer verlässliche Rahmenbedingungen für den Fall der 
Schließung bzw. Insolvenz zu schaffen, ist zwar zu begrüßen. Eine pauschale Übertragung 
von derart weitreichenden Entscheidungsbefugnissen an den GKV-Spitzenverband ist aber 
aus rechtlichen und ordnungspolitischen Gründen abzulehnen. Wenn der Gesetzgeber kein 
eigenes gesetzliches Abwicklungskonzept für Kassenschließungen entwickelt, bedarf die 
entsprechende Aufgabenübertragung an den GKV-Spitzenverband mit Blick auf die Versi-
cherten und Leistungserbringer zumindest konkreter inhaltlicher Vorgaben für die ordnungs-
politischen Rahmenbedingungen einer Schließung.   

8. Modellvorhaben zur Arzneimittelversorgung 

Ein Katalog wirtschaftlicher Wirkstoffe für alle versorgungsrelevanten Indikationen kann eine 
Basis für eine wirtschaftlichere Versorgung  der Versicherten mit Arzneimitteln sein. Dies 
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funktioniert allerdings nur, wenn somit verbindliche Standards festgelegt sind, d.h. der Medi-
kationskatalog das Verbindlichkeitsniveau einer bundesweiten Positivliste erlangt, die über 
individuelle Verträge von Krankenkassen mit Arzneimittelherstellern wettbewerbsorientiert 
umgesetzt werden kann. Dies ist in den vorliegenden Änderungsanträgen nicht erkennbar.  

Auch eine umfassende Beratung und Dokumentation („Arzneimittelmanagement“), das die 
Therapietreue sichert und bei Versicherten, die mehrere Medikamente einnehmen müssen 
das Risiko von unerwünschten Arzneimittelwirkungen minimiert, ist zu unterstützen. Dies ist 
jedoch schon heute Bestandteil der Versorgung und sollte von jedem Arzt und Apotheker 
auch gewissenhaft umgesetzt werden. Hier besteht somit keine Notwendigkeit der Geset-
zesänderung. 

Sollten dennoch in diesen Fragen Umsetzungsprobleme vor Ort erkannt werden, so sollten 
diese durch freiwillige Projekte der Beteiligten Ärzte, Apotheker und Krankenkassen optimiert 
werden können, denn die Interessenlagen wären in einem solchen Fall gleichgerichtet. Sinn-
vollen Projekten zur Verbesserung der Therapietreue sowie der Erhöhung der Effizienz wird 
sich die GKV nicht verweigern. Eine Schiedsverfahren, das zu Projekten „zwingt“ ist voll-
kommen entbehrlich. Insbesondere ein Schiedsverfahren, in dem die Leistungserbringer 
deklaratorisch über eine Stimmenmehrheit verfügen und den Kassen ihre Bedingungen ein-
seitig diktieren können.  

Einen unverzichtbaren Grundstein einer effizienten Arzneimitteltherapie stellen die Arzneimit-
telrabattverträge dar. Die dadurch erzielten Einsparungen für die Versicherten haben inzwi-
schen eine derartige Größenordnung erreicht, dass sie aus der Finanzarchitektur der GKV 
nicht mehr wegzudenken sind. Der AOK-BV begrüßt, dass diese Auffassung vom Gesetzge-
ber offenbar geteilt wird, da die Arzneimittelrabattverträge in den geplanten Modellvorhaben 
ausdrücklich beibehalten werden sollen. Das wäre auch rechtlich gar nicht anders möglich, 
denn laufende Rabattverträge können nicht innerhalb ihrer Laufzeit außer Kraft gesetzt wer-
den. Sie sind nach Vergaberecht europaweit ausgeschrieben abgeschlossen. Die Pharma-
unternehmen, die Zuschläge erhielten, haben selbstverständlich einen Anspruch darauf, 
dass die Verträge auch in vollem Umfang erfüllt werden. 

Gegenfinanzierung fraglich 

Die möglicherweise notwendige Gegenfinanzierung zu einigen Positionen (Landarztförde-
rung, §116b, EGV) soll durch „erhebliche, aber nicht quantifizierbare Einsparungen in der 
stationären Versorgung“ (»im erheblichen nicht quantifizierbaren Umfang Minderausgaben 
durch Vermeidung unnötiger Einweisungen zur stationären Versorgung oder von Kranken-
transporten und Rettungsfahrten«) erfolgen. Diese pauschale Behauptung kann nicht über-
zeugen. Bislang konnte noch kein empirischer Nachweis über tatsächliche Verlagerungsbe-
wegungen von stationär zu ambulant geführt werden, die nicht durch anderweitige Auslas-
tung der stationären Kapazitäten wieder kompensiert worden wären. 

Im Übrigen ist die Behauptung, durch eine höhere Versorgungsdichte von Vertragsärzten 
würden in anderen Leistungssektoren (Krankenhaus, Fahrtkosten) Einspareffekte realisiert, 
mit Blick auf die städtischen Hochkostenregionen nicht haltbar. Großstädte weisen neben 
einer hohen ambulanten Versorgungsdichte in aller Regel sehr hohe Krankenhauskosten auf 
(z. B. Berlin). Dieses Argument wäre nur zutreffend, wenn gleichzeitig mit dem Ausbau der 
ambulanten Versorgung die stationären Kapazitäten zurückgefahren würden. 

Des Weiteren sollen stationär-ambulante Verlagerungsbewegungen, obgleich und wenn ü-
berhaupt empirisch-statistisch nur nicht valide quantifizierbar, bei der jährlichen Anpassung 
der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung (MGV) mit angerechnet werden. Damit besteht 
für die Krankenkassen einerseits eine erhebliche Gefahr der Doppelfinanzierung von ver-
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tragsärztlichen Leistungen, andererseits können die vermeintlichen „nicht quantifizierbare 
Minderausgaben durch die Vermeidung von stationären Behandlungen“ der BMG-
Argumentation dadurch gesetzlich gar nicht oder nur beschränkt zum Tragen kommen. 
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Nachfolgend wird zu den Regelungen des Gesetzentwurfs im Einzelnen Stellung genom-
men.  

Soweit die Änderungen rein rechtstechnischer Natur oder redaktioneller Art sind, wird keine 
Stellung genommen. 

 

II. Kabinettsentwurf 

 
Artikel 1 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzb uch 
 

Zu Artikel 1 Nr. 1 § 2 Abs. 1a SGB V neu (Umsetzung  sog. Nikolausbeschluss) 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Der neue Absatz 1a stellt sicher, dass der Versicherte im Einzelfall jede medizinische Leis-
tung erhalten kann, wenn diese zur Behandlung von insbesondere lebensbedrohlichen 
Krankheiten dient. Er folgt somit dem sogenannten Nikolausbeschluss, in dem das BVerfG 
die Leistungsverpflichtung der GKV klarstellt. 

B Stellungnahme 

Die Änderung ist inhaltlich folgerichtig und vollzieht bereits die übliche Praxis zu Einzelfall-
entscheidungen nach. Auch jetzt schon übernehmen Krankenkassen nach Beurteilung durch 
den medizinischen Dienst im Einzelfall die Kosten für nicht zugelassene Leistungen, soweit 
mit der ausgewählten Behandlungsoption die Kriterien des sog. Nikolausbeschlusses vom 
BVerfG sowie der nachfolgenden konkretisierenden BSG-Entscheidungen als zutreffend 
erachtet werden.  

Für eine vereinfachte Umsetzung des gesetzgeberischen Ziels wäre es daher zielführend 
und zwingend notwendig, die bislang geübte Praxis als Regelung im Gesetz zu konkretisie-
ren. 

In der Begründung zur Neuregelung (4. Absatz) finden die BSG-Urteile vom 04.04.2006, 
26.09.2006 und 14.12.2006 Berücksichtigung. Das BSG hat eine Konkretisierung des Niko-
laus-Beschlusses vorgenommen, indem es zusätzlich eine „notstandsähnliche (Extrem-) Si-
tuation“ fordert. Dieser Gesichtspunkt ist jedoch nicht in den Wortlaut der Neuregelung ein-
geflossen. Da mit dem GKV-VStG die Chance besteht, Rechtsklarheit zu schaffen, sollte die 
Neuregelung eindeutig sein und die bisherige Rechtsprechung abbilden. Außerdem kann 
hierdurch Fehlinterpretationen dahin gehend entgegengewirkt werden, dass die Rechtsge-
danken der Entscheidung des BVerfG auf Bereiche ausgedehnt werden, in denen der Ge-
setzgeber aus wohl erwogenen Gründen in Abkehr zum früherem Recht den Leistungsum-
fang der GKV bewusst neu ausgerichtet hat (vgl. BSG vom 04.04.2006). 

C Änderungsvorschlag 

§ 2 Abs. 1a SGB V wird wie folgt gefasst: 

„1a) Versicherte mit einer lebensbedrohlichen oder in der Regel tödlichen Erkrankung oder 
mit einer zumindest wertungsmäßig vergleichbaren Erkrankung in einer notstandsähnlichen 
Situation, für die eine allgemein anerkannte, dem medizinischen Standard entsprechende 
Leistung nicht zur Verfügung steht, können auch eine von Absatz 1 Satz 3 abweichende 
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Leistung beanspruchen, wenn in medizinisch begründeten Ausnahmefällen eine nicht ganz 
entfernt liegende Aussicht auf Heilung oder auf eine spürbare positive Einwirkung auf den 
Krankheitsverlauf besteht. Die Krankenkasse entscheidet im Einzelfall auf Basis der Bewer-
tung des Medizinischen Dienstes.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

Zu Artikel 1 Nr. 2 a)  § 11 Abs. 4 Satz 6 SGB V 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Redaktionelle Folgeänderung von Zu Artikel 1 Nr.8 § 39 Abs. 1 SGB V 

 

B Stellungnahme 

Die Änderung ist folgerichtig. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keine 
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Zu Artikel 1 Nr. 2b – § 11 Abs. 6 SGB V  - Erweiter te Satzungsregelungen 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Es soll den Kassen die Möglichkeit eröffnet werden, Satzungsleistungen im Bereich der me-
dizinischen Vorsorge- und Rehabilitation (§§ 23, 40 SGB V), der künstlichen Befruchtung (§ 
27a SGB V), der zahnärztlichen Behandlung ohne die Versorgung mit Zahnersatz (§ 28 Abs. 
2 SGB V), bei der Versorgung mit nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln (§ 34 Abs. 1 
Satz 1 SGB V), mit Heilmitteln (§ 32 SGB V) und Hilfsmitteln (§ 33 SGB V), im Bereich der 
häuslichen Krankenpflege (§ 37 SGB V) und der Haushaltshilfe (§ 38 SGB V) sowie Leistun-
gen von nicht zugelassenen Leistungserbringern vorzusehen. Die zusätzlichen Leistungen 
dürfen nicht durch den Gemeinsamen Bundesausschuss ausgeschlossen sein und sind von 
den Krankenkassen in ihrer Rechnungslegung gesondert auszuweisen.  

 

B Stellungnahme 

Die vorgesehene Erweiterung der Handlungsoptionen auf der Leistungsseite läuft im Ergeb-
nis darauf hinaus, wesentliche Kernleistungen des GKV-Leistungskatalogs in die Satzungs-
autonomie der Krankenkassen zu legen und aus dem Risikoausgleich auszugliedern. In der 
Begründung des Gesetzentwurfs für das GKV-VSG wird zwar darauf hingewiesen, dass es 
sich bei den Satzungsleistungen ausschließlich um Leistungen handeln soll, die eine Kran-
kenkasse zusätzlich und im unmittelbaren Zusammenhang zum allgemeinen Leistungskata-
log der GKV allen ihren Versicherten gewähren kann. Allerdings wird durch die Einführung 
erweiterter  Satzungsregelungen in der vorgesehenen Form ein Einstiegstor zur Abschmel-
zung des GKV-Regelleistungskatalogs geöffnet.  

Die Ausweitung des Leistungsangebotes um Satzungsleistungen in der vorgesehenen Form 
ist auch nicht geeignet, die wettbewerblichen Handlungsmöglichkeiten der Krankenkassen 
auf der Leistungsseite im Interesse der Versichertengemeinschaft zu stärken. Vielmehr wird 
die beabsichtigte Leistungsausweitung insbesondere unter Berücksichtigung der im Rahmen 
des GKV-VSG vorgesehenen Veränderung auf der Finanzierungsseite (vgl. Änderung des § 
270 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a SGB V i. d. F. des GKV-VSG-Gesetzentwurfs) zu nicht gerecht-
fertigten wettbewerblichen Verwerfungen führen.  

 

C Änderungsvorschlag 

Streichung der vorgesehenen Neuregelung 
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Zu Artikel 1 Nummer 3 - § 19 Abs. 1a SGB V und zu A rtikel 4 Nr. 1 - § 35 Satz 2 SGB XI 
neu und Artikel 13 Abs. 2 - Bindungswirkung von Lei stungsentscheidungen) 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die vorgesehenen Ergänzungen der §§ 19 SGB V bzw. 35 SGB XI regeln, dass die Versi-
cherten im Falle einer Schließung oder Insolvenz ihrer bisherigen Kranken- bzw. Pflegekas-
se auf den Fortbestand von Leistungsentscheidungen der geschlossenen Kranken- bzw. 
Pflegekasse vertrauen können. Eine Rücknahme von Leistungsentscheidungen durch die 
neu zuständige Krankenkasse soll nur unter den Voraussetzungen der  
§§ 44 bis 48 SGB X möglich sein. Die Regelung tritt rückwirkend zum 01.05.2011 in Kraft.  

B Stellungnahme 

Die Neuregelung ist eine folgerichtige leistungsrechtliche Folgenbewältigungsregelung für 
den Fall der Schließung oder Insolvenz einer Kranken- bzw. Pflegekasse. Die Regelung ist 
unter dem Aspekt eines schutzwürdigen Vertrauens der Versicherten auf die ununterbroche-
ne Gewährung gesetzlicher Leistungsansprüche gerechtfertigt. Da die Neuregelung keine 
Eingrenzung hinsichtlich des Zeitpunkts der Leistungsentscheidung trifft, stellt sie zugleich 
die Rechtslage klar, dass eine Kranken- bzw. Pflegekasse auch noch nach dem Zeitpunkt 
der Schließung bzw. Insolvenz im Bedarfsfall Leistungsentscheidungen treffen darf, um eine 
ununterbrochene Versorgung der Versicherten sicherzustellen. Sie handelt insofern als Ab-
wicklungskörperschaft gem. § 155 Abs. 1 SGB V i. V. m. § 46 Abs. 5 SGB XI. 

Die in § 19 Abs. 1a Satz 2 SGB V vorgesehene Regelung ist allerdings entbehrlich, wenn 
nicht sogar missverständlich. Satz 2 gibt – ohne weiteren Regelungsinhalt – ohnehin gelten-
des Recht wieder; dies allerdings in einer höchst missverständlichen Art und Weise. Satz 2 
bezieht sich vom Wortlaut auf den Fall der Rücknahme von Leistungsentscheidungen, ver-
weist aber gleichzeitig auf die §§ 44 bis 48 SGB X, die neben der „Rücknahme“ auch die 
Fälle des Widerrufs vorsehen. Darüber hinaus werden ohne sachlichen Grund z. B. die all-
gemeinen verwaltungsrechtlichen Möglichkeiten der Umdeutung einer Leistungsentschei-
dung (§ 43 SGB X) und der Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen (§ 50 SGB X) im 
Falle aufgehobener Leistungsentscheidungen ausgegrenzt. Es ist von einem rein redaktio-
nellen Versehen auszugehen.      

Die vorgesehene Neuregelung differenziert hinsichtlich der Bindungswirkung von Leistungs-
entscheidungen nicht zwischen Regel- und satzungsgestützten Mehr-Leistungen. Leistungs-
entscheidungen, die auf Satzungsregelungen der geschlossenen Krankenkasse beruhen, 
können über den Zeitpunkt der Schließung hinaus keine Wirkung mehr entfalten. Diesbezüg-
lich ist eine Klarstellung erforderlich. 

Das rückwirkende Inkrafttreten zum 01.05.2011 ist dem Umstand geschuldet, dass die Rege-
lung auch für den Schließungsfall der CITY BKK gelten soll. 

C Änderungsvorschlag 

§ 19 Abs. 1a SGB V wird wie folgt gefasst: 

„Endet die Mitgliedschaft durch die Schließung oder Insolvenz einer Krankenkasse, gelten 
die durch die geschlossene Krankenkasse festgestellten gesetzlichen Leistungsansprüche 
fort; dies gilt nicht bei Leistungen, die auf einer Satzungsregelung beruhen.“ 
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Zu Artikel 1 Nr. 4 § 28 SGB V - Ärztliche und zahnä rztliche Behandlung (Delegation) 

 
A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Partner der Bundesmantelverträge müssen innerhalb von sechs Monaten beispielhaft 
festlegen, bei welchen Tätigkeiten andere Personen ärztliche Leistungen erbringen können  
und welche Anforderungen an die Erbringung  zu stellen sind.  

 

B Stellungnahme 

Für die Erstellung einer Liste delegierfähiger Leistungen durch die Partner der Bundesman-
telverträge bedarf es eigentlich keines gesetzlichen Auftrages. Dies wird ihnen bereits im 
Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages nach § 87 SGB V ermöglicht. Die Partner der Bun-
desmantelverträge haben bereits mit der Umsetzung des § 87 Abs. 2b Satz 5 SGB V (Vergü-
tungsposition für ärztlich angeordnete Hilfeleistungen) in der Delegationsvereinbarung (Anla-
ge 8 der Bundesmantelverträge) eine Positivliste ärztliche Leistungen festgelegt, die durch 
nicht-ärztliches Personals in der Häuslichkeit des Patienten in Abwesenheit des Vertragsarz-
tes erbracht werden dürfen. Die Delegationsvereinbarung wurde seinerzeit vom BMG hin-
sichtlich der Festlegung von delegierfähigen Leistungen nicht beanstandet. 

Der Delegationsansatz ist heute schon tägliche Praxis und findet seine rechtliche Grundlage 
in den §§ 15 Abs. 1 Satz 2, 28 Abs. 1 Satz 2 SGB V, in den Bundesmantelverträgen sowie 
im Vergütungs- und Berufsrecht. Sollte der Gesetzgeber dennoch an seinem Willen festhal-
ten, explizit einen Auftrag zur Erstellung einer Liste delegierfähiger Leistungen an die Bun-
desmantelvertragspartner zu erteilen, sollte dieser rechtstechnisch im § 87 Abs. 1 SGB V 
verortet werden. 

Eine beispielhafte Auflistung delegierfähiger Leistungen ist grds. nicht geeignet, dem Arzt 
Rechtssicherheit zu geben, ob eine bestimmte Leistung angeordnet werden kann. Um 
Rechtssicherheit zu schaffen, bedarf es einer abschließenden Liste delegierfähiger Leistun-
gen. Entsprechend ist der gesetzliche Auftrag zu formulieren. 

Die Anwendung der Delegationsliste erfordert gleichzeitig, dass die Bewertungen der Gebüh-
renordnungspositionen des EBM um ärztliche Leistungsanteile bereinigt werden. Ein Auftrag 
zur Bereinigung der Gebührenordnungspositionen des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes 
sollte hier explizit - analog des Auftrages zur Erstellung der Liste- gesetzlich formuliert wer-
den. 

Der Kreis der Stellungnahmeberechtigten sollte ggf. erweitert werden. Insbesondere sind 
auch den Verbänden der nicht-ärztlichen (Pflege-) Berufe Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. 

 

C Änderungsvorschlag 

Es wird ein neuer Satz 3 in § 87 Abs. 1 eingefügt: 

„Die Partner der Bundesmantelverträge legen bis zum 30.06.2012 eine Liste ärztlich ange-
ordneter Hilfeleistungen anderer Personen nach §§ 15 Abs. 1 Satz 2 und 28 Abs. 1 Satz 2 
und die Anforderungen an die Erbringung fest. Den maßgeblichen Organisationen ist Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben.“ 
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Es wird ein neuer Satz 2 in § 87 Abs. 2 eingefügt: 

„Bis spätestens 30.09.2012 ist mit Wirkung zum 01.01.2013 eine Bereinigung der Bewertun-
gen der Gebührenordnungspositionen des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes auf Basis 
der Liste ärztlich angeordneter Hilfeleistungen nach § 87 Abs. 1 Satz 3 um ärztliche Leis-
tungsanteile durchzuführen.“ 
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Zu Artikel 1 Nr. 5 § 32 Abs. 1a SGB V – Heilmittel (Langzeitverordnungen) 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 

Bei langfristigem Behandlungsbedarf genehmigen die Krankenkassen auf Antrag der Versi-
cherten die erforderlichen Heilmittel für einen geeigneten Zeitraum. Über den Antrag ist in-
nerhalb von 4 Wochen zu entscheiden, ansonsten gilt er als genehmigt. Das Nähere insbe-
sondere zu den Genehmigungsvoraussetzungen soll der G-BA regeln.  

B Stellungnahme 
 
Die Regelung erfolgt im Zusammenhang mit dem Abbau von Wirtschaftlichkeitsprüfung und 
Regressrisiko für den verordnenden Vertragsarzt. Nach dem ebenfalls zur Änderung vorge-
sehenen § 106 unterliegen genehmigte Heilmittelverordnungen nicht länger der Wirtschaft-
lichkeitsprüfung. Damit werden im Heilmittelbereich ausgabenbegrenzend wirkende Maß-
nahmen gleich an zwei Stellen gelockert. Das eigentliche gesetzgeberische Ziel, Ärzte mit 
besonders vielen schwerkranken Patienten vor Regressen zu schützen, wird aber bereits 
durch die Festlegung von überregional geltenden Praxisbesonderheiten bei der Neufassung 
des § 84 erreicht. 

Dass es ausschließlich um die Verlagerung des Kostenrisikos auf die Krankenkassen geht, 
zeigt sich daran, dass eine langfristige Verordnung nicht vorgesehen ist, der Patient also 
weiterhin für jede neue Verordnung den Arzt aufsuchen muss, die Krankenkasse dann aber 
keine Steuerungsmöglichkeit mehr haben soll. Anders als in der Gesetzesbegründung ange-
geben, beseitigt das Genehmigungsverfahren keinen unnötigen bürokratischen Aufwand, 
sondern schafft neuen. Die Genehmigungsnotwendigkeit ist vom Arzt zu begründen, die 
Krankenkassen haben diese zu prüfen und werden hierzu neben eigenen Mitarbeitern auch 
Kapazitäten beim medizinischen Dienst benötigen. Da aktuell bei den meisten Krankenkas-
sen kein Genehmigungsverfahren für Heilmittel existiert, ist hier ein zusätzlicher Verwal-
tungsaufbau nötig, der angesichts von 30 Millionen Heilmittelverordnungen im Jahr zu imen-
sen Bürokratiekosten führen wird.  

Für den betroffenen Patienten ist das Genehmigungsverfahren ebenfalls eine unnötige, den 
Therapieprozess verzögernde, bürokratische Hürde. In der Zeit des Genehmigungsprozes-
ses ruht die Therapie. Selbst wenn eine langfristige Genehmigung versagt wird, bedeutet 
dies aber noch nicht, dass das eigentlich grundlegende Rezept nicht ausgeführt werden 
kann. Gegenüber dem Status Quo, wo der Patient jede Verordnung sofort vom Therapeuten 
bedienen lassen kann, wird also ein weiterer Bürokratieschritt eingebaut. 

Laut Gesetzesbegründung soll die vom G-BA bereits beschlossene Einführung einer langfris-
tigen Genehmigung für besonders betroffene Patienten eine ausdrückliche Rechtsgrundlage 
erhalten. Allerdings wird aus dem Gesetzestext nicht erkennbar, welche Voraussetzungen 
für eine derartige Genehmigung erfüllt sein müssen. Es ist daher zu befürchten, dass vom 
Arzt zur Umgehung der Wirtschaftlichkeitsprüfung nicht nur Patienten mit schweren chroni-
schen Erkrankungen, die dauerhaft ein bestimmtes Heilmittel brauchen (z.B. krankengym-
nastische Atemtherapie bei Mukoviscidose), sondern auch Patienten mit nur vorübergehen-
den Behandlungsbedarf in das Genehmigungsverfahren geschickt werden. Dabei kann die 
Wirtschaftlichkeit einer Verordnung während der Therapie auf Basis eines einzelnen Rezepts 
kaum von der Krankenkasse, sondern wesentlich besser vom Arzt im Verordnungsgesamt-
zusammenhang beurteilt werden.  

 
C Änderungsvorschlag 
 
Streichung der Neuregelung. 
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Zu Artikel 1 Nr. 6 § 33 Abs. 9 SGB V – Hilfsmittel (Intraokularlinsen) 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 
 
Dem § 33 wird folgender Absatz angefügt:  

„(9) Absatz 1 Satz 5 gilt entsprechend für Intraokularlinsen.“  

Mit dem neuen Absatz 9 wird geregelt, dass die Krankenkassen die Kosten medizinisch not-
wendiger Intraokularlinsen einschließlich der für diese Versorgung notwendigen ärztlichen 
Leistungen auch dann übernehmen, wenn Versicherte eine Sonderlinse gewählt haben. 

 

B Stellungnahme 

Mit der geplanten Regelung wendet sich der Gesetzgeber vom Grundsatz ab, dass die GKV 
nur Leistungen im Rahmen einer medizinisch notwendigen und ausreichenden Behandlung 
übernehmen muss. 

Es ist nicht erkennbar, dass der Einsatz von Multifokallinsen für die Versicherten einen we-
sentlichen Vorteil bedeutet, der Einsatz kann vielmehr auch mit Risiken verbunden sein. Aus-
reichende Studien zur Verträglichkeit und Art sowie Schweregrade und Dauer von Neben-
wirkungen fehlen. Nur ein Teil der auf dem Markt verfügbaren Multifokallinsen wurde in Stu-
dien untersucht. Es können keine validen Aussagen zu Komplikationsraten beim Einsatz von 
Multifokallinsen im Vergleich zu Monofokallinsen aus den vorliegenden systematischen Ü-
bersichten getroffen werden. 

Die Multifokallinsen sind nur nach intensiver Beratung der Patienten für eine relativ kleine 
Patientengruppe geeignet. Darüber hinaus sollten sie nur bei Menschen verwendet werden, 
die relativ "niedrige" Ansprüche an das Sehen haben. Vor allem Versicherte, die noch selbst 
Auto fahren oder viel lesen müssen, haben häufig mit diesen Linsen Schwierigkeiten bzw. 
benötigen trotzdem eine Sehhilfe 

Da sich der Einsatz selten medizinisch begründen lässt und ggf. sogar zu Nachteilen führt, 
sollten nur Versicherte, die eine eindeutige medizinische Indikation für den Einsatz haben, 
diese erhalten. Medizinisch indizierte Multifokallinsen werden schon jetzt von der GKV über-
nommen. Nicht nur aus Qualitätssicherungsaspekten empfiehlt sich hier die Bevorzugung 
von Zentren zur Linsenimplantation. Die insgesamt sehr geringe Anzahl der bisher einge-
setzten Multifokallinsen spricht auch dafür, dass der Wunsch der Versicherten nach diesen 
Linsen nicht so stark wie angenommen ist. Um den besonderen Qualitätsanforderungen zu 
genügen und diese zu garantieren, sollten daher, wenn überhaupt, selektivvertragliche Re-
gelungen oder auch z.B. Regelungen in Sachkostenvereinbarungen gefunden werden. 

Der in der Begründung aufgeführte Hinweis „Die Versicherten zahlen in diesen Fällen nur die 
Mehrkosten, einschließlich etwaiger Folgekosten, die durch die Sonderlinse bedingt sind.“ 
bedarf dringend einer Klarstellung. So existieren bei den monofokalen Intraokularlinsen er-
hebliche Preisunterschiede. Es ist völlig unklar, welche Höhe der Mehrkosten durch die Ver-
sicherten übernommen werden sollen. Da es sich in den überwiegenden Fällen um eine me-
dizinisch nicht begründbare „Wunschleistung“ der Versicherten handelt, müsste seitens der 
Krankenversicherung der jeweils günstigste Preis angenommen werden, um die Versicher-
ten und Beitragszahler, die keine Multifokallinse in Anspruch nehmen, nicht zu benachteili-
gen. Zudem müsste der Versicherte, der diese Mehrleistung in Anspruch nimmt, vorher dar-
auf hingewiesen werden, dass aufgrund der fehlenden Untersuchungen zur Verträglichkeit 
und Nutzen der Multifokallinsen bei eventuell notwendigen Operationen zum Austausch der 
Multifokallinsen gegen monofokale Linsen die entstehenden Kosten (ärztliche Leistung und 
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neue Linse) voll zu seinen Lasten gehen, da es der Versichertengemeinschaft nicht zuzumu-
ten ist, für Folgekosten von Wunschleistungen aufzukommen. Die Kosten für die monofokale 
Linse wurde bereits beim Einsetzen der Multifokale Linse übernommen. 

Da der Nutzen einer Multifokallinse bisher nicht nachgewiesen wurde, vielmehr auch Risiken 
existieren und eine solche Regelung die Gefahr der Aushöhlung des Sachleistungsprinzips 
in sich birgt, lehnt der AOK-BV diese Regelung ab, soweit und solange das Risiko nicht beim 
Leistungsanbieter verbleibt. 

 

C Änderungsvorschlag 
 
Streichung der vorgesehenen Neuregelung 
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Zu Artikel 1 Nr. 7 § 35c Abs. 1  SGB V - Zulassungs überschreitender Einsatz von Arz-
neimitteln 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die bestehenden fachgebietsbezogenen Expertenkommissionen „Off-label“ sollen um eine 
fachübergreifende Expertenkommission ergänzt werden, die bedarfsbezogen sowie interdis-
ziplinär arbeitet. 

Zudem soll die Arbeitsweise der Expertenkommissionen durch eine vom BMG zu genehmi-
gende Geschäftsordnung geregelt werden. Für die Zusammenarbeit mit dem Gemeinsamen 
Bundesausschuss sind Regelungen in der Verfahrensordnung zu treffen. 

 

B Stellungnahme 

Die geplanten Regelungen sind zu begrüßen.  

Mit der Einrichtung einer weiteren Expertengruppe neben den bisherigen Gebieten Infektio-
logie, Neurologie/Psychiatrie und Onkologie, die bedarfsorientiert über den Off-label-Einsatz 
von Arzneimitteln in aktuellen Themengebieten berät, könnte ein kurzfristiger Beratungsbe-
darf abgedeckt werden. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 1 Nummer 7b – neu – § 38 SGB V - Haushal tshilfe 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Nach geltender Rechtslage können Krankenkassen Satzungsregelungen zur Haushaltshilfe 
vorsehen, die über den Pflichtleistungsanspruch nach § 38 Abs. 1 SGB V hinausgehen. Die-
se Satzungsregelung würde mit der Änderung in eine Soll-Regelung überführt werden.  

B Stellungnahme 

Bei Umsetzung der Neuregelung würden die Krankenkassen zukünftig quasi verpflichtet 
werden, Satzungsregelungen zur Haushaltshilfe vorzusehen, die über den Pflichtleistungs-
anspruch nach § 38 Abs. 1 SGB V hinausgehen. Bisher liegt eine Erweiterung des An-
spruchs auf Haushaltshilfe im Ermessen der Krankenkassen. Mit Blick auf den auch wettbe-
werblichen Charakter der Haushaltshilfe-Mehrleistungsregelung besteht kein zwingender 
Anlass, das Ermessen der Krankenkassen zur Nutzung dieser Satzungsoption gegen Null zu 
reduzieren. Gleichzeitig ist jedoch auch festzustellen, dass bereits nahezu alle Krankenkas-
sen Haushaltshilfe-Mehrleistungen im Interesse ihrer Versicherten anbieten. Die vorgesehe-
ne Neuregelung kann daher als interessengerechte Lösung akzeptiert werden, weil einer-
seits insgesamt Unterstützungsmöglichkeiten außerhalb der in § 38 Abs. 1 SGB V gesetzlich 
normierten Anspruchsvoraussetzungen geschaffen werden und andererseits den Kranken-
kassen der Gestaltungsspielraum bei der Umsetzung entsprechender Mehrleistungen erhal-
ten bleibt.    

 

Interpretationsbedürftig ist allerdings der in der Begründung vorgesehene Hinweis auf die 
ebenfalls im Rahmen des GKV-VStG vorgesehene Einführung „Erweiterter Satzungsrege-
lungen“ (vgl. Ergänzung des § 11 SGB V um einen Absatz 6). Sofern der Gesetzgeber daran 
festhalten sollte, Satzungsleistungen nach § 11 Abs. 6 SGB V [neu] von den Zuweisungen 
für sonstige Ausgaben nach § 270 Abs. 1 SGB V auszuschließen, ist eine Klarstellung erfor-
derlich. 

 

C Änderungsvorschlag 

 

Die Begründung ist um folgenden Satz zu ergänzen: 

„Anders als bei den auf Basis des § 11 Abs. 6 SGB V erbrachten Satzungsleistungen und 
Leistungen nach § 53 SGB V sind Satzungs-Mehrleistungen auf Grundlage anderer Rechts-
vorschriften auch weiterhin bei der Bemessung der Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds 
zu berücksichtigen. Die in § 270 Abs. 1 SGB V vorgesehene Neuregelung hat somit keine 
Auswirkungen auf Haushaltshilfe-Mehrleistungen nach § 38 Abs. 2 SGB V.   
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Zu Artikel 1 Nr. 8 § 39 Abs. 1 SG B V – Krankenhaus behandlung (Entlassungsmana-
gement) 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

In § 39 Abs. 1 SGB V wird der Anspruch des Patienten auf ein Entlassungsmanagement 
gesondert für das Krankenhaus fixiert.  

 

B Stellungnahme 

Der Gesetzgeber verdeutlicht seine Kritik am bestehenden Entlassungsmanagement unter 
der besonderen Berücksichtigung der Akutkrankenhäuser und fordert entsprechende Aktivi-
täten ein. Diese Aktivitäten waren bereits nach § 11 Abs. 4 durch die Leistungserbringer zu 
ergreifen, jedoch veränderte sich die Situation nicht wesentlich. Der Gesetzgeber hat es un-
terlassen bei fortschreitendem Ignorieren der Regelung Sanktionsmaßnahmen gegenüber 
den Krankenhäusern zu fixieren oder zumindest einen die Erstellung eines Berichts über die 
Qualität des Entlassungsmanagements durch den Patientenbeauftragten der Bundesregie-
rung oder den G-BA zu verfügen. Insofern besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit der fort-
währenden Nichtbeachtung der Vorschrift, weil auch schon bei der Abfassung des § 11 Abs. 
4 SGB V dar Krankenhausbereich im Zentrum des Interesses stand.  

An diesem grundsätzlichen Problem ändert der Gesetzgeber auch nichts dadurch, dass er 
ohne konkrete Sanktionsmöglichkeiten den Krankenkassen die Verantwortung dafür über-
gibt, die Umsetzung des Entlassungsmanagements zu organisieren.  

 

C Änderungsvorschlag 

An geeigneter Stelle im SGB V wäre zu ergänzen: Der Gemeinsame Bundesausschuss wird 
beauftragt jährlich einen Bericht über das Entlassungsmanagement an den Sektorgrenzen 
des Gesundheitswesens zu verfassen. 

Der Satz aus der Begründung zu § 39 Abs. 1 SGB V „Die Krankenkassen, gegen die sich 
der Anspruch auf Krankenhausbehandlung richtet, sind verpflichtet dafür zu sorgen, dass die 
Erbringung der Leistungen sichergestellt ist.“ ist ersatzlos zu streichen 
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 Zu Artikel 1 Nr. 9 § 40 Abs. 1 SGB V – ambulante R ehabilitation  

A         Beabsichtigte Neuregelung 

Die Regelungen für die stationäre Rehabilitation werden unter Einbezug des Infektions-
schutzgesetzes auf die ambulanten Rehabilitationsleistungen durch die Einfügung eines 
neuen § 111 c übertragen. 

 

B         Stellungnahme 

Diese den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes folgende Übertragung auf den Bereich 
der ambulanten Rehabilitation (hier in Abs. 3 des § 111c)  ist aufgrund der unter Nr. 39 an-
gemerkten Punkte und der Argumentation in der AOK-Stellungnahme zum Infektionsschutz-
gesetz abzulehnen. 

Die Umsetzung von Versorgungsverträgen ist für die ambulante Rehabilitation grundsätzlich 
sachgerecht.  

C         Änderungsvorschlag 

Keiner 

. 
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Zu Artikel 1 Nr. 10 § 47a SGB V  - Höhe und Berechn ung des Krankengeldes 
 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 
 

47a SGB V regelt die Berücksichtigung von Einmalzahlungen bei der Krankengeldberech-
nung in „Übergangsfällen“ des Jahres 2000. Diese Vorschrift ist inzwischen gegenstandslos 
und kann gestrichen werden. 

 

B Stellungnahme 

Die Änderung ist folgerichtig 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 11 § 71  SGB V  - Beitragssatzstab ilität 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die geplanten Änderungen an § 71 SGB V beziehen sich auf zwei Punkte: 

1. Künftig sollen Verträge nach § 73c Absatz 3 und § 140a Absatz 1 der für die Kranken-
kasse zuständigen Aufsichtsbehörde vorgelegt werden. Diese soll den für die Sozialver-
sicherung zuständigen obersten Verwaltungsbehörden der Länder, in denen diese Ver-
träge oder Verträge nach § 73b Absatz 4 wirksam werden, Gelegenheit geben, innerhalb 
eines Monats Stellung zu nehmen. Die Aufsichtsbehörde stellt vor einer Beanstandung 
das Benehmen her. Parallel dazu sollen künftig nach entsprechender Ergänzung in Ab-
satz 5 auch Verträge gemäß § 73b den Verwaltungsbehörden in den Ländern, in denen 
sie wirksam werden, vorgelegt werden. Der Gesetzgeber intendiert damit einen „weiteren 
Überblick über die Verträge mit Auswirkungen auf das landesbezogene Versorgungsge-
schehen“. 

2. Durch Anfügung eines neuen Absatzes 6 sollen künftig die für die Sozialversicherung 
zuständigen obersten Verwaltungsbehörden der Länder den Krankenkassen zur Gewähr-
leistung einer flächendeckenden Versorgung vorschlagen können, Verträge nach den §§ 
73b, 73c und 140a abzuschließen. Es handelt sich bei „Vorschlagsrecht“ rechtlich um die 
Form eines „Mitwirkungs- bzw. Gestaltungsrechts“ der Länder, ohne dass die Kranken-
kassen an deren Vorschläge gebunden wären.  

 

B Stellungnahme 
 
Zu 1.:  
Mit der Vorlagepflicht will der Gesetzgeber schon bei Vertragsschluss auch für wettbewerbli-
che Verträge eine aufsichtsrechtliche Prüfung einführen. Die Vorlagepflicht greift allein schon 
aus ordnungspolitischen Gründen zu weit und schafft unnötige bürokratische Prozesse. Se-
lektivverträge sollen Innovationen fördern. Sie unterliegen deshalb nicht den Formalien kol-
lektivvertraglichen Verträge. Vielmehr übernehmen die Krankenkassen im Wettbewerb Ver-
antwortung und haften für die Konsequenzen ihrer Entscheidungen unmittelbar auf der Fi-
nanz- wie auf der Marktseite. Aufgrund der Rahmenbedingungen besteht zudem ein vitales 
Interesse, keine Verträge abzuschließen, die ihre Haushaltslage beeinträchtigen. Aus die-
sem Grund wird die Erweiterung der Vorlagepflichten bei Vertragsschluss für die wettbe-
werblichen Verträgen abgelehnt.  
 
Zu 2.:  
Die Regelung ist ebenfalls aus ordnungspolitischen Erwägungen abzulehnen. Sie führt zu 
überflüssigem Verwaltungshandlungen und Bürokratie. Faktisch können sich die Länder 
auch ohne diese Regelung jederzeit an die Krankenkassen wenden und Vorschläge und 
Anregungen für die Verbesserung der Versorgung durch die genannten Verträge einreichen. 
Durch die Regelung besteht die Gefahr der Einflussnahme auf die Geschäfts- und Vertrags-
politik einzelner Krankenkassen, die zu Wettbewerbsverzerrungen führen könnten. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 Streichung der Neuregelung 
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Zu Artikel 1 Nr. 12 § 73 Abs. 7 SGB V   - Kassenärz tliche Versorgung 
 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die vorgeschlagene Regelung stellt klar, dass es Vertragsärzten nicht gestattet ist, für die 
Zuweisung von Versicherten ein Entgelt oder sonstige wirtschaftliche Vorteile zu erhalten 
bzw. sich versprechen zu lassen. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Die Klarstellung ist zu begrüßen. Allerdings sollte ebenfalls klargestellt werden, dass bei ge-
setzlich zulässigen Vereinbarungen mit Krankenkassen, über finanzielle Anreize für die Mit-
wirkung an der Erschließung von Wirtschaftlichkeitsreserven und die Verbesserung der Qua-
lität der Versorgung, diese Regelung nicht greifen soll. Dies ist zwar in der Gesetzesbegrün-
dung enthalten, die Aufnahme in den Gesetzestext würde die Rechtssicherheit erhöhen, wo-
bei der klarstellende Charakter in der Begründung genannt werden sollte. 
 
 
C Änderungsvorschlag 

Ergänzung des neuen Absatzes 7 um folgenden Satz 3:  

Gesetzlich zulässige Vereinbarungen mit Krankenkassen über finanzielle Anreize für die 
Mitwirkung an der Erschließung von Wirtschaftlichkeitsreserven oder die Verbesserung der 
Qualität der Versorgung bleiben hiervon unberührt. 
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Zu Artikel 1 Nr. 13 § 73b Absatz 4a SGB V - Hausarz tzentrierte Versorgung 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Durch den Gesetzentwurf der Bundesregierung zu § 73b SGB V soll nunmehr geregelt wer-
den, dass 

- der  in Abs. 4a Satz 4  enthaltene Hinweis über den Ausschluss der aufschieben-
den Wirkung der Klage gegen die Festlegung des Vertragsinhaltes zu streichen 
ist und 

- eine Klage gegen die Festlegung des Vertragsinhalts nicht gegen die Schieds-
person, sondern gegen eine der beiden Vertragsparteien zu richten ist 
(§ 73b Abs. 4a Satz 5 SGB V neu).  

Die Streichung der Regelung über den Ausschluss der aufschiebenden Wirkung soll erfol-
gen, weil hierdurch der „Eindruck“ habe entstehen können, es handele sich bei dem 
Schiedsspruch um einen Verwaltungsakt. Die Streichung soll die fehlende Qualität des Ver-
waltungsakts und die Tätigkeit der Schiedsperson als sog. Vertragshelfer analog § 317 BGB 
„klarstellen“. Unter Orientierung an der Parallelregelung des § 77 Abs. 1 S. 5 SGB XII soll 
weiterhin geregelt werden, dass Klagen gegen die Festlegung des Vertragsinhalts gegen die 
jeweils andere Vertragspartei zu richten sind.  

Dies ergänzt die bisherige Begründung im Gesetzentwurf, nach der eine „entsprechende 
Klarstellung“ erforderlich sei, da zu dieser Frage unterschiedliche Rechtsprechung ergangen 
sei.  

 

B Stellungnahme 

Die beabsichtigte Neuregelung wird abgelehnt, da sie zu gravierenden Beeinträchtigungen 
der gesetzlichen Krankenkassen in Bezug auf den Rechtsschutz und die Erfüllung des  
Grundsatzes der Beitragssatzstabilität  führt.  Sie löst zudem den grundlegenden Wider-
spruch eines Schiedsverfahrens (Einigungszwang im Selektivbereich) außerhalb der Regel-
versorgung (§ 89 SGB V) nicht auf. 

1. Rechtsschutz 

Mit Rücksicht auf die vorhandene Rechtsprechung und Literatur handelt es sich bei der ge-
planten Neuregelung tatsächlich um eine konstitutive und keine lediglich klarstellende Ände-
rung. Nach derzeitigem Rechtsstand ist die jeweilige Schiedsperson passiv legitimiert für die 
Klage gegen den Schiedsspruch als Verwaltungsakt. Dies ergibt sich aus der nunmehr zur 
Streichung vorgesehenen Regelung des § 73b Abs. 4a Satz 4 SGB V. Danach haben Klagen 
gegen die Bestimmung der Schiedsperson und die Festlegung des Vertragsinhalts keine 
aufschiebende Wirkung. Der Ausschluss der aufschiebenden Wirkung der Klage ist dann 
geboten, wenn einer Klage aufschiebende Wirkung zukommt. Dies ist jedoch ausschließlich 
bei der Anfechtungsklage gegen Verwaltungsakte nach § 86a Abs. 1 Satz 1 SGG der Fall (s. 
dazu BVerwGE 116, 78, 82 zum Schiedsverfahren nach § 93b BSHG / § 77 SGB XII). Schon 
aus diesem Grund handelt es sich bei der Festlegung des Vertragsinhalts durch die 
Schiedsperson um einen Verwaltungsakt. Bestätigt wird dies im Übrigen dadurch, dass die 
Bestimmung der Schiedsperson durch die Aufsicht der Krankenkasse gemäß § 73b Ab-
satz 4a Satz 2 SGB V in jedem Fall einen Verwaltungsakt darstellt. Dass für eine Klage ge-
gen den Schiedsspruch als Verwaltungsakt  die jeweilige Schiedsperson passiv legitimiert 
ist, wird einhellig in Rechtsprechung und Literatur vertreten:  
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vgl. SG Bremen, B. v. 24.09.2010 – S 1 KA 36/10 ER; SG Stuttgart, B. v. 05.01.2011 
– S 10 KA 57-50/10 ER; SG Stuttgart, B. v. 04.02.2011 – S 11 KA 6373/10 ER; SG 
Hamburg, B. v. 08.03.2011 – S 3 KA 18/11 ER; Adolf, in: juris PK-SGB V, § 73b SGB 
V Rn. 55.3; Schnapp, NZS 2010, 241, 245 f.; Orlowski, ZMGR 2009, S. 124, 131; Eb-
sen, Rechtliche Anforderungen an das Handeln der Schiedsperson für die Festlegung 
des Vertrages über die hausarztzentrierte Versorgung nach § 73b SGB V, 2009, Rn. 
20. 

Auch das Bundessozialgericht hat in seinem Urteil vom 25.11.2010 (zu § 132a SGB V) an-
gedeutet, dass es mit Rücksicht auf den zwingenden Charakter des Schiedsverfahrens nach 
§ 73b Abs. 4 Satz 2 i.V.m. Abs. 4a SGB V und den in § 73b Abs. 4a Satz 4 SGB V geregel-
ten Ausschluss der aufschiebenden Wirkung der Klage gegen die Festlegung des Vertrags-
inhalts durch Schiedsspruch die Verwaltungsaktsqualität des Schiedsspruchs für nahelie-
gend hält (Urt. v. 24.11.2010 – B 3 KR 1/10 R – Rn. 26). Das Bundessozialgericht hat die 
Frage im Ergebnis offen gelassen, weil sie nicht entscheidungsrelevant war. Divergierende 
Rechtsprechung zur Verwaltungsaktsqualität des Schiedsspruchs nach § 73b Abs. 4a SGB 
V liegt damit nicht vor. 

Würde die Gesetzesänderung in der Begründung dennoch als „Klarstellung“ bezeichnet und 
würden die Sozialgerichte dieser Begründung folgen, hätte dies zur Konsequenz, dass auf-
grund einer rückwirkenden Änderung des verwaltungsverfahrensrechtlichen und prozessua-
len Rahmens bereits laufende Klageverfahren gegen Schiedspersonen kostenpflichtig für die 
klagende Partei abgewiesen werden müssten. Tatsächlich handelt es sich damit um konstitu-
tive und nicht lediglich klarstellende Änderungen. Konsequenz der rückwirkenden Änderung 
wäre, dass in bereits laufenden Verfahren gegen Schiedspersonen die Klagen kostenpflichtig 
für die klagende Partei abgewiesen werden müssten. Ein solcher Eingriff in laufende Ge-
richtsverfahren ist unangemessen. Zwischenzeitlich sind die in zahlreichen Schiedsverfahren 
ergangenen Schiedssprüche Gegenstand bundesweit anhängiger Gerichtsverfahren, die im 
Vertrauen auf die bisherige Rechtslage angestrengt wurden. Die zur Zeit geltende Regelung 
über den Ausschluss der aufschiebenden Wirkung der Klage, welche Grundlage des Ver-
trauens in die Verwaltungsakt-Qualität des Schiedsspruches ist, ist durch das GKV-OrgWG 
vom 15.12.2008 ins SGB V eingefügt worden und bereits seit über zweieinhalb Jahren in 
Kraft. Auch  die hier in der Begründung als Parallelregelung angeführte Vorgängerregelung 
des § 77 Abs. 1 S. 5 SGB XII  wurde vom Bundesverwaltungsgericht (BVerwGE 116, 78 ff.) 
als konstitutive gesetzliche Änderung ausgelegt. Dort handelte es sich um einen gesetzli-
chen Parteiwechsel. Das Gericht führte darüber hinaus aus, dass die Entscheidung des Ge-
setzgebers für das Institut des Verwaltungsakts zu einem systemgerechten Rechtsschutz 
führe. Dieser wird durch die geplante Gesetzesänderung ohne sachlichen Grund aufgege-
ben. Namentlich fehlt es für das Schiedsverfahren an der für die Anwendung der §§ 317 ff 
BGB unverzichtbaren Freiwilligkeit (s. dazu BVerwGE 116, 78, 80; BVerwGE 108, 47, 50 ff), 
die die eingeschränkte gerichtliche Kontrolle der Schiedssprüche rechtfertigt. Denn sowohl 
der Vertragsschluss als auch das Schiedsverfahren sind und bleiben in § 73b Abs. 4 i.V.m. 
Abs. 4a SGB V zwingend vorgeschrieben. 

2. Einhaltung des Wirtschaftlichkeitsgebots 

Darüber hinaus käme es zur Änderung des Prüfungsansatzes hinsichtlich der materiellen 
Rechtmäßigkeit des Schiedsspruchs. Damit entstünden negative Folgen in Bezug auf die 
vom Gesetzgeber gerade durch das GKV-Finanzierungsgesetz – GKV-FG – getroffenen 
Regelungen zur Beachtung der Beitragssatzstabilität und damit  auf die Einhaltung des Wirt-
schaftlichkeitsgebots bei Verträgen, die nach dem 22.09.2010 zustande kommen. Bei Anle-
gung des zukünftig geltenden Prüfmaßstabes der offenbaren Unbilligkeit nähme der Gesetz-
geber in Kauf, dass die von ihm mit Wirkung ab 22.09.2010 vom Gesetzgeber eingezogene 
Kostenbegrenzung (§ 73b Abs. 5a, 8 SGB V) ausgehebelt wird. Es widerspricht sich, wenn 
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der Gesetzgeber klare versicherungsmathematische Regelungen dazu trifft, wann der 
Grundsatz der Beitragssatzstabilität erfüllt ist, und andererseits dann die entsprechenden 
Festlegungen zum einen durch eine Schiedsperson getroffen werden, die im Hinblick auf ihr 
Tun nicht  im Rahmen eines Gerichtsverfahrens zur Verantwortung gezogen werden kann 
und zum anderen lediglich einer gerichtlichen Kontrolle i.S.d. § 319 BGB im Hinblick auf ihre 
offenbare Unbilligkeit unterzogen werden.  

Die geplante gesetzliche Einordnung des Schiedsspruchs als bloßer Gestaltungsakt beinhal-
tet damit eine geringere Überprüfbarkeit des Schiedsspruches in formeller und materieller 
Hinsicht. Anders als bei einer Anfechtungsklage gegen einen Verwaltungsakt würde die ge-
richtliche Prüfung bei Rechtswidrigkeit auch nicht zur Aufhebung des Schiedsspruchs führen, 
sondern das Gericht wäre nach § 319 BGB verpflichtet, die offenbar unbilligen Regelungen 
durch nicht offenbar unbillige Regelungen zu ersetzen.  

Der Gesetzgeber nähme erhebliche Nachteile für die gesetzlichen Krankenkassen und ihre 
Versichertengemeinschaft sowie mögliche Rechtsverstöße gegen früher gesetztes Recht in 
Kauf, um die Schiedsperson aus der Verantwortung für die Rechtmäßigkeit ihres Handelns 
zu entlassen. 

Die einzig sachgerechte Lösung ist eine konsequente Ausrichtung der HzV auf eine selektiv-
vertragliche Gestaltungsspielräume wahrende und Innovationswettbewerb stimulierende 
Regelung. Danach ist ein Vertragsprivileg für privatrechtlich organisierte hausärztliche Ge-
meinschaften ebenso zurück zu nehmen, wie die Schiedsregelung selbst. Im Ergebnis sollte 
vielmehr wieder eine Verhandlungslösung entstehen. Zur Absicherung der Verbindlichkeit 
einer Verhandlungslösung könnte sich der Gesetzgeber wettbewerblich systemkonformer 
Lösungen bedienen. 

 

C Änderungsvorschlag 

Die beabsichtigte Neuregelung wird abgelehnt. 

Im Sinne einer wettbewerblich orientierten Versorgung im Bereich der Selektivverträge ist 
darauf zu verzichten, einen Vertragsabschluss durch einen Schiedsspruch zu erzwingen, 
wenn es zwischen den Vertragsparteien nicht zu einer Einigung kommt. Um den Vertrags-
wettbewerb zu fördern und unwirtschaftliche Mehrausgaben der Krankenkassen zu vermei-
den, sind stattdessen vielmehr sowohl der Kontrahierungszwang als auch das Vertragsmo-
nopol des Hausärzteverbandes endgültig zu  beseitigen.  

Aus rechtsystematischen Gründen wäre lediglich hilfsweise ein Konstrukt denkbar, bei dem 
der Schiedsspruch als Verwaltungsakt von der zuständigen Aufsichtsbehörde zu genehmi-
gen und bei öffentlichem Interesse ggf. mit einem Sofortvollzug zu verbinden wäre. 
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Zu Artikel 1 Nr. 14 § 75 Absatz 1 SGB V – Inhalt un d Umfang der Sicherstellung  

 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Kassenärztlichen Vereinigungen können den Notfalldienst auch durch Kooperationen 
und eine organisatorische Verknüpfung mit Krankenhäusern sicherstellen. 

 
B Stellungnahme 
 
Politisch intendiert ist die Steigerung der Attraktivität des niedergelassenen Arztes auf dem 
Land. Die Regelung ist grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings ist sie nicht auf strukturschwa-
che Gebiete begrenzt und hätte in Ballungsräumen eine andere Wirkung. Vorrangig ist dabei 
eine Mehrbelastung der Krankenkassen durch Verlagerungen und Konkurrenz zwischen den 
Sektoren, die mit den derzeitigen Regelungsgrundlagen induziert werden, zu befürchten. Es 
bedarf sektorübergreifender Lösungen.  
 
  
C Änderungsvorschlag 
 

Die Voraussetzungen sollten enger definiert werden. Wenn alle Möglichkeiten der Notfallver-
sorgung ausgeschöpft sind, ist eine sektorübergreifende Organisation denkbar. Die Sicher-
stellungsverantwortung sollte dabei bei den KV verbleiben. Die Vergütung sollte weiterhin 
aus der MGV und kostenneutral für die Kassen erfolgen. Im Rahmen des Versorgungsauf-
trags sollte die Einhaltung der Rechte und Pflichten des SGB V gefordert werden (Pharma-
kotherapie, stationäre Einweisungen). Die Notfallambulanz des Krankenhauses sollte jedoch 
weiterhin nicht über die Möglichkeiten der Verordnung und Abrechnung wie der niedergelas-
sene Arzt verfügen. 
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Zusätzlicher Regelungsbedarf aus Sicht des AOK-BV 
Zu Artikel 1 § 75 Absatz 7 SGB V – Inhalt und Umfan g der Sicherstellung  
 
 
A Vermisste Neuregelung 
 
Es fehlt eine Neuregelung zu dem unten dargestelltem Sachverhalt unter § 75 Abs, 7  
 
 
B Stellungnahme 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hat am 17.05.2011 beschlossen, dass jede 
Kassenärztliche Vereinigung (KV) für die Jahre von 2013 bis 2015 nach einer auf der Grund-
lage von § 75 Abs. 7 SGB V im Innenverhältnis der KVen festzulegenden verbindlichen Ver-
fahren jährlich 0,5 Prozentpunkte des jeweiligen prozentualen Zuwachses der Gesamtvergü-
tungen im Vorjahr an die KBV abzuführen hat; das resultierende Finanzvolumen soll jährlich 
über einen in der entsprechenden Richtliie der KBV festgelegten, ausschließlich diagnose-
basierten, patientenbezogenen und Leistungen der haus- und fachärztlichen Grundversor-
gung betreffenden Ausgleich auf die KVen rückverteilt werden. 

Sollte eine entsprechende Richtlinie der KBV gesetzmäßig gefasst werden können und – 
neben dem Fremdkassenzahlungsausgleich (FKZ) – eine weitere Umverteilung von Finanz-
mitteln zwischen den KVen stattfinden (dürfen), ist zumindest eine gesetzliche Verpflichtung 
zur genauen Offenlegung der verschiedenen Finanzflüsse zwischen den KVen erforderlich. 
 
C Änderungsvorschlag 

Für eine Umverteilung von Mitteln der Gesamtvergütung zwischen den KVen auf der Grund-
lage von Richtlinien nach § 75 Abs. 7 SGB V wird eine gesetzliche Verpflichtung errichtet, 
nach der den Krankenkassen Umfang und Zweck der einzelnen Finanzflüsse zwischen den 
KVen offenzulegen sind. Die Offenlegung hat in den Transparenzberichten gemäß § 87c 
(neu) zu erfolgen. 
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Zu Artikel 1 Nr. 15 § 77 SGB V  – Kassenärztliche u nd Kassenzahnärztliche Vereini-
gungen  

 
A Beabsichtigte Neuregelung 
 
In Absatz 1 werden die Sätze 2 und 3 als obsolet aufgehoben. Absatz 2 legt fest, dass sich 
Kassenärztliche Vereinigungen mit Zustimmung der für die Sozialversicherung zuständigen 
obersten Verwaltungsbehörden auch für den Bereich mehrerer Länder vereinigen können. 
Die gültigen Gesamtverträge können dann noch längstens vier Quartale weiter gelten. Es 
besteht aber die Option, dass die Vertragspartner unterschiedliche landesspezifische Vergü-
tungen vereinbaren. 
 
Durch die Änderung des Absatzes 6 wird den Kassenärztlichen Vereinigungen in Analogie 
zu den Leistungsträgern ermöglicht, die Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben auf andere 
Kassenärztliche Vereinigungen zu übertragen, z.B. Datenerhebung, -verarbeitung und -
nutzung. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Analogie zu den Regelungen für regionale Krankenkassen. Durch die Option, unterschiedli-
che Vergütungen vereinbaren zu können, lassen sich weiterhin landesspezifische Besonder-
heiten berücksichtigen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 16 § 79SGB V – Organe der KVen und  KBV  

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Amtszeit des Vorstands einer Kassenärztlichen Vereinigung bzw. der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung beträgt künftig bis zu sechs Jahre. 

 

B Stellungnahme 

Flexibilisierung der bislang gültigen Regel, dass die Vorstände KV/KBV für eine Amtszeit von 
definiert sechs Jahren gewählt werden. Analogie zu den Regelungen für Krankenkassen seit 
dem GKV-WSG. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 17 § 79c Satz 1 SGB V  – Beratende r Fachausschuss  

 
A Beabsichtigte Neuregelung 

Bei den Kassenärztlichen Vereinigungen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung wer-
den je ein beratender Fachausschuss für die hausärztliche Versorgung und ein beratender 
Fachausschuss für die fachärztliche Versorgung gebildet, die aus Mitgliedern bestehen, die 
an der jeweiligen Versorgung teilnehmen und nicht bereits Mitglied in einem Fachausschuss 
nach § 79b sind." 

 

B Stellungnahme 

Die Bildung des Ausschusses dient einem besseren Einbezugs des hausärztlichen Sach-
verstandes 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 19 a) und b) § 84 Abs. 1 und 2  SG B V – Arznei- und Heilmittelbudget,  
Richtgrößen 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Es wird klargestellt, dass die Vorschriften zur Sicherung von Qualität und Wirtschaftlichkeit 
der Versorgung nach § 84 alle Leistungen nach § 31 SGB V umfassen. 

 

B Stellungnahme 

Die geplante Regelung ist zu begrüßen. Damit wird Rechtsklarheit hinsichtlich der hier um-
fassten verordneten Leistungen geschaffen. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 19 c) § 84 Abs. 8 SGB V  - Heilmit telbudget, bundesweite Praxisbeson-
der-heiten 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

KBV und GKV-Spitzenverband legen bis zum 30.09.2012 erstmals bundesweit geltende Pra-
xisbesonderheiten für die Verordnung von Heilmitteln fest, die nicht unter die Wirtschaftlich-
keitsprüfung fallen. Bei Nichteinigung entscheidet das Schiedsamt. Auf Landesebene können 
weitere Praxisbesonderheiten vereinbart werden. 

 

B Stellungnahme 

Die bisher sehr unterschiedlichen Landesregelungen zu Praxisbesonderheiten sollen auf 
diese Weise vereinheitlicht werden. Es ist zu befürchten, dass dies zu einer Umsetzung nach 
dem Maximalprinzip führt. Weder Gesetzestext noch Begründung enthalten Hinweise, wel-
che Kriterien bundesweit geltende Praxisbesonderheiten erfüllen müssen. 

Nach der Gesetzesbegründung sollen die neuen Festlegungen auch schon für Prüfungen, 
die frühere Zeiträume betreffen, maßgeblich sein. Dies führt zu massiver Rechtsunsicherheit 
hinsichtlich der Verbindlichkeit der aktuell getroffenen regionalen Vereinbarungen. 

 

C Änderungsvorschlag 

Die Neuregelung sollte dahingehend präzisiert werden, dass sich die festzulegenden Praxis-
besonderheiten auf die Verordnung von Heilmitteln für Patienten mit besonders schwerwie-
gendem und dauerhaftem Behandlungsbedarf beziehen. In der Gesetzesbegründung der 
Satz zu streichen, dass die künftig verbindlichen Festlegungen auch schon für Prüfungen für 
frühere Zeiträume verbindlich sein können. 
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Zu Artikel 1 Nr. 20 a) § 85 Abs. 2 Satz 7 SG B V – Vertragszahnärztliche Versorgung  
 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 

Aufhebung des Vorrangs der Beitragssatzstabilität sowie Aufgabe der Ausgabenbegrenzung 
durch die Aufhebung der strikten Grundlohnsummenanbindung mit dem Ziel, die Verhand-
lungsspielräume zu flexibilisieren und damit Möglichkeiten zu schaffen, um auf Überschrei-
tungen in der Gesamtvergütung reagieren zu können. 

 
 
B Stellungnahme 
 
Eine Aufhebung des Vorrangs der Beitragssatzstabilität sowie eine Aufgabe der Ausgaben-
begrenzung sind weder wirtschaftlich geboten noch zahnmedizinisch erforderlich. Denn Wis-
senschaftliche Studien, die von der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) und 
Bundeszahnärztekammer (BZÄK) in Auftrag gegeben wurden, belegen diesbezüglich, dass 
die Bindung der Ausgaben an die Grundlohnsummenentwicklung (GLS) sowie Budgetierung 
im konservierend-chirurgischen Bereich nicht zu einer Gefährdung der Zahngesundheit ge-
führt hat, sondern unter diesen Voraussetzungen sogar ein Rückgang der Zahnverluste bei 
Erwachsenen und Senioren erreicht werden konnte. Da weder die Versorgungsqualität wei-
terentwickelnde Vorgaben damit verbunden werden, noch sonstige Verbesserungen für die 
Patientinnen und Patienten vorgegeben werden, würde eine solche gesetzliche Vorgabe 
ausschließlich dazu führen, dass nur die Einnahmesituation der Zahnärzte verbessert wird.  
 
Darüber hinaus wären die entstehenden Mehrausgaben ausschließlich von den Versicherten 
über Zusatzbeiträge zu finanzieren. 
 
Die geplante Streichung des Absatzes 2 Satz 7 wird abgelehnt.  
 
 
C Änderungsvorschlag 

Beibehaltung der bisherigen Regelung. 



 38 

Zu Artikel 1 Nr. 20 b) § 85 Abs. 2a SGB V  – Vertra gszahnärztliche Versorgung  

 
A Beabsichtigte Neuregelung 

Herstellung von Chancengleichheit im Wettbewerb durch die einmalige Nivellierung der lan-
desdurchschnittlichen Punktwerte und der Gesamtvergütung bei den verschiedenen Kran-
kenkassen und Krankenkassenarten mit dem Ziel, Belastungsunterschiede abzubauen sowie 
eine Ausgangsbasis für die Vertragsverhandlungen auf Länderebene ab 2013 herzustellen. 

 
B Stellungnahme 

Historisch bedingt werden seit Jahrzehnten vergleichbare vertragszahnärztliche Leistungen 
von den Krankenkassen mit den Kassenzahnärztlichen Vereinigungen (KZVen) mit unter-
schiedlichen Punktwerten abgerechnet. Von den Ersatzkassen wurden die unterschiedlichen 
Punktwerte und die höchstzulässigen Gesamtvergütungen bis zur Einführung des Gesund-
heitsfonds durch das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG), vor allem als Marke-
ting- bzw. Wettbewerbselement genutzt, um sich „positiv“ von den anderen Krankenkassen 
abgrenzen zu können. Nun drängt erneut der Verband der Ersatzkassen (vdek) - Hand in 
Hand mit der KZBV - auf eine Änderung der gesetzlichen Grundlagen für die Errechnung der 
Punktwerte und höchstzulässigen Gesamtvergütungen. 

Die christdemokratisch geführte Bundesregierung hat in der vergangenen Wahlperiode dies-
bezügliche Initiativen zur Punktwertangleichung zurückgewiesen und z.B. in der Antwort auf 
die Kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion „Probleme bei der Umsetzung der Gesund-
heitsreform“ – Drucksache 16/10084, vom 5. August 2008 – daraufhin gewiesen, dass 
„(…) die in der vertragszahnärztlichen Versorgung bestehenden unterschiedlichen Punktwer-
te für die Vergütung nicht auf Vorgaben des Gesetzgebers beruhen, sondern darauf, dass 
die Ersatzkassen in der Vergangenheit auf Selbstverwaltungsebene höhere Punktwerte als 
die übrigen Krankenkassen vereinbart hatten. Die mit den höheren Punktwerten verbunde-
nen höheren Belastungen der Ersatzkassen gegenüber den übrigen Krankenkassen recht-
fertigen kein regulierendes Eingreifen des Gesetzgebers. Zudem ist zu berücksichtigen, dass 
sich die Ersatzkassen mit den höheren Vergütungen in der Vergangenheit auch Wettbe-
werbsvorteile verschafft haben, indem sie den Versicherten gegenüber auf den „Einkauf ei-
ner besseren Versorgung“ hinweisen konnten.“  

Die AOK teilt diese Auffassung der Bundesregierung nach wie vor und sieht daher auch kei-
ne gesetzgeberische Notwendigkeit für eine entsprechende Änderung. Zudem wird eine Er-
höhung der Punktwerte und der höchstzulässigen Gesamtvergütungen, ohne das eine quali-
tative Verbesserung in der zahnmedizinischen Versorgung erfolgt, zu weiteren Mehrausga-
ben führen, die nur von den Versicherten über Zusatzbeiträge zu finanzieren wären. 

Sollte eine Vereinheitlichung der Punktwerte dennoch aus politischen Gründen gewollt sein, 
müssen dringend zwei Grundsätze beachtet werden: 

1. Die Berechnung eines Durchschnittspunktwertes bedarf einer validen Datengrundlage. 
Deshalb muss als Basisjahr ein Abrechnungsjahr herangezogen werden, in dem alle 
Leistungs- und Zahlungsvorgänge des betreffenden Jahres abgeschlossen sind. Für die 
vorgesehene Punktwertnivellierung ist unter diesen Prämissen das Jahr 2010 – korrigiert 
um die GLS-Steigerungen - zugrunde zu legen, weil für dieses Jahr erstmalig alle ab-
rechnungstechnisch relevanten Vorgänge abgeschlossen sind.  

2. Die Berechnungsgrundsätze sollten für alle KV-Bezirke einheitlich und nachvollziehbar 
sein und müssen das tatsächliche Leistungsgeschehen der Kassen widerspiegeln. Hier-
zu sind Vertragspunktwerte als Berechnungsgrundlage nicht geeignet. Berechnungs-
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grundlage sollte vielmehr die abgerechnete Gesamt-Punktmenge und das insgesamt für 
die vertragszahnärztliche Versorgung zur Verfügung gestellte Vergütungsvolumen sein.  

Die nähere Ausgestaltung sollte der Landesebene obliegen. Sollte ein bundeseinheitlicher 
Punktwert angestrebt werden, bedarf es auch bundesweit geltender Berechnungsgrundlagen 
und vorgaben. 

Darüber hinaus muss ausgeschlossen werden, dass den betroffenen Krankenkassen aus 
dieser Maßnahme Mehrausgaben entstehen. Es ist gesetzlich eine kostenneutrale Nivellie-
rung der Punktwerte sicherzustellen.  

 
C Änderungsvorschlag 

Die gesetzlichen Vorgaben zur Punktwertnivellierung sind auf realistische und von den Ver-
tragspartnern umsetzbare Grundlagen zu stellen. Hierzu zählt zum einen die Schaffung einer 
validen Datengrundlage auf der Basis der Abrechnungsdaten des Jahres 2010. Berech-
nungsgrundlage sollten zum anderen die abgerechneten Gesamt-Punktmengen und die ins-
gesamt zur Verfügung gestellten Vergütungsvolumina der Krankenkassen sein.  
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Zu Artikel 1 Nr. 20 d) § 85 Abs. 3 SGB V – Vertrags zahnärztliche Versorgung  
 
A Beabsichtigte Neuregelung 

Eröffnung von flexibleren Verhandlungsspielräumen für die Vereinbarung der Gesamtvergü-
tungen auf Länderebene unter Berücksichtigung von neuen Kriterien, wie z.B. die Zahl und 
Struktur der Versicherten, die Morbiditätsentwicklung sowie die Kosten- und Versorgungs-
struktur mit dem Ziel, eine angemessene Vergütungshöhe vereinbaren zu können. 

 
B Stellungnahme 
 
Grundsätzlich ist die Weiterentwicklung der Gesamtvergütung auf Länderebene zu begrü-
ßen. Dabei ist wie bisher der Grundsatz der Beitragssatzstabilität zu beachten. Die Forde-
rung der Zahnärzteschaft, die Beitragssatzstabilität nur noch zu „berücksichtigen“, verlässt 
die bisherige einnahmenorientierte Ausgabenpolitik und führt zu Mehrausgaben. Darüber 
hinaus sollte vor der Aufnahme als gesetzliche Regelung das Kriterium der Morbidität im 
vertragszahnärztlichen Bereich zunächst eindeutig definiert werden. Die Flexibilisierung der 
Gesamtvergütung insbesondere durch die Aufnahme des Kriteriums von Kostenstrukturen 
wird abgelehnt. Vielmehr sollten Besonderheiten bei der Versorgungsstruktur wie z.B. die 
Zahnarztdichte oder die Kostendegression bei steigenden Punktmengen Berücksichtigung 
finden. 
 
Zur Mitteilung der Zahl der Versicherten einer Krankenkasse, die ihren Wohnsitz im Bezirk 
der jeweiligen Kassenzahnärztlichen Vereinigung haben (gegliedert nach den Altersgruppen 
des Vordrucks KM 6 der Statistik über die Versicherten in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung), ist die Vereinbarung eines entsprechenden Datensatzes auf Selbstverwaltungsebene 
erforderlich. 
 
Der § 85 Absatz 3 ist entsprechend abzuändern.  
 
C Änderungsvorschlag 

„(3) In der vertragszahnärztlichen Versorgung vereinbaren die Vertragsparteien des Ge-
samtvertrages die Veränderungen der Gesamtvergütungen unter Berücksichtigung der Zahl 
und Struktur der Versicherten, der Versorgungsstruktur, der für die vertragszahnärztliche 
Tätigkeit aufzuwendenden Arbeitszeit sowie der Art und des Umfangs der zahnärztlichen 
Leistungen, soweit sie auf einer Veränderung des gesetzlichen oder satzungsmäßigen 
Leistungsumfangs beruhen. Bei der Vereinbarung der Veränderungen der Gesamtvergü-
tungen ist der Grundsatz der Beitragssatzstabilität (§ 71) in Bezug auf das Ausgabenvolu-
men für die Gesamtheit der zu vergütenden vertragszahnärztlichen Leistungen ohne Zahn-
ersatz neben den Kriterien nach Satz 1 zu beachten. Absatz 2 Satz 2 bleibt unberührt. Die 
Krankenkassen haben den Kassenzahnärztlichen Vereinigungen die Zahl ihrer Versicher-
ten vom 1. Juli eines Jahres, die ihren Wohnsitz im Bezirk der jeweiligen Kassenzahnärztli-
chen Vereinigung haben, gegliedert nach den Altersgruppen des Vordrucks KM 6 der Sta-
tistik über die Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung bis zum 1. Oktober 
des Jahres mitzuteilen. Bei den Verhandlungen über die Vereinbarungen nach Satz 1 für 
das Jahr 2013 sind die gegenüber der jeweiligen Kassenzahnärztlichen Vereinigung für das 
Jahr 2010 abgerechneten Punktmengen für zahnärztliche Leistungen ohne Zahnersatz 
nach vollständig erfolgter sachlich-rechnerischer Berichtigung sowie nach der Prüfung der 
Plausibilität von Art und Umfang der zahnärztlichen Leistungen in Bezug auf die angege-
benen Befunde angemessen zu berücksichtigen.“ 
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Zu Artikel 1 Nr. 20 f) § 85 Abs. 4 SGB V  – Vertrag szahnärztliche Versorgung  

 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 

Der Honorarverteilungsmaßstab für die vertragszahnärztliche Versorgung soll durch die Kas-
senzahnärztlichen Vereinigung in eigener Verantwortung als Satzung beschlossen werden 
Mit den Krankenkassen auf Länderebene ist das Benehmen herzustellen. 

 
B Stellungnahme 
Die Einflussnahme der Krankenkassen bei der Verteilung der Gesamtvergütung sollte beibe-
halten werden, insbesondere wenn Kriterien zur Ausgabenbegrenzung wegfallen sollen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 

Die Regelungen in Absatz 4 Satz 2 sind wie folgt zu ändern: 

„(4)…Sie wendet dabei in der vertragszahnärztlichen Versorgung den im Einvernehmen mit 
den Landesverbänden der Krankenkassen und Ersatzkassen festgesetzten Verteilungsmaß-
stab an.“ 
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Zu Artikel 1 Nr. 21 § 85c SGB V  – Vergütung ärztli cher Leistungen im Jahr 2006 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Aufhebung abgelaufener Übergangsregelungen. 

 

B Stellungnahme 

Die Aufhebung ist sachgerecht. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 22 a, b, c,) § 87 Abs. 2a-c  SGB V  – Bundesmantelvertrag, einheitlicher 
Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungs werte 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Neuregelung schwächt die Verpflichtung zur Pauschalierung im hausärztlichen Bereich 
ab und weist dem Bewertungsausschuss die Aufgabe zu, die Aufnahme von telemedizini-
schen Leistungen zu prüfen und ggf. zu beschließen. 

 

B Stellungnahme 

Die Regelungen zum EBM bedeuten in der hausärztlichen Vergütung eine Abkehr von der in 
der Vergangenheit auch von den Ärzten gewünschten Vereinfachung und Entbürokratisie-
rung der Abrechnung durch eine Pauschalierung.  

Der AOK-BV begrüßt grundsätzlich eine umfassende Neuordnung und -kalkulation des Ein-
heitlichen Bewertungsmaßstabes. Allein durch eine Herauslösung von Einzelleistungen aus 
der hausärztlichen Versichertenpauschale sieht der AOK-BV die bestehenden Probleme mit 
dem EBM in seiner derzeitigen Fassung jedoch nicht gelöst.  

Durch eine nicht sachgerechte, morbiditätsunabhängige Pauschalierung im hausärztlichen 
Sektor werden Anreize zur Risikoselektion gesetzt. Gleichzeitig hat die systematische Über-
bewertung der technischen Leistungen aufgrund veralteter Kostendaten Anreize zur Erbrin-
gung dieser Leistungen geführt und in den entsprechenden Fachgruppen eine medizinisch 
nicht begründbare Leistungsmengenausweitung gefördert. Weder Leistungsmengenauswei-
tung noch Risikoselektion würden durch eine Rückkehr zu den von den Hausärzten stets 
bekämpften Einzelleistungen vermindert, von Behandlungseffizienz als gesundheitsökono-
mischem Ziel der vertragsärztlichen Vergütungssystematik scheint wieder Abstand genom-
men zu werden.  

Die Herauslösung von Einzelleistungen aus den hausärztlichen Versichertenpauschalen auf-
grund einer tatsächlich oder vermeintlich bestehenden „Förderungswürdigkeit“ erzeugt re-
gelmäßig eine Forderungsdynamik nach einer extrabudgetären Vergütung bzw. nach einer 
höheren Bepreisung solcher Leistungen, was nicht in jedem Fall sachgerecht ist. Mit der 
Herauslösung von Einzelleistungen aus den Versichertenpauschalen innerhalb der MGV und 
der damit einhergehenden Leistungsmengen- bzw. Ausgabenspreizung würde dem haus-
ärztlichen Versorgungsbereich wieder zu einer Ausdifferenzierung von diagnosebasierter 
Morbidität verholfen, was sich gesamtvergütungswirksam auch auf die Höhe der diagnose-
bezogenen Veränderungsraten dieses Versorgungsbereichs auswirken kann (durch den ho-
hen Pauschalierungsgrad in der aktuellen hausärztlichen Honorierung kann diagnosebasier-
te Morbidität derzeit nur wenig differenziert abgebildet werden). Aufgrund der Vielzahl empi-
risch nur unzureichend fundierter Annahmen, im Verhandlungswege festgesetzter Bewer-
tungsrelationen und einer veralteten Datengrundlage kann von einer betriebswirtschaftlichen 
Kalkulation des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes aus Sicht des AOK-BV schon lange 
nicht mehr gesprochen werden. Es ist daher zweifelhaft, ob auf Basis des aktuellen EBM 
eine sachgerechte Berücksichtung telemedizinischer Leistungen, soweit es erforderlich ist, 
möglich ist. 
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C Änderungsvorschlag 

Der AOK-BV empfiehlt folgende Maßnahmen für eine EBM-Reform: 

• Umstellung der EBM-Kalkulation auf eine Teilkostenrechnung. Eine getrennte Vergütung 
ärztlicher und technischer Leistungsanteile soll ermöglicht werden, soweit es einer leis-
tungsorientierten Vergütung dienlich ist. Dies würde auch die Berücksichtigung eines ggf. 
anfallenden Mehraufwandes für telemedizinische Leistungen abbilden. 

• Angleichung des Pauschalierungsgrades von Haus- und Fachärzten,  

• Die Neuordnung und -kalkulation wird durch eine neutrale Stelle vorgenommen, die auch 
regelmäßig die erforderlichen Daten erhebt. Durch eine regelmäßige Anpassung würden 
auch Wirtschaftlichkeitseffekte berücksichtigt. 
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Zu Artikel 1 Nr. 22 e  § 87 Abs. 2e SGB V  – Bundes mantelvertrag, einheitlicher Bewer-
tungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte  
 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 

Zu- und Abschläge auf den Orientierungswert aufgrund von Unter- oder Überversorgung 
sollen entfallen. 

 

B Stellungnahme 

Die Abschaffung der Zu- und Abschläge auf den bzw. von dem Orientierungswert aufgrund 
von Unter- bzw. Überversorgung würde den Wegfall eines hocheffektiven Instruments zur 
Versorgungs- und Niederlassungssteuerung bedeuten. 

Diese Einschränkung der Steuerungsmöglichkeiten kann durch die Einführung reiner zu-
schlagsgebundener Instrumente nicht ersetzt werden, da letztere hinsichtlich überversorgter 
Regionen keine ausreichende Anreizwirkung entfalten. 

 

C Änderungsvorschlag 

Die Änderung in § 87 Absatz 2 e sowie die Folgeänderungen in anderen Vorschriften wird 
nicht vorgenommen. 
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Zu Artikel 1 Nr. 22 i) § 87 Abs. 3a SGB V – Bericht spflichten des Bewertungsaus-
schusses 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Aufgrund der eingeschränkten Kompetenzen des Bewertungsausschusses werden dessen 
Berichtspflichten auf die Analyse seiner Beschlüsse reduziert. 

 

B Stellungnahme 

Die Neuregelung der Vorschrift steht in einem inhaltlichen Zusammenhang mit der Neufas-
sung des §87c SGB V. 

Es wird betont, dass aus Sicht des AOK-BV auf die in der aktuell geltenden Regelungen ge-
forderten Berichte nicht verzichtet werden kann, wenn es eine interessenübergreifende 
Transparenz des vertragsärztlichen Leistungs- und Vergütungsgeschehens geben soll. Auch 
wenn der Bewertungsausschuss zukünftig zur vertragsärztlichen Vergütung hauptsächlich 
Empfehlungen abgeben soll, ist eine umfassende Datentransparenz erforderlich. Dies gilt 
nicht nur für die Vertragspartner auf Landesebene, sondern auch für den Bewertungsaus-
schuss selbst, insbesondere mit Hinblick auf verbleibende Aufgaben, beispielsweise die Be-
schlussfassung zum EBM und zur Trennung der fach- und hausärztlichen Vergütung.  

Die in der Neuregelung niedergelegte Beschränkung auf die Analyse der Auswirkungen sei-
ner Beschlüsse ist insofern eine sinnentleerte Vorschrift, da ein Bericht über die Auswirkun-
gen von Empfehlungen auf die Verhandlungsergebnisse in den KV-Bezirken aufgrund der 
unklaren Ursache-Wirkung-Beziehungen auf eine reine Spekulation ohne jeden praktischen 
Wert hinausliefe. Hier ist eine Beschränkung auf diejenigen Aufgaben notwendig, die zuver-
lässige Aussagen über die Auswirkungen zulassen. 

Daher fordert der AOK-BV eine umfassende Berichtslegung zur vertragsärztlichen Vergütung 
durch den Bewertungsausschuss.  

 

C Änderungsvorschlag 
 
Der Absatz 3a des §87 wird wie folgt gefasst:  
 

Der Bewertungsausschuss analysiert die Auswirkungen seiner Beschlüsse, insbesondere 
zur Leistungsbewertung im Einheitlichen Bewertungsmaßstab und deren Auswirkungen auf 
die vertragsärztlichen Honorare. Er veröffentlicht vierteljährlich vorläufige und endgültige 
Daten und Berichte zur aktuellen Entwicklung der Vergütungs- und Leistungsstruktur in der 
vertragsärztlichen Versorgung im Quartal. Aus den Berichten soll für jede Kassenärztliche 
Vereinigung insbesondere die Verwendung der durch die Krankenkassen entrichteten Ge-
samtvergütungen durch die Kassenärztlichen Vereinigungen, insbesondere die Ergebnisse 
der Honorarverteilung und des Fremdkassenzahlungsausgleichs, das Honorar je Arzt, Arzt-
gruppe, Fall und Leistungsgruppen hervorgehen. Zusätzlich ist über Arztzahlen, Fallzahlen 
und Leistungsmengen und Veränderungen der Kostenstrukturen zu informieren. Die Kas-
senärztliche Bundesvereinigung übermittelt hierzu dem Institut des Bewertungsausschusses 
die erforderlichen Daten einschließlich erforderlicher Korrekturlieferungen. 
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Zusätzlicher Regelungsbedarf aus Sicht des AOK-BV 
 
Zu Artikel 1 Nr. 22 § 87 Abs 3f   SGB V – Bundesman telvertrag, einheitlicher Bewer-
tungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte  
 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Vorschrift, welche die Datenerhebungen des Bewertungsausschusses regelt, bleibt trotz 
dessen eingeschränkter Kompetenzen unverändert. Um der Kompetenzverschiebung in der 
Honorarverhandlung vom Bewertungsausschuss zu den Gesamtvertragspartnern und den 
übrigen Zielen des Versorgungsgesetzes Rechnung zu tragen, ist eine bessere Datentrans-
parenz und -sparsamkeit geboten. 
 
 
B Stellungnahme 

Nach Ansicht des AOK-BV entspräche eine Anpassung der Vorschrift des § 87 Absatz 3f 
den Zielen des Versorgungsgesetzes nach Stärkung der regionalen Vertragspartner und 
Vereinfachung. 

Der Regierungsentwurf hat mit der Neuregelung des §87a Abs. 6 SGB V der Kompetenzver-
lagerung nur teilweise Rechnung getragen. Die geänderte Vorschrift sieht vor, dass für die 
Verhandlungen auf Landesebene erforderliche Daten erhoben und über das Institut des Be-
wertungsausschusses an die Partner der Gesamtverträge zurück übermittelt werden. Diese 
Vorschrift betrifft jedoch die separate Neuerhebung von Daten.  

Gleichzeitig ist angesichts der Verschiebung der Vertragskompetenzen aber erforderlich, 
dass Daten, die der Bewertungsausschuss zum Beschluss seiner Empfehlungen an die Lan-
desebene erhebt und verarbeitet, den regionalen Vertragspartnern zur Verfügung gestellt 
werden, damit diese die Empfehlungen nachvollziehen und überprüfen können. Ohne eine 
entsprechende Prüfmöglichkeit werden die Vertragspartner auf Landesebene erfahrungsge-
mäß regelmäßig den Empfehlungen folgen, womit diese eine Verbindlichkeit erhalten, die 
das Gesetz gerade nicht vorsieht. Daher soll der Bewertungsausschuss die Datengrundla-
gen und Methoden seiner Empfehlungen gegenüber den Gesamtvertragspartnern offen le-
gen.  

Ergeht keine Empfehlung des Bewertungsausschusses, soll eine Datenübermittlung hinge-
gen nicht notwendig sein (Datensparsamkeit). Zur Begrenzung des Verwaltungsaufwands 
sollen die Krankenkassen und ihre Verbände zur Erhebung und Verarbeitung der Daten Drit-
te beauftragen können. 

Die Datenlieferwege auf Bundes- und Landesebene sind in Art, Umfang und Anzahl hinsicht-
lich des Grundsatzes der Datensparsamkeit zu überprüfen. Auf Bundesebene ist zu hinter-
fragen, inwieweit der Umfang der derzeit laufenden Datenerhebungsprozesse angesichts der 
eingeschränkten Aufgaben des Bewertungsausschusses noch angemessen ist. Dies betrifft 
insbesondere die weitere Notwendigkeit der Erhebung von Daten aus Verträgen nach §§ 
73b, 73c und 140a SGB V und die grundsätzliche Vermeidung aufwändiger versichertenbe-
zogener Vollerhebungen, soweit sie nicht unbedingt erforderlich sind. Auch soll der Bewer-
tungsausschuss abhängig vom konkreten Verwendungszweck bei der Rückübermittlung an 
die Vertragspartner auf Landesebene prüfen, inwieweit eine vollständige Übermittlung not-
wendig ist oder eine Beschränkung auf versichertenbezogen aggregierte oder gruppierte 
Daten angezeigt ist. 
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C Änderungsvorschlag 
 

Der Absatz 3f wird wie folgt gefasst: 

Satz 1 wird nach „Form“ wie folgt ergänzt:  

„ ; Daten aus den außerhalb der kollektivvertraglichen vertragsärztlichen Versorgung verein-
barten Einzelvertragsformen sind von der Übermittlung ausgeschlossen, wenn sie nicht zur 
Gewährleistung einer Anpassung der Bewertungen der Leistungen im Einheitlichen Bewer-
tungsmaßstab auf betriebswirtschaftlicher Basis erforderlich sind.“ 

In Satz 2 wird nach „Satz 1“ folgender Teilsatz eingeschoben: 

… „die, sofern personenbezogen, regelmäßig als Stichprobe zu erheben sind,“ 

Nach Satz 6 werden folgende Sätze 7 bis 9 angefügt: 

„7 Soweit Empfehlungen des Bewertungsausschusses nach §87a Absatz 5 Satz 1 und 7 er-
gangen sind, stellt das Institut des Bewertungsausschusses den Vertragspartnern nach §87a 
Absatz 2 Satz 1 die diesen Empfehlungen zugrunde liegenden und auf den jeweiligen Bezirk 
der Kassenärztlichen Vereinigung bezogenen Daten unentgeltlich und in pseudonymisierter 
Form zur Verfügung. 8 Umfang und Gliederung der Daten soll sich nach dem konkreten Ver-
wendungszweck richten. 9 Die Krankenkassen und ihre Verbände können zur Annahme und 
Verarbeitung der Daten auch Dritte beauftragen. 10 Art, Zeitpunkt, Umfang und Verfahren der 
Datenübermittlung bestimmt der Bewertungsausschuss erstmals bis zum 31.08.2011.“ 
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Zu Artikel 1 Nr. 22 n) § 87 Abs. 7 SGB V – Bundesmante lvertrag, einheitlicher Bewer-
tungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte  (Berichterstattung des BA zur 
Steuerungswirkung der Punktwerte bei Über- und Unterversorgung auf das ärztliche Nieder-
lassungsverhalten) 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Absatz 7 wird in Folge des im Gesetzentwurf vorgesehenen Wegfalls der Zu- und Abschläge 
auf den Orientierungswert aufgrund von Unter- bzw. Überversorgung aufgehoben. 

 

B Stellungnahme 

Auf die Ausführungen des AOK-BV zu Artikel 1 Nr.  21 § 87 Absatz 2e wird verwiesen. Ent-
sprechend des Änderungsvorschlags an jener Stelle ergibt sich der u. g. Vorschlag für eine 
Folgeänderung. 

 

C Änderungsvorschlag 

§87 Abs. 7 bleibt bestehen. 
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Zu Artikel 1 Nr. 22 n) § 87 Abs. 8 SGB V  – Bundesm antelvertrag, einheitlicher Bewer-
tungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte  (Evaluation des BA zur Umset-
zung von § 87a Abs. 6 und § 87b Abs. 4 in Bezug auf den datenschutzrechtlichen Grundsatz 
der Datenvermeidung und Datensparsamkeit) 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Absatz 8 wird aufgehoben. 

 

B Stellungnahme 

Die Streichung einer Berichtspflicht hinsichtlich – sowohl auf Bundes- als auch auf Landes-
ebene – zu erhebender versichertenbezogener Daten wird vom AOK-BV generell als nicht 
sachgerecht erachtet. Auf Grundlage des § 87a Abs. 6 in der Fassung des Regierungsent-
wurfs sollen nicht zu pseudonymisierende Sozialdaten auf der Landesebene übermittelt wer-
den; da ein Beschluss des Bewertungsausschusses zu den entsprechenden Sozialdatener-
hebungen, -verarbeitungen und -nutzungen nicht getroffen wurde, ist die gemäß § 87 Abs. 8 
ergangene Evaluation des Bewertungsausschusses als gegenstandslos zu betrachten. Auf 
der Bundesebene werden auf Grundlage des § 87 Abs. 3f SGB V auch nach der Einschrän-
kung der Kompetenzen des Bewertungsausschusses noch umfangreiche Anforderungen von 
(pseudonymisierter) Sozialdaten bestehen bleiben oder hinzukommen, welche bislang in 
keiner Weise in Bezug auf den datenschutzrechtlichen Grundsatz der Datenvermeidung und 
Datensparsamkeit bei der Umsetzung von § 87a Abs. 4 und 5 evaluiert werden sollten oder 
wurden.  

Die Konstruktion, dass der Bewertungsausschuss Berichte über die Einhaltung des Grund-
satzes der Datensparsamkeit und -vermeidung bei der von ihm selbst beschlossenen Liefe-
rung von Sozialdaten gemäß § 87 Abs. 3f oder § 87a Abs. 6 erstellt, ist dabei in Frage zu 
stellen. Daher schlägt der AOK-BV die Berichterstellung durch einen vom Bewertungsaus-
schuss und seinen Trägern unabhängigen Dritten vor. 

Sollten in Zukunft versichertenbezogene Datenlieferungen auf Landesebene nach § 87a 
Abs. 6 Satz 2 oder anderweitig vereinbart werden, wäre vor allem bei der (erlaubten) Erhe-
bung und Verarbeitung nicht-pseudonymisierter Daten eine nicht nur einmalige, sondern 
regelmäßige Berichtspflicht zur Umsetzung des § 87a Abs. 6 in Bezug auf den datenschutz-
rechtlichen Grundsatz der Datenvermeidung und Datensparsamkeit allein aus datenschutz-
rechtlichen Gründen erforderlich und unabdinglich. 

 

C Änderungsvorschlag 

§ 87 Abs. 8 wird wie folgt gefasst:  

„Ein vom BMG beauftragter unabhängiger Dritter oder eine vom BMG beauftragte unabhän-
gige Organisation evaluiert im Zweijahresrhythmus die Umsetzung von § 87 Abs. 3f [bei Bei-
behaltung: und § 87a Abs. 6] in Bezug auf den datenschutzrechtlichen Grundsatz der Daten-
vermeidung und Datensparsamkeit und berichtet hierüber dem Bewertungsausschuss und 
dem BMG bis zum 30.06. des jeweiligen Folgejahres. Absatz 6 Satz 4 bis 6 gilt entspre-
chend. Das BMG berichtet auf dieser Grundlage dem Deutschen Bundestag bis zum 31.12. 
des desselben Jahres.“ 



  51 

    

Zu Artikel 1 Nr. 22 n)  § 87 Abs. 9 SGB V – Bundesm antelvertrag, einheitlicher Bewer-
tungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte  (Konzept zur schrittweisen Kon-
vergenz der Vergütungen) 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Durch die Aufhebung des § 87 Absatz 9 SGB V wird die Verpflichtung des Bewertungsaus-
schusses, bis zum 30. April 2010 ein Konzept zur schrittweisen Konvergenz der Vergütun-
gen vorzulegen, aufgehoben. 

 

B Stellungnahme 

Der AOK-BV bekräftigt seine kritische Haltung zu der oben bezeichneten Vorschrift, welche 
er auch in seiner Stellungnahme zum GKVFinG dargelegt hat, und begrüßt daher die Strei-
chung des Absatzes. 

Insbesondere durch die Zielsetzung, die Honorarverhandlungen zu regionalisieren, wird ei-
ner schrittweisen Konvergenz und den damit verbundenen Umverteilungswirkungen der Bo-
den entzogen. Es wäre ein unauflösbarer Widerspruch, den regionalen Vertragspartnern 
einerseits die Kompetenz der Honorarbemessung zuzuweisen, auf der anderen Seite aber 
die auf dieser Grundlage zustande gekommenen Vereinbarungen durch zentrale Eingriffe 
wieder relativieren zu wollen.   

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 23 b) § 87a Abs. 2 SGB V – Regiona le Euro-Gebührenordnung, Morbi-
ditätsbedingte Gesamtvergütung, Behandlungsbedarf d er Versicherten 

 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 
 
Abweichend von der Regelung des GKV-WSG soll es für die Vertragspartner auf KV-Ebene 
zukünftig möglich sein, leistungs- und leistungserbringerbezogene Zuschläge auf den Orien-
tierungspunktwert zu vereinbaren.  
 
 
B Stellungnahme 

Die Neuregelung verschafft den durch LSG-Rechtsprechung für unzulässig erklärten Punkt-
wertzuschlägen die erforderliche gesetzliche Grundlage.  

Die Zuschlagsregelung ist vor dem Hintergrund bereits bestehender bzw. geplanter Rege-
lungen aus dem SGB V unnötig. Zum einen gibt es bereits die Möglichkeit, im Rahmen des 
§ 136 Abs. 4 qualitätsbezogene Punktwertzuschläge zu vereinbaren. Von dieser Regelung 
wurde in den KV-Bezirken aufgrund des Widerstands der Kassenärztlichen Vereinigungen 
gegen entsprechende Vorschläge der Krankenkassen nur selten Gebrauch gemacht. Daher 
ist die vorliegende Regelung zu Punktwertzuschlägen, die einer Forderung der KBV ent-
spricht, weniger einem Qualitätsinteresse, sondern einzig und allein einem Vergütungsinte-
resse geschuldet. 

Dem Ziel, Leistungserbringern in Regionen mit geringer Arztdichte eine höhere Vergütung 
zukommen zu lassen, wird mit deren Ausnahme von der Mengenbegrenzungsregel bereits 
Rechnung getragen.  

Grundsätzlich stehen Zuschläge – wie auch Abschläge –, die nicht KV-weit, sondern subre-
gional vereinbart werden, im Widerspruch zum Gedanken einer EURO-Gebührenordnung, 
da es „den“ vereinbarten Punktwert und einheitliche Preise dann eben nicht mehr gibt. Wäh-
rend punktuelle Förderungen nach § 136 Abs. 4, die in Einzelverträgen vereinbart werden, in 
diesem Zusammenhang als nicht schädlich anzusehen sind, kann angesichts von Zuschlä-
gen, die ganze Leistungserbringergruppen und Teilregionen betreffen können, von einer 
EURO-Gebührenordnung nicht mehr gesprochen werden.  

 

C Änderungsvorschlag 

Streichung des geplanten Satzes 3. 

 



  53 

    

Zu Artikel 1 Nr. 23 e) § 87a Abs. 4  SGB V – Region ale Euro-Gebührenordnung, Morbi-
ditätsbedingte Gesamtvergütung, Behandlungsbedarf d er Versicherten  
 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 
 

Mit der Neuregelung des § 87a Absatz 4 SGB V soll den regionalen Vertragspartnern die 
Kompetenz zur Verhandlung der Gesamtvergütung zugewiesen werden. Insgesamt werden 
die bisherigen fünf Tatbestände benannt, nach denen die Partner der Gesamtverträge den 
Behandlungsbedarf unter Berücksichtigung der entsprechenden Empfehlungen des Bewer-
tungsausschusses (§ 87a Abs. 5) anpassen können, und weitergehend konkretisiert. 

Die jährliche Anpassung des Behandlungsbedarfs soll dabei auf Basis der jeweils jüngsten 
vorliegenden, vier Kalendervierteljahre umfassenden Daten zur Netto-Menge der abgerech-
neten Leistungen nach sachlich-rechnerischer Richtigstellung und Anwendung honorarwirk-
samer Begrenzungsregelungen erfolgen. 
 
 
B Stellungnahme 

Der § 87a Absatz 4 gehört zu dem Kreis der zentralen Vorschriften, in denen sich – folgt man 
der Begründung – der Paradigmenwechsel von einer zentral gesteuerten zu einer weitge-
hend regionalisierten Vergütungs- und Honorarpolitik äußern soll.  

In der Formulierung des Regierungsentwurfs wird – anders als im Gesetzentwurf - als Auf-
satzmenge für die Bestimmung des Behandlungsbedarfs der vereinbarte Behandlungsbedarf 
des Vorjahres festgelegt. Diese Korrektur wird ausdrücklich begrüßt, werden damit erhebli-
che Ausgabenrisiken der früheren Formulierung ausgeräumt. Gleichzeitig regt der AOK-BV 
an, die Aufsatzmenge auf den durchschnittlichen Behandlungsbedarfs eines Versicherten mit 
Wohnort im Bezirk der jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigung zu beziehen, um möglichen 
Missverständnisse zu begegnen. 

Zusätzlich fordert der AOK-BV, die Berücksichtigung von Verlagerungseffekten zwischen 
dem ambulanten und stationären Sektor bei der Weiterentwicklung der MGV zu streichen. 
Zum einen ist eine objektive Bestimmung von Verlagerungseffekten mit statistisch-
mathematischen Methoden nicht seriös und valide leistbar. Zum anderen wird der potentielle 
Einfluss solcher Verlagerungseffekte durch die Herauslösung spezialärztlicher Leistungen 
aus der MGV weiter marginalisiert, sodass auf eine Berücksichtigung bei den regionalen 
Verhandlungen verzichtet werden kann. Der Aufwand für die vom Bewertungsausschuss für 
ein statistisch wenig valides Bestimmungsverfahren geforderten Datenerhebungen einerseits 
und der potentielle, durch die Schwierigkeiten bei der Ermittlung geminderte Nutzen stehen 
daher in keinem sachgerechten Verhältnis zueinander. 

Die in Satz 2 enthaltene Regelung, die vereinbarte MGV auf die Krankenkassen gemäß des 
jeweiligen Anteils an der Ist-Leistungsinanspruchnahme aufzuteilen, findet ausdrückliche 
Zustimmung. Auch hier regt der AOK-BV lediglich eine sprachliche Klarstellung an, da sich 
der Inhalt des Satzes 2 ohne Zuhilfenahme der Begründung nicht zweifelsfrei erschließt. Hier 
wäre eine gesetzliche Regelung wünschenswert, die für sich alleine genommen nachvoll-
ziehbar ist. Darüber hinaus fordert der AOK-Bundesverband bei der Bemessung der Ist-
Leistungsinanspruchnahme neben der sachlich-rechnerischen Richtigstellung auch die Er-
gebnisse der Wirtschaftlichkeitsprüfung nach §106a SGB V zu berücksichtigen. Damit wird 
den jüngsten Prüfergebnissen des Bundesrechnungshofes Rechnung getragen. 
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Satz 3 des Regierungsentwurfs definiert neben demographischen Kriterien die ambulanten 
Behandlungsdiagnosen als Grundlage zur Ermittlung der Veränderung der Morbiditätsstruk-
tur. Durch den Wegfall der Allgemeinen Kodierrichtlinien aufgrund des anhaltenden Wider-
stands der Ärzteschaft ist jedoch nicht einmal mehr ein Mindestmaß an Einheitlichkeit und 
Regelhaftigkeit bzw. -gebundenheit der Diagnoseverschlüsselung gegeben. Ohne eine wei-
tere Diagnosevalidierung, wie sie beispielsweise im Rahmen des morbiditätsorientierten Ri-
sikostrukturausgleichs zur Anwendung kommt, besteht die Gefahr, dass die diagnosebezo-
gene Steigerungsrate eher statistische Artefakte abbildet als das tatsächliche Diagnose- und 
Behandlungsgeschehen. Einen Diagnosebezug in der vertragsärztlichen Vergütung ohne 
Kodierrichtlinien oder anderer Validierungs- und Qualitätssicherungsverfahren kann es aus 
Sicht des AOK-BV nicht geben. Daher lehnen wir die Berücksichtigung einer diagnosebezo-
genen Steigerungsrate ab, soweit keine regelgebundene Kodierung gewährleistet ist.  

 
C Änderungsvorschlag 

Formulierungsvorschlag für den Absatz 4: 

1. der Zahl der Versicherten der Krankenkasse […]  
2. der Morbiditätsstruktur der Versicherten aller Krankenkassen […]  
3. von Art und Umfang der ärztlichen Leistungen […]; 

dabei sind die Empfehlungen und Vorgaben des Bewertungsausschusses gemäß Absatz 5 
zu berücksichtigen.“ 

 Satz 1: 

„Grundlage der Vereinbarung über die Anpassung des Behandlungsbedarfs, jeweils aufset-
zend auf dem durchschnittlich je GKV-Versicherten mit Wohnort im Bezirk einer Kassenärzt-
lichen Vereinigung für das Vorjahr nach Absatz 3 Satz 2 vereinbarten und bereinigten Be-
handlungsbedarf, sind Veränderungen   

1. der Zahl der Versicherten der Krankenkassen mit Wohnort im Bezirk der Kassenärzt-
lichen Vereinigung, 

2. der Morbiditätsstruktur der Versicherten mit Wohnort im Bezirk der jeweiligen Kas-
senärztlichen Vereinigung, sowie 

3. von Art und Umfang der ärztlichen Leistungen, soweit sie auf einer Veränderung des 
gesetzlichen oder satzungsmäßigen Leistungsumfangs der Krankenkassen oder auf 
Beschlüssen des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 135 Absatz 1 beruhen, 

4. des Umfangs der vertragsärztlichen Leistungen aufgrund der Ausschöpfung von Wirt-
schaftlichkeitsreserven bei der vertragsärztlichen Leistungserbringung;  

dabei sind die Empfehlungen und Vorgaben des Bewertungsausschusses gemäß Absatz 5 
zu berücksichtigen. 

 

Satz 2 und 3: 

Für die Festlegung des jeweiligen Aufsatzwertes einer Krankenkasse bei der Anpassungen 
des Behandlungsbedarfs je Versicherten nach Satz 1 ist der für das Vorjahr in dieser KV 
vereinbarte und bereinigte durchschnittliche Behandlungsbedarf je GKV-Versicherten zu 
gewichten. Die im Bezirk einer Kassenärztlichen Vereinigung jeweils anzuwendenden kas-
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senspezifischen Gewichtungsfaktoren ergeben sich aus den Vertragsparteien vorliegenden 
aktuellen Daten über die Menge der abgerechneten vertragsärztlichen Leistungen aus vier 
Quartalen, jeweils nach sachlich-rechnerischer Richtigstellung und Berücksichtigung der 
Ergebnisse der Plausibilitätsprüfungen nach § 106a Abs. 3 SGB V sowie Abzug der Menge 
der für den Personenkreis nach § 264 Abs. 2 SGB V abgerechneten vertragsärztlichen Leis-
tungen; sie bestimmen sich als Verhältnis aus der durchschnittlichen Menge der je Versi-
cherten der jeweiligen Krankenkasse mit Wohnort im Bezirk der Kassenärztlichen Vereini-
gung erbrachten vertragsärztlichen Leistungen zu der durchschnittlichen Menge der je GKV-
Versicherten mit Wohnort im Bezirk der Kassenärztlichen Vereinigung abgerechneten ver-
tragsärztlichen Leistungen. 

Satz 4: 

Die Veränderungen der Morbiditätsstruktur nach Satz 1 Nr. 2 sind auf Grundlage demogra-
phischer Kriterien zu vereinbaren; vertragsärztliche Behandlungsdiagnosen nach §295 Ab-
satz 1 Satz 2 können bei gewährleisteter flächendeckend regelgebundener Kodierung als 
weitere für die ambulante Versorgung relevante Morbiditätskriterien herangezogen werden.  
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Zu Artikel 1 Nr. 23f § 87a Abs. 5 SGB V – Regionale  Euro-Gebührenordnung, Morbidi-
tätsbedingte Gesamtvergütung, Behandlungsbedarf der  Versicherten  

 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 
 
Der Bewertungsausschuss soll nicht mehr ein Verfahren zur Messung der Veränderungen 
der Morbiditätsstruktur beschließen, sondern hierzu lediglich Empfehlungen aussprechen. 
Teil der Empfehlungen soll die Ermittlung und Bereitstellung KV-spezifischer Veränderungs-
raten, zum einen einer diagnosebezogenen und zum anderen einer auf Alter und Geschlecht 
bezogenen Rate sein. Als Klassifikationsmodell wird das derzeit geltende Modell H des Insti-
tuts des Bewertungsausschusses festgelegt.  
 
Der Bewertungsausschuss wird ermächtigt, das Modell in bestimmten Zeitabständen anzu-
passen, sowie 
- Verfahren für die Bereinigung von Relativgewichten im Falle der Berücksichtigung extra-

budgetärer Leistungen zu empfehlen 
- Verfahren zur Bereinigung der MGV infolge von Selektivverträgen vorzugeben.  
 
 
B Stellungnahme 

Der AOK-BV lehnt die Nutzung ambulant kodierter Diagnosen zusammen mit der Verwen-
dung eines diagnosebezogenen Klassifikationsverfahrens zur Messung vergütungsrelevanter 
Veränderungen der Morbiditätsstruktur ab.  

Die Abrechnungslogik im vertragsärztlichen Bereich fordert bei jeder Abrechnung (im Rah-
men der quartalsbezogenen Einzelfallnachweise) die Dokumentation der Behandlungsanläs-
se mittels ICD-10-Diagnosen. Infolge einer zunehmenden Arztdichte – wie in den letzten 20 
Jahren geschehen – und infolge der sich ändernden Spezialisierungsstruktur/Fachgruppen-
zusammensetzung der zugelassenen Ärzteschaft (u.a. mit einer Zunahme fachärztlich tätiger 
Ärzte) ändert sich automatisch auch die Menge an abgerechneten EBM-Leistungen und Ab-
rechnungsfällen als auch das damit in Verbindung stehende kodierte ICD-Diagnosen-
spektrum und -volumen. Das ambulante Kodiergeschehen spiegelt neben einem sich mögli-
cherweise ändernden Krankheitsspektrum insbesondere auch ein sich änderndes und aus-
weitendes Angebot vertragsärztlicher Leistungen wider. Ambulante Diagnosen und das di-
agnosebezogene Klassifikationsmodell H, welches grundsätzlich auf nahezu alle kodierten 
Diagnosen zurückgreift und nunmehr gesetzlich festgelegt werden soll, wandeln somit einen 
erheblichen Teil der Leistungsmengenausweitung und des sich ändernden Kodiergesche-
hens in unverantwortlicher Weise in vergütungsrelevante Steigerungsraten um. Die Höhe der 
Steigerungsraten hängt zudem von der letztlich verwendeten Ausdifferenzierung des Modells 
sowie vom dem zugrunde liegenden berücksichtigten Leistungsspektrum ab: generell lässt 
sich festhalten, dass die so genannten morbiditätsbedingten Steigerungsraten umso höher 
ausfällen, je mehr Diagnosegruppierungen im Klassifikationsalgorithmus ausdifferenziert sind 
und je breiter die Leistungsmengen- bzw. Ausgabenspreizung der MGV-Leistungen (auf Ba-
sis welcher die Relativgewichte allein ermittelt werden) ist. Solchermaßen methodenabhän-
gige Steigerungsraten haben keinen objektiven Bezug zur tatsächlich gesundheitszustands-
bedingten Veränderung der in Anspruch genommenen Leistungen. 

Der Entwurf macht hinsichtlich des Klassifikationsmodells relativ detaillierte Vorgaben. Dies 
ist erstaunlich, da gleichzeitig die Aussagekraft derartiger Modelle ohne einheitliche Stan-
dards in der Diagnosecodierung stark eingeschränkt wird. Es besteht daher ein Widerspruch 
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zwischen der im Absatz 5 gemachten Vorgabe und ihrem Detaillierungsgrad und der gleich-
zeitigen Abschaffung der ambulanten Kodierrichtlinien.  

Aus Sicht des AOK-BV wird ein diagnosebezogenes Klassifikationsmodell auf diese Weise 
noch manipulationsanfälliger. Objektive und darüber hinaus nicht manipulationsanfällige Va-
riablen zur Messung der Veränderung der Morbiditätsstruktur stellen bisher nur Alter und 
Geschlecht dar.  

Eine Bereinigung der Relativgewichte aufgrund der Vergütung extrabudgetärer Leistungen 
ist insbesondere bei Ermittlung und Verwendung KV-spezifischer Relativgewichte nicht er-
forderlich. Die Bereinigung für diese Leistungen wird über die Bereinigung des Leistungsbe-
darfs um (KV-spezifische) extrabudgetäre Leistungen – d.h. die ausschließliche Berücksich-
tigung von MGV-Leistungen – realisiert. Daher kann diese Regelung entfallen. Die Bereini-
gung von bundeseinheitlichen Relativgewichten, welche auf einer von der Bundesebene zu 
definierenden MGV-/EGV-Abgrenzung basieren, um auf Länderebene extrabudgetär gestell-
te Leistungsanteile – und umgekehrt auch die Wiedereingliederung von Leistungsanteilen, 
die im Gegensatz zur MGV-/EGV-Abgrenzung auf der Bundesebene auf Ländereben in die 
MGV gestellt worden sind – ist statistisch nicht valide. Auf KV-spezifische Relativgewichte 
sollte v.a. auch dann abgestellt werden, wenn trotz der berechtigten Einwände an einem 
diagnosebezogenen Verfahren zur Messung vergütungsrelevanter Veränderungen der Mor-
biditätsstruktur festgehalten wird. Die Ermittlung der diagnosebezogenen Veränderungsraten 
durch das Institut des Bewertungsausschusses stellte bislang auf bundeseinheitliche Rela-
tivgewichte für festgelegte Diagnosegruppen ab. Für die Berechnung der Relativgewichte ist 
derjenige Leistungsbedarf relevant, der auf Leistungen entfällt, die im Rahmen der morbidi-
tätsbedingten Gesamtvergütung (MGV) vergütet werden. Wird die MGV fortan regional ver-
handelt, wird sich u. A. durch KV-spezifische Fördermaßnahmen, durch eine unterschiedli-
che Abgrenzung der MGV von extrabudgetären Leistungen und durch die unterschiedliche 
Auswirkung der Bereinigung nach §116b Absatz 7 der Leistungsbedarf in Relation zu den 
dokumentierten Diagnosen zwischen den KV-Bezirken unterschiedlich entwickeln. Diese 
Divergenz kann durch bundeseinheitliche Relativgewichte nicht abgebildet werden. Ergebnis 
wäre eine Verzerrung der Veränderungsfaktoren. Daher muss konsequenterweise bei einer 
Regionalisierung der Gesamtvergütungsvereinbarung auch das Klassifikationsmodell KV-
spezifische Relativgewichte verwenden. Um Verzerrungen in den Relativgewichten und mor-
biditätsbedingten Veränderungsraten zu vermeiden, sollte bei deren Ermittlung ausschließ-
lich auf die Daten (demographische Indikatoren, ggf. Diagnosen und MGV-Leistungs-
mengen) von Versicherten zurückgegriffen werden, die an keinen Selektivverträgen teilneh-
men, für die eine Bereinigung der MGV vorgenommen wird, und diese auch für die (kollektiv-
vertraglich erbrachten Teil-)Behandlungsbedarfe von Selektivvertragsteilnehmern angesetzt 
werden.  

 

C Änderungsvorschlag 
 
Der Bewertungsausschuss soll nicht mehr ein Verfahren zur Messung der Veränderungen 
der Morbiditätsstruktur beschließen, sondern hierzu lediglich Empfehlungen aussprechen. 
Teil der Empfehlungen soll die Ermittlung und Bereitstellung KV-spezifischer Veränderungs-
raten sein, die ausschließlich auf demographischen Kriterien aufbauen.  

Sollte trotz der berechtigten Einwände an einem diagnosebezogenen Verfahren zur Mes-
sung vergütungsrelevanter Veränderungen der Morbiditätsstruktur festgehalten werden, wird 
Satz 5 wie folgt geändert: 

„Für die Ermittlung der jeweiligen diagnosebezogenen Rate ist das geltende Modell des 
Klassifikationsverfahrens mit der Maßgabe anzuwenden, dass KV-bezirksspezifische Rela-
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tivgewichte verwendet werden. Bei der Ermittlung der demographischen wie auch diagnose-
bezogenen Veränderungsrate sind Daten von Versicherten, die an Selektivverträgen mit Be-
reinigung der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung teilnehmen, nicht zu berücksichtigen. 
Für die Anpassung des kollektivvertraglichen Behandlungsbedarfs nach Absatz 3 Satz 2 bei 
Versicherten, die an Selektivverträgen mit Bereinigung der morbiditätsbedingten Gesamtver-
gütung teilnehmen, sind die für die jeweilige Gesamtvergütung ermittelten Veränderungsra-
ten anzusetzen.“ 

In Satz 7 werden nach „Behandlungsbedarfs“ die Worte „Behandlungsbedarfs sowie ein Ver-
fahren zur Bereinigung der Relativgewichte des Klassifikationsverfahrens im Falle von Ver-
gütungen nach Absatz 3 Satz 5“ gestrichen. 
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Zu Artikel 1 Nr. 23 g) § 87a Abs. 6 SGB V – Regiona le Euro-Gebührenordnung, Morbi-
ditätsbedingte Gesamtvergütung, Behandlungsbedarf d er Versicherten (Datenübermitt-
lungen auf Landesebene von den Kassen an die KVen) 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 
Zu Art, Umfang, Zeitpunkt und Verfahren der Übermittlung von für die Vereinbarungen nach 
den Absätzen 2 bis 4 erforderlichen Daten auf Landesebene beschließt der der Bewertungs-
ausschuss Vorgaben. 
 
B Stellungnahme 

Gemäß dem Regierungsentwurf zu §87a Abs. 4 Satz 2 als auch des AOK-Vorschlages 
kommt der tatsächlichen Leistungsinanspruchnahme (sogenannte Brutto-Leistungsmenge) 
eine herausragende Bedeutung bei der Bemessung bzw. Aufteilung der MGV auf die Kran-
kenkassen zu. Zur Berücksichtigung der Zahl der Versicherten gemäß §87a Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 ist es erforderlich, dass die Krankenkassen in einem einheitlichen Format diese Infor-
mationen bereitstellen. Die hierfür notwendige Rechtsgrundlage entfällt mit der Neufassung 
des §87c SGB V. 

Die Neuregelung des §87a Abs. 6 schafft eine neue Rechtgrundlage und ermöglicht die Fort-
führung der Bereitstellung sowohl der Daten der arztseitigen Rechnungslegung durch die 
Kassenärztlichen Vereinigung als auch der Versichertenzahlen durch die Krankenkassen. 
Zusätzlich wird die Rückübermittlung der erhobenen Daten auf die Ebene der regionalen 
Vertragspartner ermöglicht. Diese Regelung entspricht weitgehend der Forderung des AOK-
BV, die für die regionalen Verhandlungen erforderliche Datentransparenz herzustellen.  

Allerdings teilt der AOK-BV die apodiktische Feststellung der Entwurfsbegründung zu § 87a 
Abs. 6 nicht, dass auf regionaler Ebene keine versichertenbezogenen Daten erforderlich 
seien. Tatsächlich ist es heute noch nicht absehbar, welche Daten für die Verhandlung der 
teilweise sehr vielseitigen und komplexen Tatbestände, insbesondere des § 87a Abs. 4 SGB 
V, notwendig sein werden. Die Beschränkung des Datenaustauschs auf aggregierte bzw. 
gruppierte Daten ohne Versichertenbezug würde den Informationsvorteil der Kassenärztli-
chen Vereinigungen festigen, die über sämtliche Abrechnungsdaten mit Patienten- und Arzt-
bezug verfügen. Daher spricht sich der AOK-BV dafür aus, auch die Erhebung und Übermitt-
lung versicherten- und ggf. arztbezogener Daten in pseudonymisierter Form zu ermöglichen, 
soweit es für die Honorarverhandlungen erforderlich ist.  

Der Bewertungsausschuss muss für seine Empfehlungen zu den Absätzen 4 Satz 1 Nr. 2 
(und ggf. Nr. 4) ohnehin bundesweit versichertenbezogene Daten erheben und tut dies ge-
mäß § 87 Abs. 3f. Aus datenschutzrechtlichen Gründen sowie Gründen der Datenvermei-
dung und Datensparsamkeit ist der Vorschlag des AOK-BV dahingehend, das die auf Bun-
desebene erhobenen und verarbeiteten Daten den jeweiligen Vertragspartnern auf Landes-
ebene in nicht aggregierter Form zusammen mit den Ergebnissen der Berechnungen zu den 
Veränderungen der Morbiditätsstruktur gemäß Absatz 5 Sätze 2 und 3 (neu) übermittelt wer-
den (siehe auch Änderungsvorschlag zu § 87 Abs. 3f).  

Unabhängig davon, ob § 87a Abs. 6 aufgehoben wird oder nicht, ist grundsätzlich an § 87 
Abs. 8 festzuhalten (siehe Änderungsvorschlag zu § 87 Abs. 8 SGB V) 

 
C Änderungsvorschlag 

§ 87a Abs. 6 in der Fassung des Regierungsentwurfs wird um den folgenden Satz 2 ergänzt:  

Die Daten können versicherten- oder arztbezogen in pseudonymisierter Form erhoben wer-
den. 
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Zu Artikel 1 Nr. 24 § 87b SGB V – Vergütung der Ärz te (Honorarverteilung) 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

In § 87b Absatz 1 wird die alleinige Honorarverteilungskompetenz den Kassenärztlichen 
Vereinigungen übertragen, der Honorarverteilungsmaßstab soll lediglich im Benehmen mit 
den Krankenkassen erfolgen. Die KBV hat zu Fragen der Mengensteuerung und der Berück-
sichtigung kooperativer Behandlungsformen Vorgaben – ebenfalls im Benehmen, diesmal 
mit dem GKV-SV – zu erlassen. Zur Festlegung des Vergütungsvolumens der haus- bzw. 
fachärztlichen Versorgung sollen Vorgaben im Einvernehmen bestimmt werden. 

Abs. 3 Satz 1 regelt, dass Ärzte der jeweils betroffenen Arztgruppe bei der Behandlung von 
Patienten in Planungsbereichen mit festgestellter eingetretener oder drohender Unterversor-
gung oder lokalem Versorgungsbedarf von Maßnahmen zur Fallzahlbegrenzung oder -
minderung befreit werden.  

 

B Stellungnahme 

Die Neuregelung des Regierungsentwurfs sieht formal eine Honorarverteilungsautonomie 
der Kassenärztlichen Vereinigungen vor, stattet die Kassenärztliche Bundesvereinigung aber 
mit einer weitreichenden Eingriffsverpflichtung aus. Die behauptete Regionalisierung der 
Honorarverteilung ist damit Makulatur. Der AOK-BV spricht sich gegen die alleinige Festle-
gung der Honorarverteilung durch die KVen und die dominierende Stellung der KBV aus und 
fordert gleichzeitig eine Regelung für die arztseitige Bereinigung aufgrund von Selektivver-
trägen. 

Die Honorarverteilung ist in hohem Maße versorgungsrelevant. Die Steuerung der Vergütung 
beeinflusst Umgang und Intensität der Leistungserbringung. Durch insuffiziente Honorarver-
teilungsregeln kann auf der Ebene des einzelnen Vertragsarztes der Anreiz zur Leistungs-
verknappung und Risikoselektion gesetzt werden, die wiederum von den KVen zum Anlass 
für weitere Vergütungsforderungen an die Kassen und die Politik genommen werden. Auch 
wenn die Krankenkassen aufgrund der herrschenden Informationsasymmetrien zwischen 
KVen und Krankenkassen nur punktuell Einfluss auf die Honorarverteilung genommen haben 
mögen, hat schon der Begründungszwang für die Ausgestaltung der Honorarverteilung für 
eine gerechtere und im Versorgungssinn effektivere Honorarverteilung (z.B. Förderung von 
Leistungen) gesorgt. 

Bei einer Beibehaltung der Einvernehmensherstellung ließen sich die weitreichenden Kom-
petenzen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung nicht aufrechterhalten. Stattdessen soll 
der Bewertungsausschuss Rahmenvorgaben erlassen. Derartige bundesweite Rahmenvor-
gaben, die auch nur Empfehlungscharakter haben können, sind insbesondere hinsichtlich 
der arztseitigen Bereinigung aufgrund von Selektivverträgen erforderlich, um eine Diskrimi-
nierung von Selektivvertragsärzten zu verhindern.  

Absatz 3 Satz 1 ist in Bezug auf den Geltungsbereich der Nicht-Anwendung von Maßnah-
men zur Fallzahlbegrenzung oder -minderung missverständlich formuliert („bei der Behand-
lung von Patienten des betreffenden Planungsbereiches“) und sollte präziser und unstrittiger 
formuliert werden.  
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C Änderungsvorschlag 

Im Entwurf wird durchgängig  

� Der Begriff „Benehmen“ durch „Einvernehmen“ ersetzt. 

� Der Begriff „Honorarverteilungsmaßstab“ durch „Honorarverteilungsvertrag“ ersetzt. 

Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Hat der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen einen Beschluss nach § 100 Ab-
satz 1 oder 3 getroffen, dürfen für Ärzte der betroffenen Arztgruppe der betreffenden Be-
zugsregion (§ 100 Absatz 1 bzw. Absatz 3) im Verteilungsmaßstab Maßnahmen zur Fall-
zahlbegrenzung oder -minderung keine Anwendung finden.“ 

Abs. 4 wird wie folgt gefasst: 

„Der Bewertungsausschuss kann Rahmenvorgaben zu den Regelungen des Absatzes 2 
Satz 1 und 2 und zur Festlegung und Anpassung der haus- und fachärztlichen Vergütungs-
volumina nach Absatz 1 Satz 1 beschließen. Er beschließt Vorgaben zur Umsetzung der 
Bereinigung nach §87a Abs. 5 Satz 4 in der Honorarverteilung. Dabei ist sicherzustellen, 
dass Ärzte, die an Selektivverträgen teilnehmen, nicht benachteiligt werden.“ 
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Zu Artikel 1 Nr. 25 § 87c SGB V – Transparenz der V ergütung vertragsärztlicher Leis-
tungen  

 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 
 
Vormals bestehende Berichtspflichten des Bewertungsausschusses werden zugunsten einer 
Transparenzpflicht der KBV abgelöst. Der Regelungsvorschlag beschreibt sehr allgemein die 
zu berichtenden Informationen, stellt die konkrete Ausgestaltung der Transparenz hinsicht-
lich Inhalt und Form der Veröffentlichung in das Ermessen der Kassenärztlichen Bundesver-
einigung. 
 
B Stellungnahme 

Die Neuregelung greift bezüglich der Verteilung des Honorars in laufende Beratungen des 
Bewertungsausschusses über eine umfassende Offenlegung der vertragsärztlichen Vergü-
tung ein. Sie stellte inhaltlich einen erheblichen Rückschritt in dem Bemühen dar, Transpa-
renz über das Leistungs- und Vergütungsgeschehen in der vertragsärztlichen Vergütung 
herzustellen und Fehlverteilungen der Honorare zwischen und innerhalb von Arztgruppen 
sichtbar zu machen. Erfahrungsgemäß ist von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung eine 
tendenziell restriktive Auslegung der Transparenz zu erwarten. Vollständige Transparenz ist 
aber unerlässlich, dass der Bewertungsausschuss die ihm zugewiesenen Aufgaben, z.B. 
eine sachgerechte Kalkulation des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes oder Vorgaben hin-
sichtlich der Haus-/Facharzttrennung, erfüllen kann. Es wäre eine deutliche Informationsa-
symmetrie zu erwarten, wenn der Bewertungsausschuss in seinen Entscheidungen von der 
Bereitschaft der Kassenärztlichen Bundesvereinigung abhängig wäre, welche Informationen 
sie veröffentlicht und welche nicht. Daher sollte die Bestimmung des Berichtsumfangs wei-
terhin vollumfänglich in die Kompetenz des Bewertungsausschusses fallen. Einen entspre-
chenden Vorschlag hat der AOK-BV mit der Neufassung des §87 Abs. 3a SGB V unterbrei-
tet.  

 
C Änderungsvorschlag 
 
Der Regelungsinhalt des § 87 c SGB V wird durch den AOK-Vorschlag zum §87 Abs. 3a 
SGB V ersetzt. Daher wird die Streichung gefordert. 
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Zu Artikel 1 Nr. 26 § 87d SGB V Vergütung vertragsä rztlicher Leistungen im Jahr 2012  

 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit der Neufassung des § 87 d entfällt für das Jahr 2012 die Mengensteuerung für extrabud-
getäre Leistungen. Gleichzeitig wird für diesen Zeitraum die Steigerung der MGV auf 1,25% 
begrenzt. Alle Verweise auf 2011 und die Punktwertdifferenzierung aufgrund von Über- oder 
Unterversorgung sollen aufgehoben werden. 
 
 
B Stellungnahme 

Der Vorschlag berücksichtigt die Neustrukturierung des §87a Abs. 4 nur unzureichend, wo-
bei allerdings eine redaktionelle Unachtsamkeit zu vermuten ist. Bei der Weiterentwicklung 
der MGV soll nach dem Regierungsentwurf ein versichertenbezogener Steigerungssatz von 
1,25% zur Anwendung kommen. Dabei sollen §87a Abs. 4 Satz 1 Nr. 1, 3 und 4 nicht zur 
Anwendung kommen. In der neuen Regelungsstruktur (und mit korrigierter Nummerierung) 
würden damit die Veränderung der Morbiditätsstruktur und die Erschließung von Wirtschaft-
lichkeitsreserven über die Steigerungsrate hinaus berücksichtigt, die Veränderung der Zahl 
der Versicherten, mögliche Verlagerungseffekte von ambulant zu stationär und Veränderun-
gen von Art und Umfang der vertragsärztlichen Leistungen hingegen nicht. Der AOK-BV geht 
davon aus, dass das nicht die Intention des Regierungsentwurfs ist. Eine korrigierte Formu-
lierung im vermuteten Sinne des Entwurfs wird unter C vorgeschlagen. 

Mit dem Wegfall des §87d Abs. 4 Satz 6 würde eine Regelung des GKVFinG wieder rück-
gängig gemacht. Dort war die Begrenzung der extrabudgetären Leistungen eine von für die 
Reform der Finanzierung der GKV notwendigen Maßnahmen auf der Ausgabenseite. Der 
Gesetzgeber hat diese Begrenzung verantwortbar gehalten, da keine Leistungseinschrän-
kungen oder Qualitätsverluste zu erwarten gewesen sind. Im Falle der vorliegenden Begren-
zungsregelungen sollten medizinisch nicht begründbare Ausgabenentwicklungen vermieden 
werden. 

Der Gesetzentwurf zum Versorgungsgesetz steht in einem nicht auflösbaren Widerspruch zu 
den Zielen und Annahmen des nicht einmal ein Jahr alten GKVFinG. Aus dem Gesetzent-
wurfentwurf wird auch nicht deutlich, warum diese Ziele und Annahmen nicht weiter gelten 
sollen. Stattdessen wird als Zweck der Regelung die Förderung des ambulanten Operierens 
als ambulanter Leistung genannt – was angesichts der begründeten Zweifel des Gesetzge-
bers an der medizinischen Notwendigkeit der Leistungsmengenentwicklung nicht überzeu-
gen kann. 

Ebenso wenig überzeugend sind die Aussagen zur Finanzwirkung der Neuregelung. Ausge-
sprochen pauschal wird eine Kompensation der Mehrkosten, die sich auf ca. 250 Mio. EUR 
belaufen werden, durch Minderausgaben durch die Vermeidung stationärer Aufenthalte be-
hauptet. Die vorgetragene Substitutionswirkung des ambulanten Operierens ist jedoch zwei-
felhaft, insbesondere dann, wenn es sich, wie der Gesetzgeber im GKVFinG zum Ausdruck 
brachte, teilweise um medizinisch nicht indizierte Eingriffe handeln sollte. So lässt sich empi-
risch in den Jahren 2005 bis 2008 keine Substitution der im Krankenhaus stationär abge-
rechneten Fälle durch die Möglichkeit zur ambulanten Abrechnung nach § 115b feststellen. 
Vielmehr sind aus finanziellen Gründen – wegen des günstigen Mindererlösausgleichs –
stationäre Eingriffe durch ambulante Operationen ersetzt worden, was insgesamt zu Mehr-
kosten geführt hat. Vielmehr kam es zu einer exorbitanten Zunahme der Behandlungen (+ 
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rund 300%) und der Ausgaben (+ rund 350%) im ambulanten Bereich, bei zeitgleich unver-
minderter Kostendynamik im stationären Bereich: Zeitgleich haben auch die Fallzahlen und 
Ausgaben bei Vertragsärzten zugenommen.  

Statt einer erwünschten Substitution hat damit eine deutliche Zunahme an abgerechneten 
Fällen im Krankenhaus durch die Änderung im Vertrag nach § 115b SGB V stattgefunden. 
Die Ausnahme der AOP-Leistungen vom Budget für vertragsärztliche Leistungen hat zu ei-
ner medizinisch nicht erklärbaren Leistungsvermehrung geführt hat. Hierdurch sind nicht nur 
die Kassenausgaben gestiegen, sondern es werden auch unnötige operierte Patientinnen 
und Patienten gefährdet.  
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Ausgaben und Fälle 1-d stationär mit AOP-OPS
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Stationäre Ausgaben und Fälle mit AOP-OPs, Änderung der Abrechnungszahlen AOK 
 
 
C Änderungsvorschlag 

Beibehaltung des § 87 d SGB V in seiner derzeitigen Fassung mit folgenden Änderungen: 

§87 Abs. 2 Satz 8 wird nach „entsprechend“ wie folgt ergänzt: 

…, wobei die Regelungen nach § 87 a Abs. 4 Nr. 2, 4, und 5 in der Fassung des Versor-
gungsstrukturgesetzes für das Jahr 2012 nicht angewendet werden. 
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Zu Artikel 1 Nr. 27 § 90 SGB V – Landesausschüsse 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die beratende Mitwirkung der Aufsichten in den Landesausschüssen (Mitberatung, Antrags-
recht zur Tagesordnung, Anwesenheit bei der Abstimmung) sowie die Rechtsaufsicht der 
Obersten Verwaltungsbehörden über die Landesausschüsse wird eingeführt. 

Ein Beanstandungsrecht für Entscheidungen nach § 99 Abs. 2, der neu gefasst wurde, sowie 
bei Bedarfsplänen, Feststellung von Unterversorgung und drohender Unterversorgung, loka-
lem Versorgungsbedarf und Überversorgung wird eingeführt. 

 

B Stellungnahme 

Die Aufsicht über die Landesausschüsse wird zur Rechtsaufsicht erweitert. Bisher unterlag 
lediglich die Geschäftsführung der Landesausschüsse der Aufsicht (§ 90 Abs. 4 SGB V). 
Nun wird diese analog der Befugnisse des BMG gegenüber dem G-BA ausgestaltet. 

Die Länder werden gestärkt und die Selbstverwaltung auf Landesebene wird geschwächt. 
Konkret sollen die Landesbehörden im Rahmen der Erstellung des Bedarfsplans durch die 
KV nicht mehr nur ins "Benehmen" gesetzt werden, vielmehr erhalten sie nun ein Beanstan-
dungsrecht. 

Die Länder erhalten das Recht, ein sektorübergreifendes Gremium auf Landesebene zu 
schaffen, wobei die Ausgestaltung und Besetzung den Ländern obliegt und die Beschlüsse 
des Gremiums Empfehlungscharakter haben. Die Einbeziehung der stationär tätigen Ärzte in 
die Bedarfsplanung rechtfertigt ein sektorübergreifend planendes Gremium. 

Die erweiterte Rechtsaufsicht durch die Landesbehörden, insbesondere die damit entste-
henden Möglichkeiten zur Ersatzvornahme werden abgelehnt, da damit die Trennung von 
Entscheidungsträger und Kostenverantwortung aufgehoben wird, was Mehrkosten erwarten 
lässt. 

 

C Änderungsvorschlag 

Streichung der vorgesehenen Neuregelung 
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Zu Artikel 1 Nr. 28 § 90a SGB V – Gemeinsames Lande sgremium 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Ein sektorübergreifendes Landesgremium kann auf Landesebene gebildet werden und das 
Empfehlungen zu sektorenübergreifenden Versorgungsfragen abgeben. 

Das Landesgremium erhält, soweit das Landesrecht es vorsieht, Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu Entscheidungen nach § 99 Abs. 2 (neu gefasst, siehe unten), sowie zu Bedarfs-
plänen, Feststellung von Unterversorgung und drohender Unterversorgung. 

 

B Stellungnahme 

Die Länder erhalten das Recht ein sektorübergreifendes Gremium auf Landesebene zu 
schaffen, wobei die Ausgestaltung und Besetzung den Ländern obliegt und die Beschlüsse 
des Gremiums Empfehlungscharakter haben. Die Einbeziehung der stationär tätigen Ärzte in 
die Bedarfsplanung rechtfertigt ein sektorübergreifend planendes Gremium. 

Die Regelung geht über die Eckpunkte hinaus und nimmt die Stellungnahmeberechtigung zu 
Beschlüssen des Landesausschusses auf. Damit werden die Empfehlungen des Landes-
gremiums weiter operationalisiert. Zu begrüßen ist die Präzisierung hinsichtlich der Versor-
gungsfragen. 

 

C Änderungsvorschlag 

Die Ansätze zur sektorenübergreifenden Planung sollten zu einer konsequenten Neuordnung 
der ambulanten Beteiligung der Krankenhäuser nach dem Konzept der AOK und Beteiligung 
der Krankenhäuser im Landesausschuss innerhalb der Parität, wenn sektorübergreifenden 
Fragen zu entscheiden sind, weiter entwickelt werden. 

 



 68 

Zu Artikel 1 Nr. 29 a)  § 91 SGB V – Gemeinsamer Bu ndesausschuss  

 

A Beabsichtigte Neuregelung  

Bei der Benennung der Unparteiischen Vorsitzenden des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses sollen die Unparteiischen Mitglieder und ihre Stellvertreter durch die Trägerorganisatio-
nen einvernehmlich benannt werden. Der Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundesta-
ges kann dieser Benennung mit Zweidrittelmehrheit widersprechen, wenn er die Unpartei-
lichkeit als nicht gewährleistet ansieht. Die Trägerorganisationen können dann nochmals 
einen Vorschlag vorlegen.  Wird auch dieser abgelehnt erfolgt eine Benennung durch das 
Bundesministerium für Gesundheit. 

Als Unparteiische Mitglieder und ihre Stellvertreter können nur Personen benannt werden, 
die in den vorausgehenden 3 Jahren für keine Trägerorganisation und nicht im Krankenhaus, 
als Arzt, Psychotherapeut oder Zahnarzt tätig waren. Die Amtszeit wird zudem auf eine 
Amtszeit von 6 Jahren begrenzt. 

B Stellungnahme  

Die Strukturen des Gemeinsamen Bundesausschusses haben sich bewährt, mit dem Wett-
bewerbsstärkungsgesetz wurden hauptamtliche Unparteiische Vorsitzende eingeführt, die im 
Konsens durch die Trägerorganisationen benannt wurden. Die erfolgreiche Arbeit und die 
gefassten Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses zeigen, dass die gemeinsa-
me Selbstverwaltung funktioniert.  

Die Notwendigkeit eines Widerspruchsrechts für den Gesundheitsausschuss des Deutschen 
Bundestags ergibt sich nicht und führt zu einer problematischen Vermengung von Bundestag 
und  gemeinsamer Selbstverwaltung. 

Deutlich problematischer ist allerdings die mit der Dreijahresfrist geschaffene Regelung, die 
der Selbstverwaltung stammende Personen abgesehen von den amtierenden unparteiischen 
Mitgliedern aus diesem Amt ausschließen wird, wenn diese nicht zwischenzeitlich für min-
destens 3 Jahre einen anderen Arbeitgeber finden, um anschließend benannt werden zu 
können. Da Personen, die für diese anspruchsvolle Tätigkeit das notwenige Wissen haben, 
außerhalb der Trägerorganisationen und der Ärzteschaft kaum zu finden sein werden, kann 
diese Regelung nur so interpretiert werden, dass zukünftig diese für die Entscheidungen des 
G-BA zentrale Positionen durch Mitglieder oder ehemalige Mitglieder des BMG und seiner 
nachgeordneten Behörden besetzt werden sollen.  

Mit den vorgeschlagenen Änderungen beschreibt der Gesetzgeber somit einen Weg des 
Gemeinsamen Bundesausschusses zu einer abhängigen Behörde und in Richtung Staats-
medizin. 

 

C Änderungsvorschlag  

Artikel 1, Nr. 28, Buchstabe a wird gestrichen. 
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Zu Artikel 1 Nr. 29 b)  § 91 SGB V  – Gemeinsamer B undesausschuss 

 

A Beabsichtigte Neuregelung  

Mit dieser Neuregelung soll bei Beschlüssen, die nur einen der Leistungssektoren wesentlich 
betreffen alle fünf Stimmen der Leistungserbringerseite anteilig auf dieses Mitglied übertra-
gen werden. Bei Beschlüssen, die zwei der drei Leistungssektoren betreffen soll die Stimme 
des unbeteiligten Sektors anteilig auf die beiden Leistungssektoren der Leistungserbringer-
bank verteilt werden. 

 

B Stellungnahme  

Mit dieser Neuregelung werden die erst mit dem WSG eingeführten sektorübergreifenden 
Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses, die sich bewährt haben, wieder rück-
gängig gemacht. Da wegen der notwendigen Berücksichtigung des Versorgungssektors 
auch Beschlüsse zu sektorgleichen und -übergreifenden Themen letztlich in zwei sektorbe-
zogenen Beschlüssen resultieren, wird hier der Status quo ante vor dem Wettbewerbsstär-
kungsgesetz wieder eingeführt. Sektorbezogene Entscheidungen außerhalb des Sonderbe-
reichs der zahnärztlichen Behandlung spielen eine völlig zu vernachlässigende Rolle und 
sind angesichts der immer weiter überlappenden Versorgungssektoren nicht mehr zeitge-
mäß. Die sektorbezogenen Beschlüsse hatten sich gerade in der Vergangenheit als proble-
matisch erwiesen, da es hier bei gleichen Methoden und Rahmenbedingungen in den Sekto-
ren zu unterschiedlichen Entscheidungen und Qualitätsanforderungen kam. Aus diesem 
Grund wurde im WSG die sektorübergreifende Beschlussfassung eingeführt. Aus den ge-
nannten Gründen ist diese Regelung abzulehnen.  

Eine Regelung für Entscheidungen im zahnärztlichen Bereich sektorbezogene Beschlüsse 
zu ermöglichen sowie zu Entscheidungen die den kassenzahnärztlichen Bereich nicht betref-
fen, die Stimme der KZBV auf KBV und DKG aufzuteilen, ist nachvollziehbar. 

 

C Änderungsvorschlag  

Satz 1 des Absatz 2 a wird „einen der Leistungssektoren“ durch „alleine zahnärztliche Leis-
tungen“ ersetzt.  Im Satz 3 werden die Worte „allein einen oder“ gestrichen. Satz 2 und 3 
werden gestrichen. 
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Zu Artikel 1 Nr. 29 d) §91 SGB V – Gemeinsamer Bund esausschuss 

 

A Beabsichtigte Neuregelung:  

Das Stellungnahmerecht wird erweitert auf den Bundesbeauftragten für den Datenschutz, für 
diejenigen Beschlüsse, die die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener 
oder personenbeziehbarer Daten regeln. 

 

B Stellungnahme:  

Diese Änderung ist sachgerecht. 

 

C Änderungsvorschlag:  

Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 29 e) § 91 SGB V  - Beschlüsse des  Gemeinsamen Bundesausschus-
ses 

 

A Beabsichtigte Neuregelung  

Für sektorübergreifende Beschlüsse, die zur Folge haben, dass Leistungen die bisher zu 
Lasten der Krankenkassen erbracht werden konnten, ausgeschlossen werden, bedarf es 
einer Zweidrittelmehrheit der Stimmen. 

Die nicht-öffentlichen Beratungen des Gemeinsamen Bundesausschusses sind vertraulich. 

 

B Stellungnahme  

Diese Neuregelung muss gemeinsam mit der Regelung in Buchstabe b) betrachtet werden 
und soll in Zukunft verhindern, dass die  Deutsche Krankenhausgesellschaft nochmals durch 
eine Mehrheit aus GKV und anderen Leistungserbringern überstimmt werden kann, da alle 
Beschlüsse zu stationären Leistungen (Verbotsvorbehalt) entweder sektorbezogen mit einfa-
cher Mehrheit oder aber sektorübergreifend mit Zweidrittelmehrheit getroffen werden müs-
sen. Die Einführung einer Zweidrittelmehrheit ist nicht nachvollziehbar insbesondere in einer 
Demokratie, in der eine einfache Mehrheit für die Regierungsbildung und weitreichende Ge-
setzgebungsverfahren ausreicht. Diese Regelung wird jegliche negativen Beschlüsse im 
Gemeinsamen Bundesausschuss zu stationären Leistungen blockieren. Dies ist weder aus 
Sicht der Patientensicherheit noch aus Sicht der Beitragssatzstabilität sinnvoll. 

Die Festlegung, dass nicht-öffentliche Beratungen des Gemeinsamen Bundesausschusses 
vertraulich sind ist eine sinnvolle Klarstellung. 

 

C Änderungsvorschlag  

Artikel 1, Nr. 28, Buchstabe e, Buchstabe aa wird gestrichen. 
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Zu Artikel 1 Nr. 29 g) §91 - Stellungnahmen des Gem einsamen Bundesausschusses 

 

A Beabsichtigte Neuregelung  

Erweiterung der schriftlichen Stellungnahmen durch Anhörungen. 

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seinen Beschlüssen die Bürokratiekosten im Sin-
ne des § 2 Abs. 2 des Gesetzes zur Einsetzung eines nationalen Normenkontrollrates an-
zugeben. 

 

B Stellungnahme  

Mit der zusätzlichen Möglichkeit der mündlichen Stellungnahme für stellungnahmeberechtig-
te Organisationen, die nach Nr. 29 (§ 92 Abs. 7 d) zusätzlich in relevantem Ausmaß erweitert 
werden sollen, werden die formalen Anforderungen an die Beratungen des Gemeinsamen 
Bundesausschusses nochmals deutlich erhöht. Schnelle Beratungen und Beschlussfassun-
gen werden hierdurch noch weiter erschwert.  

Die Angabe der Bürokratiefolgekosten durch aus Beschlüsse des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses resultierende Informationspflichten wird begrüßt.  

 

C Änderungsvorschlag  

Streichung des §91 Absatz 9 

 



  73 

    

Zu Artikel 1 Nr. 30 c)  § 92 - Anhörungsrechte 
 
 
A Beabsichtigte Neuregelung  
 
Für die Methodenbewertung im ambulanten Sektor einschließlich Qualitätssicherung, die 
Methodenbewertung im stationären Sektor, sowie für die neugeschaffene Möglichkeit der 
Durchführung von Erprobungen gemäß des neu geschaffenen §137e durch den Gemeinsa-
men Bundesausschuss wird das Anhörungsrecht auf weitere Organisationen erweitert. Dies 
sind die einschlägigen wissenschaftlichen Fachgesellschaften sowie die maßgeblichen Spit-
zenorganisationen der Medizinproduktehersteller bei Methoden, die Medizinprodukte betref-
fen. 
 
Zu Fragen der Bedarfsplanung erhalten die Länder ein Mitberatungsrecht. 
 
Auch das RKI hat zur Sicherung der Hygiene in der Versorgung nach § 137 Abs. 1 ein Stel-
lungnahmerecht. 
 
 
B Stellungnahme  
 
Durch die Erweiterung der stellungnahmeberechtigten Organisationen werden die formalen 
Anforderungen an Beratungen des Gemeinsamen Bundesausschusses nochmals deutlich 
erweitert. Die betreffenden wissenschaftlichen Fachgesellschaften waren bislang in der Re-
gel durch ihre Einbindung als Fachexperten durch die Leistungserbringerseite an den Bera-
tungen direkt beteiligt. Durch diese neue Stellungnahmemöglichkeit ergibt sich eine Dopp-
lung dieses Beteiligungsrechtes. Die Anhörung von Medizinprodukteherstellern zum Nutzen, 
der medizinischen Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit für mit deren Produkten verbundenen 
Methoden ist nicht nachvollziehbar.  
 
Da die Expertise des RKI für hygienerelevante Beratungsthemen hilfreich sein kann, ist diese 
Ergänzung hilfreich. 
 
 
C Änderungsvorschlag  
 
Streichung von § 92 Abs. 7 d. 
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Zu Artikel 1 Nr. 31 § 95 – Teilnahme an der vertrag särztlichen Versorgung, hier: Grün-
dungsvoraussetzung eines MVZ sowie Umwandlung von A ngestelltenstellen in Ver-
tragsarztsitz  
 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 
 
Zum einen werden die Gründungsvoraussetzungen für ein MVZ neu geregelt. Zukünftig kön-
nen nur an der vertragsärztlichen Versorgung beteiligte Leistungserbringer ein MVZ gründen. 
Zum anderen wird geregelt, dass der ärztliche Leiter auch im MVZ ärztlich tätig sein muss. 
 
Zusätzlich werden die Gesellschaftsformen eines MVZ eingeschränkt. So ist die Form einer 
AG zukünftig nicht mehr erlaubt. Bestehende MVZ erhalten einen (eingeschränkten) Be-
standsschutz. 
 
Durch die Möglichkeit, dass angestellte Ärzte zukünftig ein Recht auf Zulassung/ Niederlas-
sung erhalten tritt eine weitere Flexibilisierung ein. Angestellte Ärzte können somit auch in 
gesperrten Gebieten eine Zulassung erhalten. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Die Beschränkung, dass der ärztliche Leiter als angestellter Arzt oder als Vertragsarzt tätig 
sein muss, schränkt die Möglichkeiten, ein MVZ als innovative Alternative zu einer Einzel-
praxis zu betreiben ein. Dies gilt umso mehr, dass MVZ zukünftig nur von zugelassenen Ver-
tragsärzten und von zugelassenen Vertragsärzten sowie von gemeinnützigen Trägern ge-
gründet werden können.  
 
Warum ein ärztlicher Leiter, der nicht unmittelbar als Arzt in die Organisations- und Versor-
gungsstrukturen eingebunden ist, keine Einwirkungsmöglichkeiten auf die Abläufe haben 
soll, leuchtet nicht ein, sondern ist vielmehr typische betriebliche Praxis. Die Therapiefreiheit 
des einzelnen Arztes in einem MVZ ist davon unabhängig, ob die ärztliche Leitung selbst 
ärztlich aktiv ist. 
 
Die Einschränkung Rechtsform (gegenüber GmbH und Personengesellschaften), die bei 
Krankenhäusern und sogar Uni-Kliniken kein Problem ist, ist nicht sachgerecht. 
 
Und schließlich führte eine Umwandlung von ärztlichen Beschäftigungsverhältnissen im am-
bulanten Bereich in Arztsitze größtenteils zu einer unerwünschten Verringerung gemeinsam 
geführter Praxen und damit zu höheren Praxiskostenanteilen. Beiträge zu mehr Wirtschaft-
lichkeit der Versorgung werden der Revision unterzogen. 
  
 
C Änderungsvorschlag 
 
Streichung der Neuregelung. 
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Zu Artikel 1 Nr. 31 f) § 95 Abs. 9b – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung, 
hier: Gründungsvoraussetzung eines MVZ sowie Umwand lung von Angestelltenstel-
len in Vertragsarztsitz 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Eine genehmigte Anstellung ist auf Antrag des anstellenden Arztes vom Zulassungsaus-
schuss in eine Zulassung umzuwandeln, sofern nicht gleichzeitig ein Nachbesetzungsverfah-
ren beantragt wurde. 

Folgeänderung zum neuen § 95 Absatz 9b SGB V. Aufgrund der Vorschrift des § 1 Absatz 3 
Nummer 2 ZV gilt die Regelung auch für Anstellungen in medizinischen Versorgungszentren. 

 

B Stellungnahme 

Durch die Möglichkeit, dass angestellte Ärzte zukünftig ein Recht auf Zulassung/ Niederlas-
sung erhalten tritt eine weitere Flexibilisierung ein. Angestellte Ärzte können somit auch in 
gesperrten Gebieten eine Zulassung erhalten. Damit tritt kein Abbau von Zulassungen ein, 
es werden jedoch auch zusätzliche Zulassungen verhindert. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 32 § 95d – Pflicht zur fachlichen Fortbildung 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Ausdehnung der Pflicht zur fachlichen Weiterbildung auf Eigenbetriebe der Kassenärztlichen 
Vereinigungen, die an der Versorgung teilnehmen. 

 

B Stellungnahme 

Sachgerechte redaktionelle Klarstellung(en) 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 33 § 98 – Zulassungsverordnungen 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Zulassungsverordnungen müssen künftig auch Vorschriften enthalten, mit denen die 
Voraussetzungen für eine Befristung von Zulassungen beschrieben werden. 

 

B Stellungnahme 

Folgerichtige Klarstellung im Kontext zur Befristung von Zulassungen. In den Eckpunkten 
zum Versorgungsgesetz wurde eine "Möglichkeit" zur Befristung von Zulassungen in offenen 
Planungsbereichen mit einem Versorgungsgrad ab 100% angeführt. 

 

C Änderungsvorschlag 

Die befristeten Zulassungen sollten aus Sicht der AOK in Planungsbereichen ab einem Ver-
sorgungsgrad von 100 Prozent verpflichtenden Charakter haben. Sollte eine Einschränkung 
auf das Vorliegen von versorgungsspezifischen Gründen erfolgen, müssten diese z. B. in der 
Richtlinie zur Bedarfsplanung näher bestimmt werden.  

Für die ambulante spezialärztliche Versorgung sollte die Bewilligung der Zulassung durch die 
Landesbehörde generell zeitlich befristet erfolgen und jeweils auf eine Dekade begrenzt wer-
den. 
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Zu Artikel 1 Nr. 34 § 99 – Bedarfsplan  

 
A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Benehmensregelung mit den zuständigen Landesbehörden hinsichtlich des Bedarfsplans 
wird gestrichen. 

Demografie, Morbidität und die Berücksichtigung weiterer regionaler Besonderheiten können 
auf Landesebene, abweichend von den Regelungen in der Bedarfsplanungsrichtlinie, be-
stimmt werden. 

Die Stellungnahmeberechtigung der zuständigen Landesbehörden zur Ermittlung der Ver-
hältniszahlen wird aufgenommen. 

Die Vorlage des Bedarfsplans bei der Aufsicht wird verpflichtend. Die Aufsicht kann innerhalb 
von zwei Monaten beanstanden. 

Die Regelung nimmt auch die Anrufung des Landesausschusses bei Nichteinigung bzw. bei 
fehlendem Einvernehmen, wie einer Beanstandung, der nach § 99 (1) 6 abzuhelfen ist, auf. 

 

B Stellungnahme 

Die Streichung der Benehmensregelung ist sachlich korrekt, da die Landesbehörden ein Be-
anstandungsrecht in § 99 (1) 6 erhalten. 

Die Regelungen zu Demografie, Morbidität und die Berücksichtigung weiterer regionaler Be-
sonderheiten wurden am 17.05.2011 in einem Gespräch der Bund-Länder-Kommission 
nachverhandelt. Die Morbidität wurde dabei zusätzlich aufgenommen. 

Insgesamt ist eine erhebliche Gefahr hinsichtlich der Anpassung der Verhältniszahlen und 
der Steigerung der Arztdichte zu sehen, die durch unterschiedliche methodische Auslegung 
der Begriffe "regionale Besonderheiten", "Demografie" und "Morbidität" entstehen kann. KBV 
und ZI haben Vorschläge hierzu entwickelt. Zudem ist der Einsatz des Analysetools der KBV 
politisch gewünscht.“ 

Die Stellungnahmeberechtigung der zuständigen Landesbehörden zur Ermittlung der Ver-
hältniszahlen ist rechtsystematisch unverständlich, da die obersten Landesbehörden ein Be-
anstandungsrecht in § 99 (1) 6 erhalten. 

Bei der Einführung der Beanstandungsfrist handelt es sich um eine analoge Ausgestaltung 
der Aufsichtsfunktion des BMG ggü. dem G-BA. Neu im Vergleich zu den Eckpunkten ist die 
aufgenommene Frist von 2 Monaten zur Beanstandung. 

 

C Änderungsvorschlag 

Wegen der Unbestimmtheit und methodischen Unschärfe der Begriffe "regionale Besonder-
heiten" und "Demografie" und "Morbidität" sind diese Instrumente nicht geeignet, um eine 
adäquate Anpassung der Verhältniszahlen der primär- und fachärztlichen Grundversorgung 
auf regionaler Ebene zu ermöglichen und den Stichtagsbezug zu ersetzen. Es werden zu-
mindest methodische Vorgaben auf Bundesebene gefordert, die in der Richtlinie zur Be-
darfsplanung verankert werden sollten. 
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Zu Artikel 1 Nr. 35 § 101 – Überversorgung 

 
A Beabsichtigte Neuregelung 

Der G-BA beschließt in der Richtlinie auch Regelungen zur Berücksichtigung der von Ärzten 
erbrachten spezialärztlichen Leistungen nach § 116b sowie durch Ermächtigung an der ver-
tragsärztlichen Versorgung teilnehmende Ärzte bei der Berechnung des Versorgungsgrades. 

Sonderbedarfszulassungen werden präzisiert. Die Richtlinie regelt nun nicht mehr die aus-
nahmsweise Besetzung zusätzlicher Vertragsarztsitze zur "Wahrung der Qualität", sondern 
stattdessen zur "Gewährleistung" der vertragsärztlichen Versorgung in einem bestimmten 
Versorgungsbereich, um einen lokalen oder einen qualifikationsbezogenen Versorgungsbe-
darf zu decken.  

Es erfolgt eine Neufestlegung der regionalen Planungsbereiche zum 1. Januar 2013, so dass 
eine flächendeckende Versorgung sichergestellt werden kann. 

Eigeneinrichtungen werden in die Ermittlung des Versorgungsgrades einbezogen. 

Der Anrechnungsfaktor an der vertragsärztlichen Versorgung (0,5 bei einem hälftigen Ver-
sorgungsauftrag) ist bei der Erbringung ambulanter spezialärztlicher Leistungen ebenfalls zu 
verringern. Dies ist bei der Ermittlung des Versorgungsgrades zu berücksichtigen. 

In Abs. 2 Satz 1 wird ein Verweisungsfehler aufgehoben.  

Der Stichtagsbezug bei der Neufestlegung der Verhältniszahlen entfällt. Die demografische 
Adjustierung der Verhältniszahlen wird aufgenommen. 

 
 
B Stellungnahme 

Die Regelung zur Berücksichtigung der von Ärzten erbrachten spezialärztlichen Leistungen 
nach § 116b sieht nach der Gesetzesbegründung einen Abzug vom Versorgungsgrad einer 
Arztgruppe vor. Beispiel könnten z.B. komplexe Katarakt-OPs der Augenärzte sein (einfache 
werden in der Gesetzesbegründung zu 116b ausgeschlossen), das heißt, es wird ermittelt, in 
welchem Grad der Augenarzt tatsächlich der konservativen rsp. Grundversorgung zur Verfü-
gung steht. Die Regelung ist grundsätzlich zu begrüßen, insbesondere dann, wenn alle Arzt-
gruppen zukünftig geplant werden.   

Es hätte jedoch weiterer Regelungen bedurft, um den Ländern mehr Rechtsicherheit in den 
Entscheidungen zu geben, wenn alle Ärzte in die Bestimmung des Versorgungsgrads einbe-
zogen werden sollen. 

Es bleibt offen, ob durch die Zählung von Ärzten z. B. ermächtigte Fachabteilungen von 
Krankenhäuern nach § 116a angemessen in die Berechnung des Versorgungsgrades einbe-
zogen werden. 

Sonderbedarfszulassungen werden in der Richtlinie präzisiert. In der Vergangenheit ist ein 
erheblicher Teil der Neuzulassungen über die Sonderbedarfe ermöglicht worden und hat in 
bestimmten Arztgruppen zu überproportionalen Zulassungen geführt. Die Absicht des Ge-
setzgebers, mehr Zulassungen in strukturschwachen Regionen über dieses Instrument zu 
ermöglichen, ergibt sich aus der Gesetzesbegründung. 
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Sind alle Arztgruppen in die Bedarfsplanung aufgenommen wird die Notwendigkeit von Son-
derbedarfszulassungen deutlich reduziert. Bei ausreichender Präzisierung der Planungsin-
strumente (flexible Planungsbereiche nach Versorgungsstufen) und deren regionaler An-
wendung wird die Sonderbedarfszulassung perspektivisch selten erforderlich sein. 

Schon in den Eckpunkten wurde das Instrument der Sonderbedarfszulassungen als weiter-
hin notwendig bewertet, da die regionalen Anpassungsmöglichkeiten begrenzt sind. Langfris-
tig könnten Sonderbedarfszulassungen bei flexiblen Planungsbereichen dann erforderlich 
bleiben, wenn damit häufige Neuzuschnitte der Planungsbereiche vermieden werden kön-
nen. Zudem ist es möglich, dass die Bedarfsplanungsrichtlinie in der nun zu erwartenden 
Weiterentwicklung nicht alle Schwerpunktbezeichnungen in den Arztgruppen berücksichtigt 
und damit die Zulassungen und Versorgungsmöglichkeiten nicht der Weiterentwicklung des 
ärztlichen Angebots gerecht werden. Wenn Sonderbedarfszulassungen sprachlich präziser 
gefasst werden, sollten sie in ihrer „Zulassungslogik jedoch dem Instrument der Ermächti-
gungen angepasst werden." 

Die Raumanbindung der Planungsbereiche wird zugunsten einer flexiblen Lösung mit der 
Zielsetzung, eine flächendeckende wohnortnahe Versorgung sicherzustellen, abgelöst. 
Wohnortnähe wird arztgruppenspezifisch verstanden. Eine Orientierung an den zum Teil zu 
großen Kreiszuschnitten ist nicht geeignet und ein kleinräumiger zentral festgelegter Zu-
schnitt hätte zu viele Neuzulassungen zur Folge. Da auch ein Planungsbezug für Spezialärz-
te vorgeschlagen wird, darf davon ausgegangen werden, dass der Gesetzgeber grundsätz-
lich auch für diese Versorgungsstufe Arztgruppen für möglich hält und lediglich die ambulan-
ten spezialärztlichen Leistungen in Abzug bei der Ermittlung des Versorgungsgrades bringen 
will. Regionale Zuschnitte der Planungsbereiche sind möglich, da nach § 99 (1) 3 Abwei-
chungen von der Bedarfsplanungsrichtlinie bei der Aufstellung des Bedarfsplanes zugelas-
sen werden.  

Die demografische Adjustierung der Verhältniszahlen ist grundsätzlich zu befürworten. 

 
 
C Änderungsvorschlag 

Der Gesetzgeber sollte vorgeben, dass alle Arztgruppen in die Bedarfsplanung aufgenom-
men werden. Es sollte explizit vorgegeben werden, dass auch ermächtigte Einrichtungen bei 
der Berechnung des Versorgungsgrads in Abzug zu bringen sind.  

Auch bei den Sonderbedarfszulassungen ist eine zeitliche Befristung rsp. die Prüfung von 
Versorgungsgesichtspunkten sachgerecht. 

Die Differenzierung nach Arztgruppen und Versorgungsstufen bei der Festlegung der Größe 
der Planungsbereiche wird nur ermöglicht. Sie sollte verpflichtend in das Gesetz aufgenom-
men und auf alle Ärzte bezogen werden.  

Der G-BA soll die Rahmenbedingungen schaffen, damit die Landesausschüsse flexibler ar-
beiten können. Voraussetzung dafür ist die eindeutige Beschreibung der Versorgungsstufen 
rsp. die Zuordnung der Arztgruppen zu den Versorgungsstufen und jeweils angemessenen 
Planungsräumen in der Bedarfsplanungs-Richtlinie. Es sollte konkret formuliert werden, wie 
die dafür vom G-BA zu schaffenden Kriterien aussehen sollen. Der G-BA sollte die Anpas-
sungsfaktoren für eine sachgerechte Bestimmung festlegen, deren Anwendung auf regiona-
ler Ebene zur Bestimmung des tatsächlichen Versorgungsbedarfs erfolgt. 
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Zu Artikel 1 Nr. 35c § 101 Abs. 6  – Vertragszahnär ztliche Versorgung  

 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 
 

Hier erfolgt eine Synchronisation zum Ärztebereich, in dem der Gemeinsame Bundesaus-
schuss nunmehr auch für den vertragszahnärztlichen Bereich verpflichtet wird, Richtlinien in 
der Bedarfsplanung zu erlassen, so dass ein zusätzlicher lokaler Versorgungsbedarf bezüg-
lich der nicht unterversorgten Planungsbereiche festgestellt werden kann. Damit wird den 
KZVen die Möglichkeit zur Zahlung von Sicherstellungszuschlägen an Vertragszahnärzte 
eröffnet. 

 
B Stellungnahme 
 
Diese Änderung ist nicht erforderlich. 
 
Die Feststellung von zusätzlichen lokalen Versorgungsbedarfen diente der Flexibilisierung 
der Hausärzteversorgung, insbesondere in ländlichen Regionen und soll nunmehr schlicht-
weg auf den Zahnärztebereich übertragen werden. Zum einen gibt es im Zahnärztebereich 
bisher keinerlei Anhaltspunkte, die einen derartigen gesetzlichen Regelungsbedarf begrün-
den könnte. Zum anderen gibt es für Zahnärzte – anders als bei Ärzten – zurzeit keine Zu-
lassungsbeschränkung, so dass Sicherstellungszuschläge zum jetzigen Zeitpunkt keinen 
Beitrag zur Verbesserung der Versorgungslage im zahnärztlichen Bereich leisten. 
 
Sicherstellungszuschläge können nur dann sinnvoll greifen, wenn gleichzeitig auf der Basis 
der vertragszahnärztlichen Bedarfsplanung eine Zulassungssteuerung für über- und unter-
versorgte Planungsbereiche zwingend stattfindet (analog vertragsärztlicher Bereich).  
 
 
C Änderungsvorschlag 

Streichung der Neuregelung. 
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Zu Artikel 1 Nr. 36 §103 – Zulassungsbeschränkungen  

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Es wird eine Regelung aufgenommen, um zu verhindern, dass der Ausschluss des Nachbe-
setzungsverfahrens durch einen vorzeitigen Zulassungsverzicht umgangen wird. 

Bei der Entscheidung über die Nachbesetzung einer Vertragsarztpraxis sollen Versorgungs-
gesichtspunkte stärker berücksichtigt werden.  

Lebenspartner werden hinsichtlich der Weitergabe einer Praxis gleichgestellt. 

Auf die Dauer der ärztlichen Tätigkeit werden Kindererziehungszeiten und Pflege von Ange-
hörigen angerechnet. 

Bei der Auswahlentscheidung nach Satz 4 sind - mit dem Ziel die Freiberuflichkeit der ärztli-
chen Tätigkeit zu stärken -  medizinische Versorgungszentren, deren Geschäftsanteile und 
Stimmrechte nicht mehrheitlich in vertragsärztlicher Hand liegen, gegenüber Vertragsärzten 
und vertragsärztlichen medizinischen Versorgungszentren nachrangig zu berücksichtigen. 

Der KV steht bei der Nachbesetzung von Vertragsarztsitzen ein Vorkaufsrecht zu, das nicht 
übertragbar ist. Die Regelung ist eine Ergänzung zu § 105 (3).  

Die Vorkaufsregelung sieht vor, dass ein Kauf über die Praxis zwischen der KV und dem 
ausscheidenden Vertragsarzt unter den Bedingungen zustande kommt, die der ausschei-
dende Vertragsarzt mit dem Nachfolger vereinbart hat. Nach Ausübung des Vorkaufsrechts 
ist eine Fortführung der Praxis ausgeschlossen. 

Auch MVZ können Vertragsarztsitze in gesperrten Planungsbereichen übernehmen und ein 
angestellter Arzt kann die vertragsärztliche Tätigkeit weiterführen. Wenn die Mehrheit der 
Geschäftsanteile und Stimmrechte des MVZ nicht den Ärzten zusteht, steht den anderen 
Bewerbern das Vorkaufsrecht zu. 

 

B Stellungnahme 

Es wird ein Vorkaufsrecht der KVn bei der Nachbesetzung von Praxen vorgesehen. Die Ab-
lösung einer Praxis oberhalb des Verkehrswertes ist fraglich, es gilt weiter die Regelung 
nach § 103 (4) 7 alt bzw. 8 neu, nach der die wirtschaftlichen Interessen des ausscheiden-
den Vertragsarztes oder seiner Erben nur insoweit zu berücksichtigen sind, als der Kaufpreis 
die Höhe des Verkehrswerts der Praxis nicht übersteigt. Unklar bleibt, wie dieses Vorkaufs-
recht finanziert wird und wie bspw. die materiellen Werte weiterverwertet werden. Ebenso 
unklar ist, wie Privatpatienten in die Berechnung einbezogen werden, bzw. ob die Versicher-
tengemeinschaft die Ablösesumme für die Privatpatienten ebenso zu tragen hat. 

Grundsätzlich ist die Anpassung der Regelungen zur Verlegung eines Vertragsarztsitzes in 
ein MVZ sehr zu begrüßen. Mitunter wird jedoch ein Praxissitz aus einer lokal unterversorg-
ten Region in eine überversorgte Region in ein MVZ verlegt und danach in Folge des nun 
neuen lokalen Versorgungsbedarfs eine neue Praxis zugelassen. Dieser Entwicklung könnte 
entgegen gewirkt werden, wenn die Gesetzesbegründung entsprechend präziser gefasst 
wäre. 
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C Änderungsvorschlag 

Das Vorkaufsrecht sollte aus dem Strukturfonds finanziert werden. Unabhängig davon sollte 
in der nun vorliegenden Regelung klargestellt werden, ob der Kaufpreis aus der Gesamtver-
gütung zu bestreiten ist. Dies würde auch einen Beitrag der Krankenkassen und deren Ein-
vernehmen mit einschließen. Außerdem sollte über den Beitrag der PKV eine Regelung ge-
troffen werden, da diese rund 10 Prozent der Patienten und einen erheblichen Anteil des 
Umsatzes einer Praxis ausmachen. 

Sofern der Versorgungsgrad bei Nichtausschreibung nicht unter 100% sinkt, sollte darüber 
hinaus die Möglichkeit bestehen, dass in überversorgten Gebieten die Nachfolge von Praxen 
nicht ausgeschrieben wird und nur von Kind, Ehegatten oder Lebenspartner die Praxis wei-
tergeführt werden darf. 

Die Anpassung der Regelung ist noch einmal zu überprüfen, da das Wort ""weitergeführt"" 
zweimal in einem Satz vorkommt. 
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Zu Artikel 1 Nr. 37 §105 – Förderung der vertragsär ztlichen Versorgung 

 

A Beabsichtigte Neuregelungen 

In Eigeneinrichtungen erbrachte Leistungen sind aus der vertragsärztlichen Gesamtvergü-
tung zur vergüten. 

Es wird ein  Strukturfonds eingerichtet.  Die Beschränkung der Förderung des freiwilligen 
Verzichts auf die Zulassung als Vertragsarzt für Ärztinnen und Ärzte ab dem 62. Lebensjahr 
wird aufgehoben. In einem gesperrten Planungsbereich ist eine finanzielle Förderung auch 
durch den Aufkauf der Arztpraxis bei freiwilligem Verzicht des Vertragsarztes durch die KV 
ohne Ausschreibung möglich. Die Möglichkeit zum Betrieb von Eigeneinrichtungen durch 
kommunale Träger wird eingeführt.  

 
B Stellungnahme 

Die Klarstellung, die in den Eckpunkten bereits angekündigt wurde, wird umgesetzt. Die Leis-
tungen dürfen nicht aus den Verwaltungskosten der KVen vergütet werden.  

Der Strukturfonds wird von den KVen zur Finanzierung von Fördermaßnahmen errichtet. Er 
wird aus 0,1 Prozent der Gesamtvergütung gespeist und zusätzlich einem gleichen Betrag, 
der durch die Krankenkassen zu entrichten ist. Die Mittel werden für Zuschüsse zu Investiti-
onskosten bei Neuniederlassungen, Gründung von Zweigpraxen, Zuschlägen zur Vergütung 
und zur Ausbildung sowie für die Vergabe von Stipendien verwendet. Hinsichtlich der Ver-
wendung gilt das Einvernehmen mit den Krankenkassen. Die Abgrenzung der Strukturmaß-
nahmen zu Sicherstellungszuschlägen ist nicht präzise. 

Die Regelung zur Aufhebung der Beschränkung der Förderung des freiwilligen Verzichts auf 
die Zulassung als Vertragsarzt für Ärztinnen und Ärzte ab dem 62. Lebensjahr ist zu begrü-
ßen. Das gilt insbesondere dafür, dass die Maßnahmen zum Aufkauf von Praxen wie bisher 
allein aus Mitteln der KVen zu finanzieren sind. Unter diesem Vorzeichen kann auch das 
Vorkaufsrecht der KVen bei der Ausschreibung von Praxen in überversorgten Regionen po-
sitiv bewertet werden und sollte umgesetzt werden.  

Grundsätzlich bestehen keine Bedenken gegen den Betrieb von Eigeneinrichtungen durch 
kommunale Träger. Zu begrüßen ist die Klarstellung, dass die Vergütung aus der Gesamt-
vergütung zu erfolgen hat und die üblichen Regelungen des Zulassungsverfahrens gelten. 
Die Einrichtungen werden vom Zulassungsausschuss ermächtigt. Die Regelung wurde am 
17.05.2011 in einem Gespräch der Bund-Länder-Kommission nachverhandelt und die Zu-
stimmung der KVen wurde mit aufgenommen. 

 
C Änderungsvorschlag 

Die Einvernehmensregelung mit den Krankenkassen ist wieder aufzunehmen. 

Die Regelungen sollten in der Gesetzesbegründung ausreichend zu § 105 Abs. 4 abgegrenzt 
werden.   
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Zu Artikel 1 Nr. 38 a) bb) § 106 Abs. 2 Satz 18 neu  - Wirtschaftlichkeitsprüfung für Heil-
mittel 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Nach § 32 Abs. 1a genehmigte Heilmittel unterliegen nicht der Wirtschaftlichkeitsprüfung 
nach § 106. 

B Stellungnahme 

Der Abbau der Wirtschaftlichkeitsprüfung durch Herausnahme von genehmigten  -  bzw. bei 
Verzicht auf ein Genehmigungsverfahren als genehmigt geltenden - Verordnungen wird den 
Kostendruck im Heilmittelbereich erhöhen. Die Ärzte werden die Möglichkeit nutzen und 
möglichst viele Patienten zur Genehmigung schicken, um ihr Regressrisiko zu minimieren. 
Dies löst bei derzeit ca. 30 Millionen Heilmittelverordnungen pro Jahr einen immensen büro-
kratischen Aufwand bei Krankenkassen und MDK aus, ohne dass sich die Versorgung der 
Versicherten verbessert, weil diese Leistungen derzeit auch ohne ein derartiges Genehmi-
gungsverfahren erbracht werden können. 

Die Einführung eines Genehmigungsverfahrens bei gleichzeitiger Freistellung der genehmig-
ten Verordnungen von der Wirtschaftlichkeitsprüfung führt zu einem Mehr an Bürokratie, ver-
zögert die Versorgung und sollte daher nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben werden. 
Das Ziel, Ärzte mit besonders vielen schwerkranken Patienten vor Regressen zu schützen, 
wird bereits durch die Festlegung von überregional geltenden Praxisbesonderheiten bei der 
Neufassung des § 84 erreicht. 

C Änderungsvorschlag 

Streichung der  vorgesehenen Neuregelung  
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Zu Artikel 1 Nr. 38 b – § 106 Abs. 5a SGB V – Wirts chaftlichkeitsprüfung 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Änderung wird hinsichtlich vereinbarter Praxisbesonderheiten der Bezug auf § 73d 
SGB V gestrichen.  

 

B Stellungnahme 

Die Änderungen sind sachgerecht. Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung auf-
grund der Streichung des § 73d SGB V durch das Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz.  

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner  
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Zu Artikel 1 Nr. 38 c) und d) §106 Abs. 5e neu – Wi rtschaftlichkeitsprüfung in der ver-
tragsärztlichen Versorgung 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Neuregelung soll bei erstmaliger Überschreitung des Richtgrößenvolumens um mehr 
als 25 Prozent eine individuelle Beratung erfolgen. Ein Regress soll erst im Folgejahr der 
Beratung oder bei Ablehnung der Beratung durch den Vertragsarzt möglich sein. Ergänzend 
soll die mit dem AMNOG eingeführte begrenzte Rückzahlung bei erstmaliger Richtgrößen-
überschreitung auf den Zeitraum nach der Beratung verschoben werden. 

Zudem soll dem Arzt das Recht auf Feststellung über die Anerkennung von Praxisbesonder-
heiten durch die Prüfungsstelle eingeräumt werden. Diese Feststellung soll im Rahmen der 
Beratung erfolgen können oder aber bei drohender Festsetzung eines Erstattungsbetrags. 
Die konkrete Umsetzung soll durch die Landesvertragspartner geregelt werden. 

 
B Stellungnahme 

Der Regelungsvorschlag sendet ein falsches Signal hinsichtlich der Beachtung gesetzlicher 
Vorschriften bzw. vertraglicher Regelungen und ist daher abzulehnen. 

Die bestehende Toleranzspanne bei Richtgrößenüberschreitung ist bereits so weit ausge-
legt, dass lediglich ein deutlich unwirtschaftliches Verhalten zum Regress führt. Zudem se-
hen die bestehenden Regelungen bereits jetzt gestaffelte Maßnahmen für den Arzt vor, 
wenn aus seinem erheblich unwirtschaftlichen Verordnungsverhalten eine Richtgrößenüber-
schreitung resultiert. Mit dem AMNOG wurde bereits eine Höchstgrenze für den Regress für 
die ersten beiden Jahre implementiert, um die Folgen eines Regresses für den Arzt weiter 
abzumildern. Eine noch stärkere Aufweichung des Maßnahmenkatalogs ist nicht sachge-
recht und konterkariert die Ziele der Wirtschaftlichkeitsprüfung. Denn faktisch würde dies 
bedeuten, dass aufgrund der zeitlich versetzten Prüfung für mindestens zwei Jahre die zu-
sätzlichen Kosten für erheblich unwirtschaftliches Verordnungsverhalten ausschließlich von 
den Krankenkassen und damit der Versichertengemeinschaft zu tragen wäre. Und selbst bei 
anhaltender erheblicher Unwirtschaftlichkeit eines Arztes würde noch in den beiden Folge-
jahren nur der mit dem AMNOG eingeführte begrenzte Anteil der Zusatzkosten den Kran-
kenkassen erstattet.  

Eine solche Kaskade von abgestuften „Freischüssen für Unwirtschaftlichkeit“ ist ungeeignet, 
den notwendigen verantwortungsvollen Umgang mit den knappen Ressourcen in der GKV zu 
schulen und zu fördern. 

So wird selbst seitens der Ärzteschaft immer wieder darauf hingewiesen, dass das generelle 
Regressrisiko deutlich überschätzt wird. „Kein Kollege, der seine Patienten angemessen 
versorgt, muss Angst vor Prüfungen haben.“ Vielmehr seien solche Ärzte von Regressen 
bedroht, die „im Bereich der Standardtherapie regelhaft das Teuerste verordnen.“ (aus Dt. 
Ärzteblatt 18/2011 B, S. 812-814). Ein solches Verhalten dürfte wohl kaum gesetzlich schüt-
zenswert sein. Die Änderung ist daher abzulehnen und die entsprechende Regelung ist zu 
streichen.  

Damit ein Arzt nicht aus Unwissenheit massiv unwirtschaftlich verordnet, sollte vielmehr in 
einem Zeitraum von drei Jahren mit Beginn der Niederlassung eine mehrstufige Beratung 
durch die Kassenärztlichen Vereinigungen erfolgen. Ein regresswürdiges Verhalten könnte 
somit von vorneherein vermieden werden und der Arzt hätte zudem einen Ansprechpartner 
für Fragen zur Optimierung seines Verordnungsverhaltens. Lehnt ein Arzt diese Beratungen 
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ab, so sollte ebenso sein Anspruch auf Begrenzung des Regresses nach erstmaliger Richt-
größenüberschreitung entfallen. 

Soweit der Gesetzgeber jedoch an der vorgeschlagenen Regelung grundsätzlich festhalten 
will, sollte diese auf Vertragsärzte in den ersten beiden Jahren ihrer Berufstätigkeit in der 
vertragsärztlichen Versorgung beschränkt werden. Damit würde die Regelung zumindest auf 
die mit den Regeln der vertragsärztlichen Versorgung noch wenig erfahrenen Ärzte fokus-
siert. 

In jedem Fall sollte auch eine Ablehnung der Beratung entsprechend der vorgeschlagenen 
Regelung zu einer Aussetzung der Regressdeckelung nach erstmaliger Richtgrößenüber-
schreitung nach § 106 Abs. 5c Satz 7 führen.  

Der vorgeschlagene frühzeitige Feststellungsanspruch des Arztes zu anzuerkennenden Pra-
xisbesonderheiten stellt eine weitere erhebliche Bürokratisierung des Verfahrens dar und ist 
daher abzulehnen: Damit würde dieser Schritt als Teil des Prüfverfahrens nach vorne ver-
legt, ggf. ohne entsprechende Stellungnahme des Arztes, die üblicherweise nach Einleitung 
des Prüfverfahrens herangezogen werden könnte. Eine solche Implementierung würde er-
hebliche Ressourcen binden und das Verfahren erheblich verkomplizieren, ohne dass es das 
Instrument stärkt. 

Soweit der Gesetzgeber an einem solchen frühzeitigen Feststellungsanspruch zwingend 
festhalten will, sollte – damit das Verfahren nicht faktisch ausgehebelt wird - die Feststellung 
der Prüfungsstelle in Form eines widerspruchsfähigen Bescheides erfolgen.  

 

C Änderungsvorschlag 

Artikel 1 Nr. 38 d) wird neu gefasst: 

Zur Vermeidung von Unwirtschaftlichkeit beraten die Kassenärztlichen Vereinigungen Ver-
tragsärzte vor und während der ersten drei Jahre nach Aufnahme der Tätigkeit in der ver-
tragsärztlichen Versorgung. Gegenstand der jährlichen Beratungen sind die Grundlagen ei-
ner wirtschaftlichen Verordnungsweise im Kontext der arztindividuellen Tätigkeit. Lehnt ein 
Arzt die Beratungen ab, entfällt der Anspruch nach § Abs. 5c Satz 7.Soweit der Gesetzgeber 
an der Fassung des Artikels 1 Nr. 38 d) grundsätzlich festhalten will, sollte alternativ folgen-
des  geändert  werden: 

In Satz 4 wird anstelle des Punktes ein Semikolon sowie folgender Halbsatz angefügt: 

Abs. 5 Satz 3 und 4 gelten entsprechend. 

Nach Satz 6 werden folgende Sätze angefügt: 

Satz 1 bis 3 gelten für Vertragsärzte in den ersten beiden Jahren ihrer Berufstätigkeit in der 
vertragsärztlichen Versorgung. Lehnt ein Vertragsarzt eine Beratung nach Satz 1 ab, gilt 
Abs. 5c Satz 7 nicht. 
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Zu Artikel 1 Nr. 39 § 111b - Schiedsstellenregelung  Reha 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Schiedsstellenregelung aus dem Infektionsschutzgesetz soll auch für die Vergütungsver-
träge zur ambulanten Rehabilitation gelten. 

 

B Stellungnahme 

Wie schon in der AOK-BV-Stellungnahme zum Infektionsschutzgesetz ausgeführt ist eine 
Schiedsstellenregelung für die Leistungen der Rehabilitation grundsätzlich entbehrlich und 
steigert sachfremd den bürokratischen Aufwand in einem Versorgungsbereich, der nicht 
durch Unterversorgung oder andere Engpässe gekennzeichnet ist. Insofern widerspricht die 
Änderung dem Gebot der Beitragssatzstabilität. 

 

C Änderungsvorschlag 

Streichung des Änderungsvorschlags sowie des § 111b insgesamt. 
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Zu Artikel 1 Nr. 40 § 111c– Versorgungsverträge Reh a 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Regelungen für die stationäre Rehabilitation werden unter Einbezug des Infektions-
schutzgesetzes auf die ambulanten Rehabilitationsleistungen übertragen. 

 

B Stellungnahme 

Diese den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes folgende Übertragung auf den Bereich 
der ambulanten Rehabilitation ist aufgrund der unter Nr. 39 angemerkten Punkte und der 
Argumentation in der AOK-BV-Stellungnahme zum Infektionsschutzgesetz abzulehnen. Die 
Umsetzung von Versorgungsverträgen ist für die ambulante Rehabilitation grundsätzlich 
sachgerecht. 

 

C Änderungsvorschlag 

Die Änderungen in Abs. 3 des § 111 c sind entbehrlich. 
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Zu Artikel 1 Nr. 41 § 112 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 (neu)  – Zweiseitige Verträge KH 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Vertragspartner nach § 112 erhalten die Möglichkeit des Abschlusses von Vereinbarun-
gen zum Entlassungsmanagement. 

 

B Stellungnahme 

Es handelt sich um eine Folgeänderung aus § 39 SGB V, die unschädlich ist, ohne die 
Wahrscheinlichkeit auf eine Verbesserung des Entlassungsmanagements signifikant zu er-
höhen.  

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 42 § 116 – Ambulante Behandlung du rch Nichtvertragsärzte 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Voraussetzung der Ermächtigung von Ärzten in stationären Einrichtungen wird auf Re-
habilitationseinrichtungen mit einem Versorgungsauftrag nach § 111 (2) und stationäre Pfle-
geeinrichtungen nach § 119b Satz 3 erweitert. 

 
B Stellungnahme 

Der Vorschlag ist grundsätzlich positiv zu bewerten, sofern es sich um eine Regelung han-
delt, die den qualitativen Sonderbedarf betrifft. Wenn alle Arztgruppen geplant werden, wä-
ren aber auch ein lokaler Versorgungsbedarf bzw. eine Unterversorgung für diese Regelung 
ein relevantes Aufgreifkriterium. Sie führt dazu, dass auch ermächtigte Ärzte in stationären 
Einrichtungen an der Versorgung teilnehmen und in die Berechnung des Versorgungsgrades 
mit einzubeziehen wären. Es sollte ggf. klargestellt werden, dass diese Regelung nur solan-
ge gilt, bis der Versorgungsgrad von 100% wieder erreicht ist bzw. regionalen Besonderhei-
ten angemessen Rechnung getragen wurde. 

 
C Änderungsvorschlag 

Klarstellung in der Gesetzesbegründung, dass bei Planung aller Arztgruppen, diese in die 
Berechnung des Versorgungsgrades nach § 101 (1) 2b jederzeit mit einbezogen werden. Die 
Aufgreifkriterien lokaler Versorgungsbedarf bzw. drohende Unterversorgung sollten zumin-
dest in der Gesetzesbegründung hervorgehoben werden. 
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Zu Artikel 1 Nr. 43 § 116a – Ambulante Behandlung d urch Krankenhäuser bei Unter-
versorgung  

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Ermächtigung von zugelassenen Krankenhäusern zur vertragsärztlichen Versorgung in 
entsprechenden Fachgebieten gilt nun nicht mehr nur für die Feststellung der Unterversor-
gung, sondern es wird ein "zusätzlicher lokaler Versorgungsbedarf" aufgenommen. 

 
B Stellungnahme 

Die Ergänzung ist sachgerecht und zu befürworten. 

 
C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 44 § 116b – Ambulante spezialärztl iche Versorgung  

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Der § 116b SGB V (bislang „Ambulante Behandlung im Krankenhaus“) wird unter dem neuen 
Titel gefasst und führt einen neuen, „sektorenverbindenden“ Versorgungsbereich unter Ein-
beziehung der Vertragsärzte ein. Gegenstand sind „komplexe, schwer therapierbare Krank-
heiten, die je eine spezielle Qualifikation, interdisziplinäre Zusammenarbeit und oder beson-
dere Ausstattungen erfordern. Dazu zählen Erkrankungen mit besonderen Krankheitsverläu-
fen, seltene Erkrankungen, bestimmte ambulant durchführbare Operationen und sonstige 
stationsersetzende Eingriffe sowie hoch spezialisierte Leistungen. Dabei wird das Prinzip 
des Verbotsvorbehalts für die Anwendung einzelner Untersuchungs- und Behandlungsme-
thoden des stationären Sektors zu Lasten der GKV auf den ambulanten Bereich ausgedehnt. 

Der G-BA regelt in einer Richtlinie das Nähere. Er konkretisiert die Erkrankungen und be-
stimmt den Behandlungsumfang inkl. Der Anforderungen an die Leistungserbringung und die 
einrichtungsübergreifende Qualitätssicherung. Zusätzlich regelt er, in welchen Fällen eine 
Überweisung durch den behandelnden Arzt voraussetzt wird. Zudem kann er Entschei-
dungshilfen, wann von einem besonderen Krankheitsverlauf auszugehen ist. Er kann auch 
Regelungen zur Kooperation zwischen den beteiligten Leistungserbringern vorschlagen. Für 
die Onkologie hat er solche Regelungen vorzusehen. 

Der G-BA ergänzt den Katalog der Leistungsanlässe auf Antrag seiner Beteiligten. Darüber 
hinaus benennt und konkretisiert er erstmals bis zum 31.12.2012 ambulant durchführbare 
Operationen und sonstige stationsersetzende Eingriffe für Spezialärztliche Versorgung, wo-
bei weitere ambulant durchführbare Operationen und stationsersetzende Eingriffe aus dem 
Katalog nach § 115b SGB V in die ambulante spezialärztliche Versorgung einzubeziehen 
sind. 

Für die Leistungserbringer gilt eine generelle Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt: Sie sind bei 
fehlender Einrede nach Ablauf einer Frist von zwei Monaten nach Eingang der jeweiligen 
Anzeige bei der zuständigen Landesbehörde zur Teilnahme berechtigt.  

§116b Abs. 7 regelt die Vergütung der spezialärztlichen Versorgung. Die Abrechnung soll 
direkt zwischen Leistungserbringer und Kostenträger erfolgen. 

 

B Stellungnahme 

Die Behandlung komplexer Krankheitsbilder und hoch spezialisierter Leistungen sektorunab-
hängig zu organisieren wird begrüßt. Der vollständige Verzicht auf vertragliche Regelungen 
wird abgelehnt. Insbesondere bei ambulanten Operationen, aber auch bei besonderen 
Krankheitsverläufen ist von einer hohen Bandbreite der Indikationsstellung auszugehen. Die 
Mengenentwicklung bei der operativen Behandlung der Katarakt in den vergangenen Jahren 
ist dafür ein eindrucksvolles Beispiel. 

Da der G-BA sächliche und personelle Anforderungen definieren soll, wird nicht erkennbar, 
warum der Gesetzentwurf bei der Zulassung durch die Landesbehörde auf eine Prüfung des 
Vorliegens der entsprechenden Voraussetzungen verzichtet. 

Absatz 7 Satz 1 sieht eine unmittelbare Vergütung durch die Krankenkassen vor. Diese Re-
gelung wird durch den AOK-BV unter Bezug auf die weitere Ausgestaltung begrüßt. 
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Absatz 7 Satz 2: Die Kalkulation der Fallpauschalen soll nach Vollkosten, auf Basis des EBM 
und unter Einschluss nichtärztlicher Leistungen sowie weiterer Faktoren erfolgen, wie der 
Entwurf sie in seltener Detailschärfe ausführt. Dies präjudiziert in nicht sachgerechter Weise 
eine Übertragung der Methodischen Ansätze, die bei der Kalkulation des EBM zur Anwen-
dung gekommen sind. Denn wie die Begründung zutreffend bemerkt, kann der EBM nicht als 
Vorbild dienen. 

Ein auf Vollkostenbasis kalkulierter Pauschalenkatalog birgt ohne katalogimmanente Men-
gensteuerung in hohem Maße Anreize zur Fallzahlausweitung, da nach Erreichen der Fix-
kostendeckung die Erlöse sprunghaft ansteigen. Dies förderte Strategien, die einer effektiven 
Patientenversorgung zuwiderlaufen, z.B. künstliche Aufspaltung von Fällen oder die Fokus-
sierung auf aufwandsarme, aber eine höhere Zahl von Patienten (Risikoselektion) einschlie-
ßend Leistungen. Um derartige medizinisch nicht begründete und ggf. für die betroffenen 
Patienten schädliche Anreize zu vermeiden, kann entweder auf eine Teilkostenkalkulation 
oder begleitende Maßnahmen zurückgegriffen werden. Eine Maßnahme könnte darin beste-
hen, für jeden Leistungserbringer gemäß der durchschnittlichen Kostenstrukturen Leis-
tungsmengengrenzen festzulegen, nach deren Überschreitung lediglich die variablen Kosten 
erstattet werden. Zum anderen könnten auch Prozeduren in die Kalkulation einbezogen wer-
den, um Unterschiede im Behandlungsaufwand sachgerechter abbilden zu können. Daraus 
leitete sich aber in der Konsequenz ab, dass eher auf die Erfahrungen aus der DRG-
Kalkulation als aus der EBM-Ermittlung zurückgegriffen werden müsste. Aufgrund der Vielfalt 
der Handlungsoptionen ist daher eine Vorfestlegung auf eine bestimmte Kalkulationsmetho-
dik nicht empfehlenswert.  

Auch aus der Tatsache, dass der EBM rein leistungsbezogen ist, bei Fall- oder Episoden-
pauschalen aber zusätzlich Leistungen auf Fälle oder Episoden differenzierend aggregiert 
werden muss, leitet sich daraus in der Konsequenz ab, dass eher auf die Erfahrungen aus 
der DRG-Kalkulation als aus der EBM-Ermittlung zurückgegriffen werden müsste. Aufgrund 
der Vielfalt der Handlungsoptionen ist daher eine Vorfestlegung auf eine bestimmte Kalkula-
tionsmethodik nicht empfehlenswert. 

 

C Änderungsvorschlag 
a. Der G-BA wird wie geplant beauftragt, die für die „sektorunabhängige ambulante Ver-

sorgung“ gesetzlich vorgegebenen Erkrankungen und Leistungen näher zu konkreti-
sieren und Anforderungen an die Leistungserbringung zu beschreiben, auf die sich 
der Landesausschuss nach § 90 SGB V für die leistungsbezogene Bedarfsplanung 
stützen kann. Fristsetzung und Ersatzvornahmerecht durch den BMG sind für die 
Richtlinie des G-BA vorzusehen; die Länder werden an den fachlichen Beratungen im 
Unterausschuss Bedarfsplanung beteiligt. Eine Mitwirkung an Beschlüssen bleibt 
rechtssystematisch verwehrt. 

 
b. Die Kriterien und Anforderungen des Bundesausschusses haben neben der Indikati-

onsstellung/-sicherung der Leistungen auch die entsprechenden Qualifikationen der 
Leistungserbringer, die Qualitätsstandards zu berücksichtigen und darüber hinaus ei-
ne Abschätzung des populationsbezogenen Bedarfs vorzunehmen. Dazu wird u. a. 
aus nationalen und internationalen Versorgungsstudien abzuleiten sein, in welcher 
Häufigkeit bezogen auf eine der Zahl nach feststehende, morbiditätsadjustierte Popu-
lation ein Versorgungsbedarf mit spezialärztlichen Leistungen erwartet werden kann. 
Aufgrund der manifesten demographischen Veränderungen kann nicht darauf ver-
zichtet werden, entsprechende Erkenntnisse für die Landesausschüsse nutzbar zu 
machen. Die Landesausschüsse bestimmen auf dieser Grundlage das Nähere zur 
Anwendung der Kriterien auf die Region und sprechen zeit- und kriteriengebundene 
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Zulassungen aus. Bei der Zulassung von Leistungserbringern durch die Landesbe-
hörden hat das Prinzip des Erlaubnisvorbehalts zu gelten, um das Vorliegen der 
durch den G-BA definierten sächlichen und personellen Anforderungen zwingend zu 
prüfen. 

c. In Fragen der sektorunabhängigen ambulanten Versorgung wird der Landesaus-
schuss ärzteseitig mit einer gemeinsamen Stimme der niedergelassenen Ärzte und 
Krankenhäuser ausgestattet. Die Parität zur Seite der Krankenkassen bleibt erhalten. 
Die Funktion der auch versorgungspolitisch gehaltvollen Rechtsaufsicht durch das 
Land bleibt bestehen. 

d. Ausgestaltung der Ambulanten spezialärztlichen Versorgung mit mehreren Vertrags-
optionen: 

 
1.) Einheitlicher dreiseitiger Vertrag auf der Ebene der Verbände (GKV, KBV, DKG). 
2.) Einführung eines § 73dneu  SGB V in Analogie zum § 73c SGB V mit der Möglich-

keit des Direktvertrags zwischen Krankenkasse und Krankenhaus. Die Kassen-
ärztliche Vereinigung sollte möglicher Vertragspartner bleiben; geschlossen wer-
den an dieser Stelle zweiseitige Verträge (Krankenkasse–Arzt oder –KV bzw. –
Krankenhaus) ohne Einschreibung der Versicherten. 

3.) Erhalt der Möglichkeit von Verträgen auf Ebene der Krankenkassen ohne Einbe-
zug der Kassenärztlichen Vereinigung (§ 140b SGB V): Die Anforderung „sektor-
übergreifend“ sollte gesetzlich mit „oder sektorunabhängig“ erweitert werden. 

4.) Bei Einbezug von Leistungen des Ambulanten Operierens Schaffung der Mög-
lichkeit eines Direktvertrags der Krankenkasse mit Übernahme der Funktion der 
Sicherstellung für jeweils eingeschlossene ambulante Operationen im Planungs-
bezirk unter Aussetzung des dreiseitigen Vertrags auf Verbändeebene mit Evalu-
ierungspflicht der Krankenkasse (regionale, leistungsbezogene „Out – Option“). 
Diese Ebene sollte für häufige Leistungen bzw. Eingriffe mit hohem Qualitätssi-
cherungspotential vorgesehen werden, das in Verträgen erschlossen werden 
kann. Wenn vertraglich bei häufigen Leistungen eine überdurchschnittliche Quali-
tät vereinbart und im Prozessmanagement gesichert wird, ist es nicht zu rechtfer-
tigen, dass die Krankenkasse den kollektiven, am herkömmlichen Qualitäts-
durchschnitt orientierten Vertrag weiter aufrecht erhalten muss, wenn sie die Ver-
sorgung in dem Bezirk in einem Direktvertrag sicherstellen kann. 

e. Der Anspruch der Versicherten auf Versorgungsmanagement (§ 11 Absatz 4 SGB V) 
stellt sich bei „Leistungen mit besonderem Qualitätssicherungspotential“ und „Spezi-
alärztlichen Leistungen“ in besonderem Maße, da sie in sektorunabhängig gestalte-
ten Versorgungsbereichen liegen. Von daher und um den Versicherten über die 
Wahloptionen informieren und beraten zu können, ist der besondere informationelle 
Einbezug der Krankenkassen bei der Überweisung zu diesen Leistungen sicherzu-
stellen. 

f. Absatz 7, Satz 2 wird wie folgt gefasst: Die Kalkulation erfolgt auf betriebswirtschaftli-
cher Grundlage; Soweit es aufgrund der gewählten Kalkulationsmethode erforderlich 
ist, umfasst die Kalkulation auch die Bestimmung von Regeln zur Mengenabstaffe-
lung, die die Leistungserbringer bei der Rechnungsstellung zu berücksichtigen ha-
ben. 
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Zu Artikel 1 Nr. 45 § 127 Abs. 6 - Rahmenempfehlung  Hilfsmittel 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Der GKV-Spitzenverband und die maßgeblichen Spitzenorganisationen der Leistungserbrin-
ger sollen gemeinsame Rahmenempfehlungen zur Vereinfachung und Vereinheitlichung der 
Durchführung und Abrechnung der Versorgung mit Hilfsmitteln abgeben, die in den Verträ-
gen zu beachten sind.  

 

B Stellungnahme 

Die beabsichtigte Neuregelung greift die Kritik von Leistungserbringern an der Unübersicht-
lichkeit der in den jeweils kassenspezifischen Versorgungsverträgen geregelten Durchfüh-
rungsbestimmungen auf. Diese beruhen allerdings im Wesentlichen auf den im Rahmen des 
Vertragswettbewerbs verfolgten unterschiedlichen Versorgungskonzepten. Dies durch einen 
weiteren Vertrag zu vereinheitlichen, der zudem vom GKV-Spitzenverband, der ansonsten 
für das Vertragsgeschäft nicht zuständig ist, geschlossen werden soll, führt zu einer Überre-
gulierung und Wettbewerbsbeschränkung. 

Eine Standardisierung des Abrechnungsgeschäfts erfolgt durch die Abrechnungsrichtlinie 
nach § 302 SGB V des GKV-Spitzenverbands. Diese wird ständig aktualisiert und weiterent-
wickelt, eine ergänzend hierzu vom GKV-Spitzenverband mit Dritten geschlossene Rahmen-
empfehlung ist unnötig. Einvernehmlich mit den Leistungserbringern festgestellter Ände-
rungsbedarf sollte besser direkt in der Abrechnungsrichtlinie geändert werden. Vereinfa-
chungen zur Abrechnung können bereits derzeit in Verträgen nach § 303 Abs. 1 SGB V auf 
Landesebene vereinbart werden. 

Die Durchführung der Versorgung ergibt sich aus den Verträgen zwischen Krankenkasse 
und Leistungserbringer. Einer Standardisierung durch Rahmenempfehlungen bedarf es hier 
nicht. Insbesondere die vom Patienten im Rahmen der Versorgung geforderten Bestätigun-
gen und Erklärungen ergeben sich aus dem Vertrag und sichern ihm den vollständigen Er-
halt der vereinbarten und vergüteten Leistung. 

Vertragsunabhängige, wettbewerbsneutrale Parameter der Versorgung, z.B. die Feststellung 
und Dokumentation des Versorgungsbedarfs, können besser im Hilfsmittelverzeichnis gere-
gelt werden, dass bereits jetzt z.B. Dokumentationsbögen zur Feststellung des Versor-
gungsbedarfs bei der Prothesenversorgung enthält. Das administrative Geschäft der Leis-
tungserbringer könnte erleichtert werden, wenn derartige Formulare für alle individuell her-
gestellten oder angepassten Produkte im Hilfsmittelverzeichnis verankert würden. Die hierfür 
notwendige gesetzliche Handlungsgrundlage besteht bereits. Nach § 139. Abs 2 Satz 3 kön-
nen im Hilfsmittelverzeichnis auch Anforderungen an die zusätzlich zur Bereitstellung zu 
erbringenden Leistungen geregelt werden. Diese Ausführungen könnten präzisiert werden, 
dass die im Hilfsmittelverzeichnis enthaltenen Bedarfserhebungsbögen in den Verträgen 
nach § 127 SGB V zu beachten sind.  

C Änderungsvorschlag 

Die Neuregelung ist entbehrlich. Im Rahmen der bestehenden gesetzlichen Regelungen 
könnten die angestrebten Vereinfachungen im Abrechnungsgeschäft in Verträgen nach § 
303 Abs. 1 SGB V untergebracht, administrative Standarddokumente für die Versorgung 
über das Hilfsmittelverzeichnis nach § 139 SGB V verbindlich geregelt werden. 
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Zu Artikel 1 Nr. 46 § 128 - Unzulässige Zusammenarb eit 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Regelungen zur unzulässigen Zusammenarbeit von Leistungserbringern und Vertrags-
ärzten werden so ergänzt, dass Vertragsärzte auch nicht durch Einkünfte aus Beteiligungen 
u.a. auch an Leistungserbringern, die sie selber steuern können, beeinflusst werden dürfen. 
Vertragsärzte, die unzulässige Zuwendungen annehmen oder fordern, verstoßen gegen ihre 
vertragsärztlichen Pflichten, über derartiges Fehlverhalten ist stets auch die KV zu informie-
ren. Das Zuwendungsverbot wird auf den Bereich der Heilmittelversorgung ausgedehnt.  

 

B Stellungnahme 

Die Klarstellung ist sehr zu begrüßen, dass auch indirekte Vorteilsannahmen wie die Über-
lassung von Personal und Geräten sowie die Einkünfte aus Unternehmensbeteiligungen un-
tersagt sind, welche Vertragsärzte durch eigenes Verordnungs- und Zuweisungsverhalten 
beeinflussen können. Denn leider wurden trotz der geltenden gesetzlichen Regelungen zur 
unzulässigen Zusammenarbeit immer wieder neue Varianten von der Presse dokumentiert, 
die erhebliche Zweifel an der notwendigen Unabhängigkeit der Leistungserbringer aufkom-
men ließen.  

Wenngleich im Heilmittelbereich keine besonderen Erkenntnisse vorliegen, die hier eine ex-
plizite Ausdehnung des Zuwendungsverbots geboten erscheinen lassen, spricht nichts ge-
gen eine derartige Ausweitung. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 48 § 130b – Vertraulichkeit der Er stattungsbetragsverhandlungen 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Ergänzung werden die Verhandlungen zum Erstattungsbetrag einschließlich deren 
Vorbereitung als vertraulich eingestuft.  

 

B Stellungnahme 

Die Regelung formuliert eine pauschale und umfassende Vertraulichkeit, die die Vertrags-
partner unangemessen bindet.  

Grundsätzlich hat ein pharmazeutischer Hersteller einen Anspruch auf Vertraulichkeit seiner 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse. Soweit im Rahmen der Erstattungsbetragsverhandlun-
gen diese vom pharmazeutischen Hersteller offenbart werden, ist diese Vertraulichkeit für 
diesen Bereich zwingend und angemessen. Eine darüber hinausgehende umfassende Ver-
traulichkeitszusicherung auch zu allgemeinen vertragsstrategischen Fragen bindet die Ver-
tragspartner jedoch unangemessen. Daher ist die Vertraulichkeit der Verhandlungen allein 
auf die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des pharmazeutischen Unternehmens zu be-
schränken. 

 

C Änderungsvorschlag 

Artikel 1 Nr. 47 a) wird wie folgt geändert: 

§ 130b Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Soweit in den Verhandlungen zur Vereinbarung des Erstattungsbetrags vom pharmazeuti-
schen Unternehmen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse offenbart werden, unterliegen die-
se der Vertraulichkeit.“  
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Zu Artikel 1 Nr. 49 § 133 - Rahmenempfehlung Kranke ntransport 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Der neue § 127 Abs. 6 soll entsprechend auch auf den Krankentransportbereich angewendet 
werden; d.h. der GKV-Spitzenverband und die maßgeblichen Spitzenorganisationen der 
Leistungserbringer sollen gemeinsame Rahmenempfehlungen zur Vereinfachung und Ver-
einheitlichung der Durchführung und Abrechnung der Versorgung abgeben, die in den Ver-
trägen zu beachten sind.  

 
B Stellungnahme 

Die beabsichtigte Neuregelung greift die Kritik von Leistungserbringern an der Unübersicht-
lichkeit der Abrechnungsbestimmungen auf. Diese beruhen aber insb. auf den unterschiedli-
chen landes- und kommunalrechtlichen Bestimmungen zum Krankentransport und Ret-
tungsdienst, die von der Neuregelung ausdrücklich unberührt gelassen werden.  

Die Neuregelung läuft damit ins Leere, an Stelle einer Klärung des konkreten Auslegungs-
problems zwischen den eigentlich zuständigen regionalen Vertragspartnern wird ein neues 
Gremium geschaffen.  

Die Optionen zur Vereinfachung des Abrechnungsverfahrens sind im SGB V bereits enthal-
ten. Nach § 303 Abs. 1 SGB V können auf Landesebene Verträge geschlossen werden, in 
denen z.B. der Umfang der zu übermittelnden Abrechnungsdokumente eingeschränkt wer-
den kann. 

 
C Änderungsvorschlag 
 

Die Neuregelung ist entbehrlich, da eine entsprechende Regelungsoption durch den § 303 
SGB V bereits besteht. 
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Zu Artikel 1 Nr. 50 § 134a – Hebammenhilfe  
 
A Beabsichtigte Neuregelung 

Dem § 134a Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Bei der Berücksichtigung der wirtschaftlichen Interessen der freiberuflich tätigen Hebammen 
nach Satz 2 sind insbesondere die Berufsausübung betreffende Kostensteigerungen zu be-
achten.“ 

Mit dem neuen Satz sollen Kostensteigerungen z. B. durch gestiegene Berufshaftpflichtver-
sicherungsprämien in den Vergütungsverhandlungen zwischen Hebammenverbänden und 
GKV-Spitzenverband berücksichtigt werden.  

 

B Stellungnahme 

Im Gesetzentwurf werden nicht die mit dem GKV-Spitzenverband erstellten Eckpunkte zur 
Sicherung der hebammen- und geburtshilflichen Versorgung berücksichtigt. Die erarbeiteten 
Eckpunkte beinhalten die Überführung des Anspruchs auf Hebammenhilfe aus der RVO ins 
SGB V, die Erstellung einer Richtlinie über Leistungen zur Hebammen- und Geburtshilfe für 
den ambulanten und stationären Bereich durch den GBA, die Erstellung einer Richtlinie zur 
Festlegung von qualitätssichernden Maßnahmen in der Hebammen- und Geburtshilfe – un-
abhängig von Geburtsort und Leistungserbringer durch den Gemeinsamen Bundesaus-
schuss sowie den Erhalt der freien Wahl des Geburtsortes unter Berücksichtigung der Quali-
tätsaspekte.  

Die Eckpunkte sollten sich in den Gesetzesentwürfen wiederfinden.  

Durch die beabsichtigte Neuregelung ergibt sich keine verbesserte qualitative Versorgung 
der Hebammenhilfe. Der GKV-Spitzenverband wäre in den Verhandlungen mit den Hebam-
menverbänden externen Preissetzungen z. B. durch Anbieter der Haftpflichtversicherungs-
prämien ausgesetzt und muss bei Erhöhungen diese in der Gebührenverhandlung direkt 
übernehmen. Die in der Berufsausübung betreffenden Kostenveränderungen werden bereits 
im bestehenden Satz 2 Absatz1 des § 134 a SGB V berücksichtigt.  

 

C Änderungsvorschlag 

Streichung der beabsichtigten Neuregelung.  

Um die erarbeiteten Eckpunkte zur Sicherung der hebammen- und geburtshilflichen Versor-
gung zu unterstützen, fordert der AOK-Bundesverband folgende Neuregelungen im SGB V:  

§ 11 Leistungsarten 

Ergänzung des  Absatz 1 Satz 2  um  

Schwangerschaft und Mutterschaft, ärztliche Betreuung und Hebammenhilfe und Entbindung 
(§§ 20 bis 24 e) 
 

Einfügen der folgenden Paragraphen 
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§ 24c Schwangerschaft und Mutterschaft 

(1) Die Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft umfassen 

• ärztliche Betreuung und Hebammenhilfe, 
• Versorgung mit Arznei-, Verband- und Heilmitteln, 
• Entbindung, 
• Häusliche Pflege 
• Haushaltshilfe 
• Mutterschaftsgeld. 

 

(2) Die Regelung des § 16 Abs. 1 gilt nicht für den Anspruch auf Mutterschaftsgeld. Bei An-
wendung des § 65 Abs. 2 bleiben die Leistungen nach Absatz 1 unberücksichtigt. 

§ 24 d Ärztliche Betreuung und Hebammenhilfe 

(1) Die Versicherte hat während der Schwangerschaft, bei und nach der Entbindung An-
spruch auf ärztliche Betreuung einschließlich der Untersuchungen zur Feststellung der 
Schwangerschaft und zur Schwangerenvorsorge sowie auf Hebammenhilfe. Anspruchsbe-
rechtigt auf Hebammenhilfe sind auch Versicherte, die an Stelle der leiblichen Mutter das 
Neugeborene rechtlich betreuen. Die ärztliche Betreuung umfasst auch die Beratung der 
Schwangeren zur Bedeutung der Mundgesundheit für Mutter und Kind einschließlich des 
Zusammenhangs zwischen Ernährung und Krankheitsrisiko sowie die Einschätzung oder 
Bestimmung des Übertragungsrisikos von Karies.  

(2) Bei Schwangerschaftsbeschwerden und im Zusammenhang mit der Entbindung gelten 
die § 31 Abs. 3, § 32 Abs. 2, § 33 Abs. 8 und § 127 Abs. 4 nicht. 
 

§ 24 e Entbindung 

Die Versicherte kann ambulant oder stationär entbinden. Die Versicherte kann ambulant im 
Krankenhaus, in einer von Hebammen geleiteten Einrichtung, in einer vom Arzt geleiteten 
Einrichtung, Hebammenpraxis oder im Rahmen einer Hausgeburt entbinden. Wird die Versi-
cherte zur stationären Entbindung in einem Krankenhaus, oder anderen stationären Einrich-
tung aufgenommen, hat sie für sich und das Neugeborene Anspruch auf Unterkunft, Pflege 
und Verpflegung. Für diese Zeit besteht kein Anspruch auf Krankenhausbehandlung. Der 
Anspruch auf Versorgung für ambulante Entbindung im Krankenhaus oder einer von He-
bammen geleiteten Einrichtung beschränkt sich auf die Zeit der Geburt und bis zu 24 Stun-
den danach. § 39 Abs. 2 gilt entsprechend. 
 

§ 24 f Häusliche Pflege  

Die Versicherte hat Anspruch auf häusliche Pflege, soweit diese wegen Schwangerschaft 
oder Entbindung erforderlich ist. § 37 Abs. 3 und 4 SGB V gilt entsprechend. 
 

§ 24 g Haushaltshilfe  

Die Versicherte erhält Haushaltshilfe, soweit ihr wegen Schwangerschaft oder Entbindung 
die Weiterführung des Haushalts nicht möglich und eine andere im Haushalt lebende Person 
den Haushalt nicht weiterführen kann. § 38 Abs. 4 gilt entsprechend. 
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§ 92 SGB V Richtlinien des gemeinsamen Bundesaussch usses 

Absatz 1 Satz 2, Nr. 4 ist wie folgt zu ändern: 

4. Ärztliche und hebammenhilfliche Betreuung bei Schwangerschaft, Geburt und Mutter-
schaft 

§ 134a SGB V Versorgung mit Hebammenhilfe 

Der Absatz 1 ist wie folgt zu ändern: 

Der Spitzenverband Bund schließt …Verträge über die Versorgung mit Hebammenhilfe, die 
abrechnungsfähigen Leistungen und die Qualität der Leistungserbringung  unter Ein-
schluss … 

 

§ 135a SGB V Verpflichtung zur Qualitätssicherung 

Der Absatz 2 ist wie folgt zu ändern: 

(2) Vertragsärzte, medizinische Versorgungszentren, von Hebammen und von Hebammen 
geleitete Einrichtungen,  zugelassene Krankenhäuser,  … verpflichtet,  

1. sich an einrichtungsübergreifenden Maßnahmen der Qualitätssicherung zu beteiligen, 
die insbesondere zum Ziel haben, die Ergebnisqualität zu verbessern und 

2. einrichtungsintern ein Qualitätsmanagement einzuführen und weiterzuentwickeln. 

Vertragsärzte, medizinische Versorgungszentren, Hebammen sowie von Hebammen ge-
leitete Einrichtungen  und zugelassene Krankenhäuser haben der Institution nach § 137a 
Abs. 1 die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach § 137a Abs. 2 Nr. 2 und 3 erforderli-
chen Daten vollständig zur Verfügung zu stellen. 
 

§ 137 SGB V Richtlinien und Beschlüsse zur Qualität ssicherung 

Der Absatz 1 ist wie folgt zu erweitern: 

Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt für die vertragsärztliche Versorgung und für 
zugelassene Krankenhäuser sowie für Hebammen und von Hebammen geleitete Einri ch-
tungen  grundsätzlich einheitlich für alle Patienten durch Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 13 insbesondere  

… 

Der Verband der privaten Krankenversicherung, die Bundesärztekammer sowie die Berufs-
organisationen der Pflegeberufe und der Verbände der Hebammen  sind bei den Richtlinien 
nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 13 zu beteiligen. 

§ 301a SGB V Abrechnung der Hebammen und Entbindung spfleger 

Die Überschrift wird wie folgt geändert: 

Abrechnung der Hebammen, Entbindungspfleger und der von Hebammen geleiteten Ein-
richtungen 
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Der Absatz 1 ist wie folgt zu erweitern: 

Freiberuflich tätige Hebammen, Entbindungspfleger und von Hebammen geleiteten Ein-
richtungen  sind verpflichtet, den Krankenkassen folgende Angaben  
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Zu Artikel 1 Nr. 51 § 136 Abs. 4  – Qualitätssicherung durch die Kassenärztlichen Ver-
einigungen 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Infolge der Neuregelung der §§ 87a – 87c SGB V soll die Bezüge in § 136 Abs. 4 Satz 1 und 
2 geändert werden. 

 

B Stellungnahme 

Auf die Stellungnahme des AOK-BV zu den lfd. Nr. 21 und 23 wird verwiesen. Daher werden 
die Änderungen nicht oder nur teilweise mitgetragen. 

 

C Änderungsvorschlag 

In Satz 1 von §136 Abs. 4 werden die Angabe „der §§ 87a bis 87c“ durch die Wörter „der  
§§ 87a und 87b“ ersetzt“. 

Die Änderung in Satz 2 entfällt. 
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Zu Artikel 1 Nr. 54 § 137c  -Methodenbewertung stat ionärer Sektor  

 

A Beabsichtigte Neuregelung:  

Für den Ausschluss von stationären Methoden werden die Anforderungen für die Beschlüsse 
des Gemeinsamen Bundesausschusses geändert. Für den Ausschluss einer Methode aus 
der stationären Versorgung genügt es nun nicht mehr, dass die Methode nicht die Kriterien 
einer zweckmäßigen, ausreichenden und wirtschaftlichen Versorgung erfüllt, sondern eine 
Methode muss nur noch das Potential einer erforderlichen Behandlungsalternative bieten, 
damit sie nicht ausgeschlossen werden darf. 

 

Ergibt Überprüfung, dass der Nutzen einer Methode noch nicht hinreichend belegt ist, sie 
aber das Potential einer erforderlichen Behandlungsalternative bietet, kann der Gemeinsame 
Bundesausschuss eine Studie zur Erprobung dieser Methode initiieren. Erst nach Abschluss 
dieser Erprobung kann der Gemeinsame Bundesausschuss eine Methode aus dem Leis-
tungskatalog der Gesetzlichen Krankenkassen für den stationären Sektor ausschließen, 
wenn diese Erprobung gezeigt hat, dass die Methode nicht für eine ausreichende, zweck-
mäßige und wirtschaftliche Versorgung der Versicherten unter Berücksichtigung des allge-
mein anerkannten Standes der medizinischen Erkenntnisse erforderlich ist. 

 

B Stellungnahme:  

Mit der Abschwächung der Kriterien für Methoden im stationären Sektor nach § 137 c auf 
das bloße Potential einer erforderlichen Behandlungsalternative schwächt der Gesetzgeber 
die Anforderungen derart herab, dass selbst „Handauflegen“ nicht mehr aus der Behandlung 
zu Lasten der GKV ausgeschlossen werden könnte. Nachdem nun frühestens nach Ab-
schluss der wissenschaftlichen Erprobung eine Methode wegen fehlendem nachgewiesenen 
Nutzen ausgeschlossen werden kann und gleichzeitig während der Erprobungszeit die Leis-
tung weiterhin durch die Krankenhäuser erbracht werden darf, wird es so mittelfristig keinen 
Ausschluss von Methoden im stationären Sektor mehr geben. Die neu geschaffene Zweidrit-
telmehrheit bei sektorübergreifenden Beschlüssen, die die Regel darstellen werden, führt 
dazu, dass es auch nach der Erprobung keinen Ausschluss mehr geben. Vor der Durchfüh-
rung einer Erprobung wird eine Beweislastumkehr eingeführt: nicht der Leistungserbringer, 
der die Patienten behandelt muss nachweisen, dass die angewendete Methode einen Nut-
zen hat - was er auch seinen Patienten schuldig wäre -, sondern der G-BA muss den faktisch 
unmöglichen Nachweis des nicht vorhandenen Potentials für einen Nutzen führen. 

Auf diese Weise schafft der Gesetzgeber die Methodenprüfung im stationären Sektor mit 
einer Fülle von Regelungen faktisch ab. Die angegebene Begründung, dass den schwerer 
erkrankten Patienten im Krankenhaus die Leistung mit möglichem Potential nicht vorenthal-
ten werden dürfe, ist nicht stichhaltig, denn eine unwirksame Methode mit relevanten Risi-
ken, sollte man auch nicht bei schwerer erkrankten Patienten außerhalb von Studien anwen-
den.   

Damit wird die evidenzbasierte Medizin für den stationären Sektor praktisch vollständig ver-
lassen. Die Kriterien, für das geforderte Potential einer Methode sind so weit gefasst 
(„….oder die Methode in sonstiger Weise eine effektivere Behandlung ermöglichen kann“) 
dass keine Methode denkbar ist, die dieses Kriterium nicht erfüllen kann. Hierdurch wird der 
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Gemeinsame Bundesausschuss auch für ethisch fragwürdige oder für gefährliche Methoden 
gezwungen, Erprobungen nach §137e durchzuführen. 

Für eine Erprobung nach §137e ist eine Änderung von § 137 c nicht notwendig. Die bisheri-
ge Regelungen in §137c  in Verbindung mit der Verfahrensordnung des Gemeinsamen Bun-
desausschusses reichen für die Feststellung des noch nicht ausreichend belegten Nutzens, 
der eine solche Erprobung erfordert aus, wenn mit §137e dem Gemeinsamen Bundesaus-
schuss die Möglichkeit zur Initiierung von Studien eröffnet wird. 

 

C Änderungsvorschlag:  

Streichung von Artikel 1, Nr. 50.  

§137c Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

Während der Erprobung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden durch den Ge-
meinsamen Bundesausschuss nach §137e dürfen diese Leistungen nur von den an der Er-
probung teilnehmenden Leistungserbringern erbracht werden, wobei diese einen vom Ge-
meinsamen Bundesausschuss zu definierenden Mindestanteil der behandelten Patienten in 
die jeweilige kontrollierte Studie einschließen müssen. 
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Zu Artikel 1 Nr. 55 § 137d SGB V – Qualitätssicheru ng ambulante und stationäre Re-
habilitation  

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Der Bezug des § 137d wird aus redaktionellen Gründen angepasst 

 

B Stellungnahme 

Vgl. Stellungnahme zu Nr. 40 § 111c SGB V 

 

C Änderungsvorschlag 

Vgl. Stellungnahme zu Nr. 40 § 111c SGB V 
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Zu Artikel 1 Nr. 56 § 137e - Erprobung von Behandlu ngsmethoden  

 

A Beabsichtigte Neuregelung:  

Durch den neu geschaffenen § 137e bekommt der Gemeinsame Bundesausschuss damit 
die Möglichkeit, die Erprobung von Methoden, bei denen der Nachweis des Nutzens noch 
nicht ausreicht, zu initiieren. Hierfür werden die Kosten der Krankenbehandlung bzw. der 
Früherkennung von Krankheiten zu Lasten der Krankenkassen in einem befristeten Zeitraum 
erbracht. Der Gemeinsame Bundesausschuss regelt dabei die sächlichen, personellen und 
sonstigen Anforderungen an die Qualität der Leistungserbringung für die in der Erprobung 
einbezogenen Indikationen und legt die Anforderungen an die Durchführung der wissen-
schaftlichen Begleitung der Studie fest. Vertragsärzte und Krankenhäuser können „im erfor-
derlichen Umfang“ an dieser Erprobung teilnehmen, wenn sie gegenüber wissenschaftlichen 
Institutionen nachweisen können, dass sie die Anforderungen erfüllen. Die Höhe der Vergü-
tung für eine Leistungserbringung im ambulanten Sektor wird nach § 115 Abs. 1 Satz 1 ver-
einbart, genauso wie eine NUB-Vergütung im stationären Sektor ist diese Vergütung 
schiedsstellenfähig. Die Leistungserbringer werden verpflichtet, die für die Auswertung erfor-
derlichen Daten zu dokumentieren und der beauftragten wissenschaftlichen Institution zur 
Verfügung zu stellen. Bei neuen Methoden, die maßgeblich auf dem Einsatz eines Medizin-
produktes beruhen muss der Hersteller bzw. Anbieter sich bereit erklären, die Kosten für die 
wissenschaftliche Evaluation in angemessenem Umfang zu übernehmen. Ferner bekommen 
die Anbieter von Medizinprodukten ein Antragsrecht, um unabhängig von Beratungsverfah-
ren nach § 135 oder nach § 137c Erprobungen nach § 137e für neue Produkte zu initiieren. 
Hierfür sind dem Gemeinsamen Bundesausschuss aussagefähige Unterlagen für das hinrei-
chende Potential der neuen Methode vorzulegen, sowie eine Verpflichtungserklärung für die 
Übernahme der Kosten der wissenschaftlichen Erprobung. Der Gemeinsame Bundesaus-
schuss hat Hersteller von Medizinprodukten und sonstige Unternehmen, die an einer neuen 
Methode ein wirtschaftliches Interesse an einer Erbringung zu Lasten der Krankenkassen 
haben hinsichtlich der Voraussetzung und Erbringung einer Untersuchungs- und Behand-
lungsmethode zu Lasten der Krankenkassen bestehenden Anforderungen zu beraten. 

 

B Stellungnahme: 

Die Schaffung der Möglichkeit für den Gemeinsamen Bundesausschuss, aussagekräftige 
Studien  dort zu initiieren und die Anforderungen an diese festzulegen, wo der Nutzenbeleg 
noch nicht ausreicht, wird ausdrücklich begrüßt. Eine solche Möglichkeit ist für die Patienten-
sicherheit, den zielgerichteten Einsatz von Ressourcen und für den Forschungsstandort 
Deutschland eine wichtige Weiterentwicklung.  

Solche Studien werden auch bereits für zwei Verfahren (interstitielle Brachytherapie beim 
Prostatakarzinom und Vakuumtherapie bei chronischen Wunden) von den Krankenkassen 
initiiert.  

Eine Entscheidung über die Vergütung durch eine Schiedsstelle nach § 115 Abs. 3 entspricht 
einer freien Preisfestsetzung durch die Leistungserbringer, da diese  in der Schiedsstelle 
nach § 115 Abs. 3 eine Zweidrittelmehrheit besitzen und über das Interesse an einer mög-
lichst hohen Vergütung zwischen KBV und DKG stets Konsens herrschen dürfte. 

Die Festlegung aus dem Begründungstext, dass das angemessen Maß der Beteiligung der 
Leistungserbringern an der Studie, die die Qualitätsanforderungen erfüllen, durch die Fall-
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zahlplanung begrenzt wird, muss in den Gesetzestext aufgenommen werden. Es müssen 
zudem Regelungen möglich sein, die die Zahl der teilnehmenden Prüfzentren begrenzt, da 
eine wissenschaftliche Studie mit einer nicht-kontrollierbaren Anzahl von teilnehmenden 
Leistungserbringern kaum durchführbar sein wird. 

Die weitere Berechtigung, der nicht an der Studie teilnehmenden Krankenhäuser, die Leis-
tung weiterhin zu Lasten der GKV zu erbringen, hat zur Folge, dass sich für solche Studien 
keine stationären Leistungserbringer bereit erklären werden. Nachdem die nicht teilnehmen-
den Kliniken noch nicht einmal die Qualitätsanforderungen erfüllen müssen, die für die Prüf-
zentren gelten, wenn nicht ein Beschluss nach §137 getroffen wird, ist diese Regelung ge-
genüber dem Aussetzen eines Beschlusses nach §14 (4) der bislang gültigen Verfahrens-
ordnung des G-BA ein großer Rückschritt für die behandelten Patienten, da gerade in der 
Zeit der Unsicherheit bezüglich einer neuen Methode besondere Qualitätsanforderungen von 
allen Leistungserbringern erfüllt sein müssen. 

Die Beteiligung an den Studienkosten von Medizinproduktherstellern bzw. von Anbietern mit 
wirtschaftlichem Interesse an der Methode ist sachgerecht. Die Orientierung an dem zu er-
wartenden Gewinn jedoch kaum operationalisierbar. Nachdem das wirtschaftliche Potential 
die Studienkosten in der Regel bei weitem übertrifft und die Erprobung den Herstellern einen 
sofortigen Marktzutritt mit Kostenübernahme des Medizinproduktes durch die GKV eröffnet, 
müssen die Kosten für den Studienoverhead vollständig durch die Medizinproduktehersteller 
getragen werden.  

Mit Absatz 7, der den Anbietern von Medizinprodukten und von neuen Methoden ein An-
tragsrecht beim Gemeinsamen Bundesausschuss auf eine Erprobung nach § 137 e ein-
räumt, wird dem G-BA die Möglichkeit eröffnet, auch dort Erprobungen durchzuführen, wo 
keine Beratung nach §135 oder nach §137c erfolgt.   

 

C Änderungsvorschlag:  

Änderungen in § 137 e: Absatz 3 wird neu gefasst:  

(3) An der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende Leistungserbringer und nach § 108 
zugelassene Krankenhäuser können in einem durch die Fallzahlberechnung definierten Um-
fang gemäß §137c Absatz 2 Satz 2 durch die nach Absatz 5 beauftragte wissenschaftliche 
Institution an der Erprobung einer Untersuchungs- oder Behandlungsmethode teilnehmen, 
wenn sie gegenüber der wissenschaftlichen Institution nach Absatz 5 nachweisen, dass sie 
die Anforderungen nach Absatz 2 erfüllen und von der wissenschaftlichen Institution nach 
Absatz 5 als Prüfzentrum ausgewählt wurden.  

Absatz 6, Satz 1: Streichen von „in angemessenem Umfang“ 
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Zu Artikel 1 Nr. 57 § 137 f – Strukturierte Behandl ungsprogramme (DMP) 

 

A Beabsichtigte Neuregelung  

Es werden folgende Änderungen vorgenommen: 

(1) Absatz 1: Die Entscheidung 1) über die Entwicklungen neuer DMPs und 2) über die In-
halte der DMPs wird an den G-BA delegiert. Die DMP-Inhalte werden in Zukunft als 
Richtlinien des G-BA festgelegt. Damit werden die Inhalte der DMPs nicht mehr Bestand-
teil der Rechtsverordnung (RSAV) sein. Es wird explizit darauf hingewiesen, dass die An-
forderungen der DMPs den ärztlichen Behandlungsspielraum im Einzelfall nicht ein-
schränken (im Gegensatz zu anderen Richtlinien des G-BA). Das BMG behält das Bean-
standungsrecht. Es bleiben in der RSAV nur noch Regelungen, die sicherstellen, dass 
die Programmkostenpauschale nur im Rahmen von akkreditierten Programmen gezahlt 
wird. 

(2) Absatz 2, Satz 2, Nr. 3: Der G-BA soll in Zukunft nur noch die Voraussetzungen der Ein-
schreibung festlegen und nicht mehr die Verfahren für die Einschreibung, sowie die Dau-
er der Teilnahme festlegen 

(3) Absatz 2, Satz 2, Nr. 5: Der G-BA soll die Dokumentation einschließlich der für die 
Durchführung erforderlichen Daten, sowie die Aufbewahrungsfristen festlegen (bisher in 
der RSAV) 

(4) Absatz 2 Satz 2 Nr. 6: Der G-BA macht Vorgaben für die Bewertung der Auswirkungen 
auf die Versorgung (es entfällt die Vorgabe bezüglich Kosten und Abständen zwischen 
den Evaluationen)  

(5) Absatz 2, letzter Satz (neu): Die Inhalte der DMPs müssen nicht mehr jährlich, sondern 
„regelmäßig“ überprüft werden (bisher in § 28b RSAV) 

(6) Absatz 4 (neu)  
- Der G-BA kann die Anforderungen an die Evaluation, nach Krankheit differenziert, 

festlegen. 
- Die Krankenkassen oder ihre Verbände erstellen für jedes Kalenderjahr  Qua-

litätsberichte nach den Vorgaben des G-BA, die dem BVA bis zum 1.10. des  Fol-
gejahres übermittelt werden müssen.  

(7) Krankenkassen oder ihre Verbände können mit Krankenhäusern Verträge über die am-
bulante Behandlung schließen (das war bisher in § 116 b SGB V geregelt). 

 

B Stellungnahme 

(1) Die Kompetenzerweiterung des G-BA lässt es grundsätzlich zu, dass neue Entwicklun-
gen schneller in die Versorgung Eingang finden und ist zu begrüßen.  

(2) Es werden Redundanzen in § 137f und RSAV herausgenommen. Die Verfahren zur Ein- 
und Ausschreibung sind relevant für die Zahlung der Programmkosten und somit in der 
RSAV zu regeln. Die Dauer der Teilnahme betrifft aber nicht nur Ausschreibungsprozes-
se, die für die Programmkostenpauschale von Bedeutung sind, sondern auch medizi-
nisch relevante Tatbestände, wie eine Rezidivfreiheit bei Asthma. Es muss davon ausge-
gangen werden, dass Letzteres weiterhin vom G-BA im Rahmen der Definition der Vor-
aussetzung der Teilnahme vorgegeben wird. 

(3) Die Aufbewahrungsfristen hängen zusammen mit den Zielen der Qualitätssicherung und 
der Evaluation. Es ist deshalb nachvollziehbar, dass die Verantwortung hierfür dem G-BA 
übertragen werden soll. Zur Vermeidung von langen Entscheidungsprozessen, ist eine 
klare Regelung in der RSAV mit wesentlich weniger Bürokratie behaftet. 
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(4) Der G-BA erhält einen sehr umfangreichen Handlungsspielraum in der Definition der 
Evaluation. Der G-BA wird hierzu wahrscheinlich eine Expertengruppe benennen müs-
sen. Diese Experten sind unter den neuen Rahmenbedingungen beim G-BA besser an-
gesiedelt als eine Expertengruppe, die bisher im Auftrag des BVA tätig wurde. Die Kran-
kenkassen sollen weiterhin Benehmen mit dem BVA über die Berufung des externen  
Evaluators herstellen. Das ist grundsätzlich nicht problematisch. Die Begründung erlaubt 
explizit das Beibehalten des bisherigen Verfahrens, das vom BVA vorgegeben ist. Weiter 
erwähnt der Begründungstext eine weitere Zuständigkeit des BVA ohne entsprechenden 
Gesetzestext: Das BVA soll die Evaluationsberichte zusammenführen und veröffentli-
chen. Der Gesetzentwurf legt die Verantwortung für die Ausgestaltung der Evaluation 
eindeutig beim G-BA. Damit soll die Zuständigkeit des BVA in diese Sache beendet wer-
den. Eine Weiterleitung, Zusammenführung und Veröffentlichung durch das BVA muss 
abgelehnt. Sonst kann die neue Regelung dazu führen, dass es weiterhin einen großen 
bürokratischen Aufwand gibt. 

(5) Diese Regelung ersetzt die bisherige Forderung zur jährlichen Überprüfung in § 28b 
RSAV. Die Eine jährliche Überprüfung der DMPs hat in der Praxis nie funktioniert und 
wird auch nicht als erforderlich angesehen (Leitlinien haben meistens eine Geltung von 
ca. 3-5 Jahren)  

(6) - Das BMG will es explizit erlauben, dass es für unterschiedliche DMP auch unterschied-
liche Evaluationsanforderungen gibt. Das ist wahrscheinlich eingegeben durch die Prob-
leme bei den Evaluationsberichten zu DMP Brustkrebs. Die Formulierung ist aber ggf. 
verbesserungsfähig 

a) Das BVA braucht eine neue Grundlage für die Fortführung der Akkreditierung, 
weil die Evaluationsberichte dafür nicht mehr gefordert werden. Die Qualitäts-
berichte zeigen dem BVA, ob die DMP-Maßnahmen umgesetzt wurden. Damit 
kann das BVA viel direkter reagieren auf Nicht-Umsetzung der DMP als mittels 
den Evaluationsberichten. (siehe auch Kommentar zu § 137g 3) )  

(7) Verträge zur ambulanten Versorgung im Krankenhaus werden voraussichtlich keine Wir-
kung entfalten.    

 

C Änderungsvorschlag 

 Die Aufbewahrungsfristen der personengebundenen Daten sollten in der RSAV auf 12 Jahre 
festgelegt werden (Siehe Änderungsvorschlag zu Artikel 10). 

Es soll eine Klarstellung erfolgen, dass das BVA keine Evaluationsberichte zusammenführen 
und veröffentlichen soll, weil es nicht im Gesetz geregelt ist. 
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Zu Artikel 1 Nr. 58 § 137 g – Zulassung strukturier ter Behandlungsprogramme  

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Es werden folgende Änderungen vorgenommen: 

(1) Abs. 1 Satz 3 wird aufgehoben: Die Befristung der Zulassung wird aufgehoben. 
(2) Im neuen Absatz 2 werden Regelungen bezüglich der vertraglichen Umsetzung der 

DMPs, die bisher in der RSAV verortet waren, festgelegt. Dabei gibt es eine einheitliche 
Jahresfrist für die Umsetzung von neuen Inhalten und neuen Dokumentationen (bisher 
mussten neue Dokumentationen früher eingeführt werden).  

(3) Der neue Absatz 3 regelt die Möglichkeit des BVA die Zulassung der DMPs rückwirkend 
aufzuheben, wenn, die Verträge nicht an neuen Anforderungen angepasst werden, keine 
Evaluation durchgeführt wird, oder keine Qualitätsberichte vorgelegt werden.  

(4) Der alte Absatz 2 ist entfallen und damit die Evaluation als Grundlage für die Reakkredi-
tierung  

 

B Stellungnahme 

(1) Die unbefristete Zulassung vereinfacht die Prozesse. Allerdings muss die Handhabung 
der Auflagen durch das BVA im Sinne der hier vorgeschlagenen Vereinfachung umge-
setzt werden. Das BVA könnte die Vereinfachung konterkarieren mit komplexe Auflagen.  

(2) Es ist zu begrüßen, dass es eine einheitliche Frist für die Umsetzung von neuen Doku-
mentationen und Inhalte gibt. 

(3) Wenn die DMPs nicht so umgesetzt werden wie vorgesehen, muss die Akkreditierungs-
behörde die Zulassung entziehen können. Die Möglichkeit zur rückwirkenden Aufhebung 
der Akkreditierung hat zur Folge, dass es längere Zeit Unsicherheit über die zugewiese-
nen Programmkostenpauschalen gibt. Es muss ggf. klargestellt werden, dass die rück-
wirkende Aufhebung der Akkreditierung nur gilt, wenn die Krankenkassen nicht fristge-
recht Unterlagen vorgelegt haben. Wenn das BVA nach Prüfung noch Grund für Bean-
standung findet, soll den Krankenkassen ausreichend Zeit für das Nachreichen weiterer 
Unterlagen gegeben werden, ohne Auswirkung auf die Programmkostenpauschale.  

(4) Das ungünstige Kosten-Nutzen-Verhältnis der Evaluation nach den Kriterien des BVA 
wurde vom AOK-Bundesverband schon seit langem kritisiert. Die Evaluationsberichte 
verursachen erhebliche Kosten bei den Krankenkassen und beim BVA – ohne das diese 
Ausgaben in einem angemessenen Verhältnis zum Erkenntnisgewinn stünden. Wenn 
heute über die Auswirkung der DMP diskutiert wird, werden kleinere Evaluationsstudien 
herangezogen, die von einzelnen Krankenkassen durchgeführt wurden (insbesondere 
AOK und Barmer-GEK). Die Ergebnisse der Evaluation nach den Kriterien des BVA spie-
len in der Fachdiskussion keine Rolle. Deshalb ist es zu begrüßen, dass das BVA von 
der Pflicht enthoben wird diese Berichte als Grundlage der Reakkreditierung zu nutzen. 
Es verhindert werden, dass die Krankenkassen doppelt belastet werden: Evaluation nach 
den alten Regelungen für die Vergangenheit und Evaluation nach den neuen Regelun-
gen.  

 

C Änderungsvorschlag   

 Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 60 § 155 Abs. 2 - Abwicklung der G eschäfte, Haftung für Verpflichtun-
gen 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
Im Fall einer Kassenschließung soll den Mitgliedern dieser Kasse den Wechsel in eine 
neue Kasse erleichtert werden. Zu diesem Zweck hat der Vorstand jedem 
Mitglied den Vordruck eines Blanko-Aufnahmeantrages mit den erforderlichen persönli-
chen Angaben sowie eine wettbewerbsneutral gestaltete Liste aller  
wählbaren Krankenkassen mit dem Hinweis zu übermitteln, dass der ausgefüllte 
Vordruck auch an ihn zur Weiterleitung an die gewählte Krankenkasse zurückgesandt 
werden kann. 
 
B Stellungnahme 
Die Regelung ist zu begrüßen. Sie trägt dazu bei, dass im Fall einer Kassenschließung 
möglichst viele der betroffenen Mitglieder ihr Kassenwahlrecht noch vor dem Schlie-
ßungszeitpunkt ausüben. Dabei ist nicht nur die Liste der wählbaren Kassen, sondern 
auch der Vordruck des Aufnahmeantrages wettbewerbsneutral zu gestalten. Allerdings 
wird auch mittels dieser Regelung nicht sichergestellt, dass bereits zum Schließungs-
zeitpunkt für alle Betroffenen eine neue Krankenkasse zuständig ist. 
 
Im derzeitigen Schließungsfall der City BKK ist bei den Anstrengungen der aufnehmen-
den Kassen, laufende Leistungen für ihre neuen Mitglieder im Anschluss an die Schlie-
ßung ohne Unterbrechung weiterhin zu gewähren, stellte die fehlende Angabe der 
Bankverbindung der Geldleitungsempfänger die größten Schwierigkeiten dar. Die City 
BKK sah sich aus datenschutzrechtlichen Gründen daran gehindert, diese an die auf-
nehmenden Kassen zu übermitteln. Um diese Schwierigkeit im Interesse der Leistungs-
empfänger zu beheben, sollte die Bankverbindung zum Empfang laufender Leistungen 
in dem Aufnahmeantrag mit abgefragt werden, den der Vorstand der zu schließenden 
Kasse versendet. 
 
C Änderungsvorschlag 
Dem § 155 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 
 
„Der Vorstand hat unverzüglich nach Zustellung des Schließungsbescheids jedem Mitglied 
einen wettbewerbsneutral gestalteten Vordruck mit den für die Erklärung nach § 175 Absatz 
1 Satz 1 erforderlichen Angaben einschließlich der Kontoverbindung und des kontoführen-
den Kreditinstitutes zum Empfang laufender Geldleistungen, sowie eine wettbewerbsneutral 
gestaltete Übersicht über die wählbaren Krankenkassen zu übermitteln und darauf hinzuwei-
sen, dass der ausgefüllte Vordruck an ihn zur Weiterleitung an die gewählte Krankenkasse 
zurückgesandt werden kann.“ 
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 Zu Artikel 1 Nr. 61 § 171b – Insolvenz von Kranken kassen 
 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 
 

a) Analog zum Schließungsverfahren (§ 155) soll auch im Falle der Insolvenz der Übergang 
der Mitglieder zu einer neuen Krankenkasse in einem geordneten Verfahren durch die insol-
vente Kasse erfolgen. 

b) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen soll die Kassen der gleichen Kassenart 
über die Stellung eines Insolvenzantrages informieren. 

 

B Stellungnahme 

a) Die Änderung ist folgerichtig.  

b) Nicht nur die Kassen der gleichen Kassenart haben im Fall der Insolvenz einen Anspruch 
auf Information hierüber. Daher sollte die Information an alle Kassen gehen. 

 

C Änderungsvorschlag 

a) Keiner 

b) „Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen unterrichtet hierüber unverzüglich alle 
Krankenkassen sowie deren Landes- und Bundesverbände.“ 
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Zu Artikel 1 Nummer 66 § 217 f Abs 6 - (Entscheidun gen des SpiBuKK bei Schließung 
und Insolvenz; Inkrafttreten) 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Für den Fall der Schließung bzw. Insolvenz einer Krankenkasse sind die mitgliedschafts- und 
leistungsrechtlichen Folgen sowie das Verfahren Abrechnung von Leistungen bislang nur 
unvollständig geregelt. Durch eine gesetzliche Rechtssetzungs- und Verwaltungsdelegation 
soll der SpiBuKK nunmehr ermächtigt werden, die hierfür notwendigen Entscheidungen zu 
treffen. Nähere inhaltliche Vorgaben enthält die gesetzliche Neuregelung nicht. Die Gesetz-
begründung beschreibt als Zielrichtung der neuen Aufgabenzuweisung die Sicherstellung 
einer reibungslosen Leistungsgewährung sowie die Vermeidung von Verunsicherung bei den 
Leistungserbringern. Konkret wird der Aufgabenkatalog des SpiBuKK wie folgt erweitert:     

Dem § 217f wird folgender Absatz angefügt: 

„(6) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen trifft Entscheidungen, die bei 
Schließung oder Insolvenz einer Krankenkasse im Zusammenhang mit dem Mit-
gliederübergang der Versicherten erforderlich sind, um die Leistungsansprüche 
der Versicherten sicherzustellen und die Leistungen abzurechnen.“ 

Die Regelung tritt gem. Art. 13 Abs. 1 am 1. Januar 2012 in Kraft. 

 

B Stellungnahme 

1) Die mit der Neuregelung verfolgte Zielsetzung, im Interesse der Versicherten und Leis-
tungserbringer verlässliche Rahmenbedingungen für den Fall der Schließung bzw. Insolvenz 
zu schaffen, ist zu begrüßen. Es muss jedoch bezweifelt werden, dass die Neuregelung oh-
ne die Ergänzung konkreter inhaltlicher Entscheidungsvorgaben für den SpiBuKK den ver-
fassungsrechtlichen Anforderungen des Art. 20 Abs. 2 GG an die Rechtssetzungs- und Ver-
waltungsdelegation durch die Selbstverwaltung genügt. In einer Leitentscheidung zu der Zu-
lässigkeit und den Grenzen der Selbstverwaltung (BVerfG, 2 BvL 5/98 vom 5.12.2002 - Ab-
wasserzeckverband) führt das Bundesverfassungsgericht aus:  

Rn. 168: Mit der Übertragung der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben in Formen 
der Selbstverwaltung darf der Gesetzgeber zum anderen das Ziel verfolgen, ei-
nen sachgerechten Interessenausgleich zu erleichtern, und so dazu beitragen, 
dass die von ihm beschlossenen Zwecke und Ziele effektiver erreicht werden 
(vgl. BVerfGE 37, 1 <26 f.>; vgl. auch Unruh, VerwArch. 92 <2001>, S. 531 
<536 f., 554>).  

Rn. 170: Die Auswahl der auf Organisationseinheiten der Selbstverwaltung zu 
übertragenden Aufgaben und die Regelung der Strukturen und Entscheidungs-
prozesse, in denen diese bewältigt werden, stehen weitgehend im Ermessen des 
Gesetzgebers (vgl. BVerfGE 10, 89 <102, 104>; s. auch BVerfGE 37, 1 <26>). 
Es wird sich überwiegend um überschaubare Aufgabenbereiche handeln, bei de-
nen die Erledigung durch Organisationseinheiten der Selbstverwaltung historisch 
überkommen ist und sich traditionell bewährt hat. Von einer Übertragung ausge-
schlossen sind diejenigen öffentlichen Aufgaben, die der Staat selbst durch seine 
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eigenen Behörden als Staatsaufgaben im engeren Sinne wahrnehmen muss (vgl. 
BVerfGE 38, 281 <299>). 

Rn. 172: Die gesetzgeberische Gestaltungsfreiheit bei der Schaffung und nähe-
ren Ausgestaltung von Organisationseinheiten der Selbstverwaltung erlaubt 
auch, den Selbstverwaltungsträger zu verbindlichem Handeln mit Entschei-
dungscharakter zu ermächtigen; dies gilt in allerdings begrenztem Umfang auch 
für ein Handeln gegenüber Dritten, also Nichtmitgliedern. Nicht bereits die Erledi-
gung öffentlicher Aufgaben als solche, wohl aber die Befugnis zu verbindlichem 
Handeln mit Entscheidungscharakter macht es erforderlich, Maßnahmen, welche 
die jeweilige Selbstverwaltungskörperschaft bei der Erfüllung der ihr übertrage-
nen Aufgaben ergreift, am Maßstab des Art. 20 Abs. 2 GG zu messen. Das be-
deutet im Bereich der funktionalen Selbstverwaltung nicht, dass dies im Wege ei-
ner lückenlosen personellen Legitimationskette vom Volk zum einzelnen Ent-
scheidungsbefugten zu geschehen hat. Verbindliches Handeln mit Entschei-
dungscharakter ist den Organen von Trägern der funktionalen Selbstverwaltung 
aus verfassungsrechtlicher Sicht aber nur gestattet, weil und soweit das Volk 
auch insoweit sein Selbstbestimmungsrecht wahrt, indem es maßgeblichen Ein-
fluss auf dieses Handeln behält. Das erfordert, dass die Aufgaben und Hand-
lungsbefugnisse der Organe in einem von der Volksvertretung beschlossenen 
Gesetz ausreichend vorherbestimmt sind und ihre Wahrnehmung der Aufsicht 
personell demokratisch legitimierter Amtswalter unterliegt (vgl. Dreier, Hierarchi-
sche Verwaltung im demokratischen Staat, 1991, S. 285 ff.; Emde, Die demokra-
tische Legitimation der funktionalen Selbstverwaltung, 1991, S. 331; Britz, Ver-
wArch. 91 <2000>, S. 418 <433 ff.>). 

Den sich daraus abzuleitenden verfassungsrechtlichen Anforderungen genügt § 217f Abs. 6 
SGB V-E nicht. Die Neuregelung enthält für die Aufgaben des SpiBuKK und zu dessen 
Handlungsbefugnissen keine hinreichend detaillierten gesetzlichen Vorgaben. Ein besonde-
res Maß an gesetzlicher Festlegung der Aufgabenwahrnehmung, der inneren Organisation 
(z. B. Kompetenzabgrenzung der Organe im SpiBuKK) und dessen Handlungsbefugnissen 
ist im vorliegenden Fall allerdings zu erwarten. Die Rechtssetzungsdelegation beinhaltet äu-
ßerst weitgehende Regelungsmacht. Entscheidungen des SpiBuKK auf Grundlage der Neu-
regelung betreffen elementare Interessen der Versicherten und Leistungserbringer - also 
auch Nichtmitglieder des SpiBuKK. Angesichts der wirtschaftlichen Relevanz und den Aus-
wirkungen auf die persönlichen Lebensverhältnisse von Versicherten kann vorliegend auch 
nicht von einem überschaubaren Aufgabenbereich im o.g. Sinne gesprochen werden. Zu 
berücksichtigen ist dabei die durch das GKV-WSG eingeleitete gesetzliche Organisations-
entscheidung, den Wettbewerbsmarkt der gesetzlichen Krankenkassen – neben Vereinigun-
gen – durch Schließungen und Insolvenzen zu bereinigen. Derartige Prozesse führen nach 
aller Lebenserfahrung aus anderen Branchen zwangsläufig zu Ausfällen, Störungen, Verun-
sicherungen und erhöhten Sicherungsinteressen im konkret betroffenen Unternehmensum-
feld – so sicherlich auch im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung. Eine unbestimm-
te gesetzliche Aufgabenzuweisungen an den SpiBuKK, allein durch – wie auch immer gear-
tete – Entscheidungen eine reibungslose Leistungsgewährung sicherzustellen und Verunsi-
cherungen zu vermeiden stellt einen denklogischen Widerspruch und ein Ausweichen vor 
der Notwendigkeit eines grundsätzlichen Folgenbewältigungs- und Ordnungskonzepts dar. 
Versicherte und Leistungserbringer, die vorsorgend ihr Verhalten auf den Fall einer Schlie-
ßung bzw. Insolvenz einstellen wollen, erhalten durch die Regelung keine verlässlichen Hin-
weise auf die Rahmenbedingungen eines entsprechenden Abwicklungsverfahrens. Gleiches 
gilt für die gesetzlichen Krankenversicherungen selbst. Die Entscheidungsbefugnisse des 
SpiBuKK bedürfen also detaillierter gesetzlicher Vorgaben, um verfassungsrechtliche Be-
denken an der Aufgabenwahrnehmung des SpiBuKK auszuräumen. Eine bereits in diese 
Richtung gehende Rechtsprechung zur verfassungsrechtlich unzureichenden Legitimation 
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des SpiBuKK (vgl. HessLSG, Beschluss vom 21.02.2011, L 1 KR 327/10 B ER) bietet weite-
ren Grund für eine Präzisierung der Neuregelung. 

 

C Änderungsvorschlag 

1) Art. 1 Nummer 63 wird wie folgt gefasst: 
 
Dem § 217f wird folgender Absatz angefügt: 
 
„(6) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen trifft Entscheidungen, die bei Schließung 
oder Insolvenz einer Krankenkasse im Zusammenhang mit dem Mitgliederübergang der Ver-
sicherten zur Sicherstellung der Leistungsansprüche der Versicherten und zur Abrechung 
der Leistungen erforderlich sind. Die Entscheidungen sollen insbesondere Bestimmung ent-
halten über 
 
 1. ein Verfahren, das die Begründung neuer Mitgliedschaften von Mitglieder der ge-
 schlossenen Krankenkasse sicherstellt und ungeklärte Mitgliedschaftsverhältnisse 
 nach dem Zeitpunkt der Schließung vermeidet,  
 
 2. ein Verfahrens, das die rechtzeitige und umfassende Datenübermittlung an die 
 gewählten und zugewiesenen Krankenkassen sicherstellt,  
 
 3. die Aufgaben und innere Ordnung der geschlossenen Krankenkasse im Rahmen 
 der Abwicklung der Geschäfte gem. § 155 Abs. 1, 
 
 4. das Nähere zum Verfahren der Zwischenfinanzierung der Abwicklung gem. § 155 
 Abs. 1 i.V. m. §§ 171d Abs. 6 und 271 Abs. 2 Satz 4, 
 
 5. das Nähere zum Verfahren der Anmeldung und Erfüllung von Forderungen gem. § 
 155 Abs. 2 und Abs. 4 Satz 5,  
 
 6. das Nähere zum Verfahren der Information der Versicherten und Leistungserbrin-
 ger gem. § 155 Abs. 2 Satz 1 
 
 7.  das Verfahren zur Erstattung von gewährten Leistungen der geschlossenen Kran-
 kenkasse durch die gewählten und zugewiesenen Krankenkassen, 
 
 8. ein Verfahren zur Sicherstellung der notwendigen personellen Ausstattung der ge-
 schlossenen Krankenkasse, soweit es der Zweck der Abwicklung gem. § 155 Abs. 1 
 erfordert und 
 
 9. Grundsätze zur Abgrenzung der Aufgaben des Abwicklungsvorstands gem. § 155 
 Abs. 1 und des Insolvenzverwalters im Falle einer Schließung gem. § 171b Abs. 5.  
Die Entscheidungen sind dem BMG vorzulegen. Es kann sie innerhalb von 2 Monaten bean-
standen. 
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Zu Artikel 1 Nummer 67 – § 221b Abs.1 u. Abs. 2 – E valuation der Maßnahmen nach § 
85 und  § 87a Abs. 2 Satz 3, ggf. Minderung der Zah lungen des Bundes für den Sozial-
ausgleich 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Mit dem zum 1.1.2011 in Kraft getretenen GKV-Finanzierungsgesetzes wurde der § 221b 
eingeführt, der unter anderem regelt, dass der Bund ab dem Jahr 2015 zum Sozialausgleich 
nach § 242b Zahlungen an den Gesundheitsfonds leistet. Die Höhe der Zahlung soll  im Jahr 
2014 festgelegt werden.  

Nach der beabsichtigten Neuregelung soll der bisherige Text des § 221b künftig als Absatz 1 
fort gelten. 

Die Regelung des neuen Absatz 2 sieht vor, dass die Bundesregierung die mit den Maß-
nahmen nach § 85 und § 87a Absatz 2 Satz 3 verbundenen Auswirkungen auf das Versor-
gungsgeschehen im Bereich der vertragszahnärztlichen und vertragsärztlichen Versorgung 
einschließlich der finanziellen Auswirkungen auf die GKV bis zum 30. April 2014 evaluiert. 
Das Ergebnis der Evaluierung soll bei der Festlegung der Zahlung des Bundes für den Sozi-
alausgleich (nach Abs. 1 neu) mindernd berücksichtigt werden, soweit sich aus diesem Er-
gebnis unter Berücksichtigung von Einspareffekten Mehrausgaben des Bundes für den Sozi-
alausgleich ergeben.  

B Stellungnahme 

Der erst mit dem GKV-Finanzierungsgesetz eingeführte Sozialausgleich soll bezüglich seiner 
Finanzierungsmodalitäten modifiziert werden, bevor er zur Anwendung gekommen ist. 

So sieht die Regelung vor, dass ausgabensteigernde gesetzgeberische Maßnahmen im Ver-
gütungsbereich der Ärzte und Zahnärzte, die nicht gleichzeitig durch entsprechende Ein-
spareffekt kompensiert werden, sich mindernd auf die Zahlungen des Bundes für den Sozi-
alausgleich auswirken. Die Folge ist, dass ein Teil des Sozialausgleichs aus der Liquiditäts-
reserve und damit von den Mitgliedern über Zusatzbeiträge und nicht von allen Steuerzah-
lern finanziert werden muss. Dies bedeutet, dass das GKV-Mitglied zweifach von diesen ge-
setzlich induzierten Ausgabensteigerungen mit seinem Zusatzbeitrag betroffen ist, einmal 
durch die Finanzierung dieser Mehrkosten und einmal durch die Beteiligung am Sozialaus-
gleich. Diese Regelung weicht von der Absicht des GKV-Finanzierungsgesetzes ab, alle 
Steuerzahler an der Finanzierung des Sozialausgleichs zu beteiligen, um eine gerechte Fi-
nanzierung des Sozialausgleichs zu gewährleisten. Die Teilfinanzierung des Sozialaus-
gleichs mittels Zusatzbeiträge führt im Ergebnis sogar dazu, dass die Zusatzbeiträge GKV-
weit ansteigen und damit wiederum das Finanzierungsvolumen für den Sozialausgleich 
selbst ansteigt. 

Die vorgesehene Neuregelung könnte zum Präzedenzfall für alle künftigen Mehrausgaben in 
der GKV werden, um angesichts der Bestrebungen der Bundesregierung, den Haushalt zu 
konsolidieren, höhere Zahlungen des Bundes für den Sozialausgleich zu vermeiden. In der 
Konsequenz würde somit der Sozialausgleich zu einem immer größer werdenden Anteil 
durch die GKV-Mitglieder selbst und nicht durch alle Steuerzahler finanziert. Die mit dem 
GKV-Finanzierungsgesetz angestrebte Finanzierungsgerechtigkeit würde somit sukzessive 
ausgehöhlt. 

Die Absicht des Gesetzgebers, höhere finanzielle Belastungen des Bundes durch etwaige 
Mehrausgaben für die ärztliche Vergütung zu vermeiden, kann wesentlich besser erreicht 
werden, indem die am 30.4.2014 durch Evaluation festgestellten Mehrkosten zu einer nach-
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träglichen Korrektur der Vergütung in den maßgeblichen Versorgungsbereichen führen.  So 
wird sichergestellt, dass die mit dem GKV-Finanzierungsgesetz beabsichtigte steuerfinan-
zierte Finanzierung des Sozialausgleichs nicht reduziert wird. Gleichzeitig werden Mehrkos-
ten, die nicht durch beabsichtigte Einsparungseffekte kompensiert werden, durch eine verur-
sachergerechte Kürzung gegenfinanziert. 

C Änderungsvorschlag 

(2) Die Bundesregierung evaluiert die mit den Maßnahmen nach § 85 und § 87a Absatz 2  
Satz 3 in der am (.. ) geltenden Fassung verbundenen Auswirkungen auf das Versorgungs-
geschehen im Bereich der verträglichzahnärztlichen und vertragsärztlichen Versorgung ein-
schließlich der finanziellen Auswirkungen auf die Gesetzlichen Krankenversicherungen bis 
zum 30.04.2014. Das Ergebnis der Evaluierung nach Satz 1 wird zur nachträglichen Korrek-
tur der Vergütung in den maßgeblichen Versorgungsbereichen herangezogen.  
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Zu Artikel 1 Nummer 73 – § 264 Abs. 6 Satz 1 - Kran kenbehandlung für nicht Versiche-
rungspflichtige gegen Kostenerstattung 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Krankenkasse kann gemäß § 264 SGB V für Arbeits- und Erwerbslose, die nicht gesetz-
lich gegen Krankheit versichert sind, für andere Hilfeempfänger sowie für die vom BMG be-
zeichneten Personenkreise die Krankenbehandlung übernehmen, sofern der Krankenkasse 
Ersatz für die vollen Aufwendungen für den Einzelfall sowie eines angemessenen Teils ihrer 
Verwaltungskosten gewährleistet wird.  

Gemäß § 264 Abs. 6 Satz 1 SGB V in der bisherigen Fassung ist bei der Bemessung der 
Vergütung nach § 85 oder § 85a die vertragsärztliche Versorgung der Empfänger zu berück-
sichtigen.  

Mit dem „Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz - GKV-WSG)“ wurde die ambulante ärztliche Vergütung 
neu geregelt. Der bisherige § 85a SGB V (arztgruppenbezogene Regelleistungsvolumina) ist 
ab 01.04.2007 weggefallen und wurde durch eine Regelung in § 87a (Regionale Euro-
Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte Gesamtvergütung, Behandlungsbedarf der Versi-
cherten) ersetzt.  

Die vorgesehene Änderung des § 264 Abs. 1 Satz 6 SGB V korrigiert diesen Verweisfehler. 

 

B Stellungnahme 

Redaktionelle Anpassung als Folge der zum 01.04.2007 durch das „GKV-
Wettbewerbsstärkungsgesetz - GKV-WSG“ vorgenommenen Änderung der ambulanten ärzt-
lichen Vergütung 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 1 Nummer 76 § 270 Abs. 1 - Zuweisungen a us dem Gesundheitsfonds für 
Sonstige Ausgaben 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Neuregelung soll bestimmt werden, dass die gem. Artikel 1 Nr. 2b neuen Satzungs-
leistungen nach § 11 Abs. 6 [neu] nicht bei der Bemessung der Gesundheitsfondszuweisun-
gen für Sonstige Ausgaben berücksichtigt werden. Zugleich erfolgt eine Klarstellung, dass 
alle im Rahmen von Wahltarifen getätigten Ausgaben von den Berechnungen der Gesund-
heitsfondszuweisungen ausgenommen sind und nicht allein solche, die unter die Regelung 
nach § 53 Abs. 5 fallen. 

 

B Stellungnahme 

Die Neuregelung steht in Zusammenhang mit der beabsichtigten Ausweitung der Satzungs-
leistungen (vgl. § 11 Abs. 6 [neu]). Sie führt dazu, dass die neuen Satzungsleistungen nicht 
wie die bestehenden Satzungsleistungen im GKV-Finanzierungssystem behandelt werden, 
sondern wie Wahltarife. Diese Differenzierung ist systemfremd und nicht sachgerecht. Wäh-
rend die Wahltarife aus „sicher heraus“ zu finanzieren sind (§ 53 Abs. 8: Einsparungen, Ein-
zahlungen, Effizienzsteigerungen), ist die Finanzierung der neuen Satzungsleistungen nicht 
geregelt. Sie kann überwiegend nur mittels Zuweisungen des Gesundheitsfonds und/oder 
Zusatzbeiträgen erfolgen. Bei Finanzierung über Gesundheitsfondszuweisungen, ist dies 
durch Gewinne aus der Versicherten-Risikoselektion möglich. Bei Finanzierung über Zusatz-
beiträge verliert dieser seine Funktion als Indikator für die Wirtschaftlichkeit einer Kranken-
kasse. Beide Effekte, nämlich die Stärkung des Anreizes zur Risikoselektion und die Schwä-
chung des Preisindikators, stehen einem effizienten und transparenten Wettbewerb deutlich 
entgegen. Im Gegensatz zur beabsichtigten Neuregelung hat gerade die Einbindung der 
bestehenden Satzungs- und Ermessensleistungen in das System der Gesundheitsfondszu-
weisungen gezeigt, dass hierdurch deutliche Wirtschaftlichkeitsanreize gesetzt und Mehr-
ausgaben vermieden werden können. Deshalb müssen alle Satzungs- und Ermessensleis-
tungen für die Bemessung der Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds berücksichtigt wer-
den; auch solche im Sinne des § 11 Abs. 6 [neu].  

Der Ausschluss der Satzungsleistungen nach § 11 Abs. 6 [neu] von den Zuweisungen für 
Sonstige Ausgaben nach § 270 Abs. 1 ist nicht sachgerecht. 

Die mit der Neuregelung ebenfalls beabsichtigte Klarstellung in § 270 Abs. 1, dass alle Wahl-
tarife von der Bemessung der Gesundheitsfondszuweisungen ausgenommen sind, ist zu 
begrüßen und soll beibehalten werden. 

 

C Änderungsvorschlag 

Die vorgesehene Neuregelung ist wie folgt zu formulieren:  

In § 270 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a wird die Angabe „Abs. 5“ gelöscht. 
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Zu Artikel 1 Nr. 77 § 271 Abs. 2und Artikel 13 Abs.  2 - Zwischenfinanzierung von Leis-
tungsansprüchen im Schließungs- bzw. Insolvenzfall;  Inkrafttreten 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Parallel zur Rechtssetzungs- und Verwaltungsdelegation auf den SpiBuKK (§ 217f Abs. 6 
SGB V-E) wird für den Fall der Schließung bzw. Insolvenz einer Krankenkasse die notwendi-
ge finanzielle Ausstattung für die Abwicklung von Leistungsansprüchen derjenigen Versi-
cherten geregelt, deren Mitgliedschaftsverhältnis noch nicht geklärt sind. Das Darlehen soll 
vom Bundesversicherungsamt zeitlich befristet aus der Liquiditätsreserve gewährt werden. 
Hierzu wird in § 271 wird nach Absatz 2 folgender Absatz eingefügt: 

„(2a) Bei Schließung oder Insolvenz einer Krankenkasse kann das Bundesversi-
cherungsamt einer leistungsaushelfenden Krankenkasse auf Antrag ein Liquidi-
tätsdarlehen aus der Liquiditätsreserve gewähren, wenn dies erforderlich ist, um 
Leistungsansprüche von Versicherten zu finanzieren, deren Mitgliedschaftsver-
hältnisse noch nicht geklärt sind. Das Darlehen ist spätestens innerhalb von 
sechs Monaten zurückzuzahlen. Das Nähere zur Darlehensgewährung, Verzin-
sung und Rückzahlung regelt das Bundesversicherungsamt im Benehmen mit 
dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen.“ 

Die Regelung tritt gem. Art. 13 Abs. 1 am 1. Januar 2012 in Kraft. 

 

B Stellungnahme 

Im Fall der Schließung bzw. Insolvenz gilt die jeweilige Krankenkasse über den Zeitpunkt der 
Schließung als fortbestehend, soweit es der Zweck der Abwicklung erfordert (§ 155 Abs. 1 
SGB V). Gegenstand der Abwicklung ist erfahrungsgemäß auch die vorläufige Betreuung 
von Versicherten, z. B. in Form der Gewährung von laufenden Bezügen (Kranken- bzw. 
Pflegegeld), über den Zeitpunkt der Schließung hinaus. Die Abwicklungskörperschaft hat 
insoweit einen Erstattungsanspruch gegen die neue Krankenkasse. Da die Abwicklungskör-
perschaft nicht über die ausreichende Liquidität verfügt, bedarf es einer Vorfinanzierung die-
ser Leistungen. Sachgerecht ist eine vorläufige Finanzierung über die vom Bundesversiche-
rungsamt verwaltete Liquiditätsreserve. Die Ergänzung des § 271 ist dem Grund nach sinn-
voll, da sie im Hinblick auf den Liquiditätsbedarf im Falle einer Schließung bzw. Insolvenz 
eine Regelungslücke schließt. Die Regelung tritt als Ausnahmevorschrift zum Verbot der 
Darlehensfinanzierung (vgl. §§ 220, 222) neben die §§ 262 Abs. 4, 265 S. 2, 265a Abs. 2 
und 265b SGB V. Auf diese Weise soll die Abwicklungskörperschaft durch das Bundesversi-
cherungsamt in die Lage versetzt werden, seine Abwicklungsaufgaben im Haftungsfall trotz 
hierfür fehlender eigener Betriebsmittel vorläufig wahrzunehmen. 

Durch den Entwurf zum Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer 
Gesetze wird mit Wirkung zum 01.07.2011 gem. § 171d Abs. 6 SGB V unter engen Voraus-
setzungen parallel eine Ermächtigung des SpiBuKK zur Aufnahme von befristeten Darlehen 
geschaffen, um seinen Verpflichtungen bei der Haftungsadministration nachkommen zu kön-
nen. Die Refinanzierung des Darlehens ist durch das im Haftungsfall gesetzlich und sat-
zungsmäßig vorgesehene Umlageverfahren sichergestellt. Anders als hier sind als maximal 
zulässiger Zeitraum für eine darlehensgestützte Zwischenfinanzierung zwölf Monate vorge-
sehen.  
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Die Ergänzung des § 271 ist dem Grunde nach zu begrüßen. Sie bedarf allerdings an ver-
schiedenen Stellen der Präzisierung. 

Missverständlich ist angesichts der klaren Regelung in § 155 Abs. 1 SGB V der Begriff der 
„leistungsaushelfenden Krankenkasse“. Eine Leistungsaushilfe durch Dritte ist im Fall der 
Schließung bzw. Insolvenz gesetzlich bislang nicht vorgesehen und im Wege eines öffent-
lich-rechtlichen Auftragsverhältnisses nur sehr schwierig mit der notwendigen Rechtssicher-
heit zu gestalten. Es bedarf daher einer klaren sprachlichen Eingrenzung auf die Abwick-
lungskörperschaft gem. § 155 Abs. 1 SGB V.   

Der Charakter und Zweck der Zwischenfinanzierung ist stärker zu betonen, um die Regelung 
von den sonstigen Haftungs- und Finanzierungsregelungen für den Schließungs- bzw. Insol-
venzfall abzugrenzen. Aus diesem Grund sollte auch das Verhältnis zu § 217d Abs. 6 SGB V 
klargestellt werden. 

Angesichts der weitgehenden Regelungsbefugnisse und -verantwortung des SpiBuKK ist 
dieser maßgeblich am Zustandekommen der Zwischenfinanzierung zu beteiligen. 

 

C Änderungsvorschlag 

1) Art. 1 Nummer 73 wird wie folgt gefasst: 

In § 271 wird nach Absatz 2 folgender Absatz eingefügt: 

„(2a) Bei Schließung oder Insolvenz einer Krankenkasse kann das Bundesversi-
cherungsamt der geschlossenen Krankenkasse auf Antrag ein Liquiditätsdarle-
hen aus der Liquiditätsreserve gewähren, wenn dies erforderlich ist, um im Rah-
men der Abwicklung gemäß § 155 Abs. 1 Leistungsansprüche von Versicherten 
vorläufig zu finanzieren, deren Mitgliedschaftsverhältnisse noch nicht geklärt 
sind. Das Darlehen ist spätestens innerhalb von 12 Monaten zurückzuzahlen. 
Das Nähere zur Darlehensgewährung, Verzinsung und Rückzahlung regelt das 
Bundesversicherungsamt im Einvernehmen mit dem Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen. Für die Zwischenfinanzierung der Erfüllung sonstiger Verpflich-
tungen der geschlossenen Krankenkasse gilt § 217d Abs. 6.“ 
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Zu Artikel 1 Nr. 80 § 295 – Abrechnung ärztlicher L eistungen  

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Neben redaktionellen Folgeänderungen infolge der Neuregelungen in §§ 116b und 137f wird 
die geltende gesetzliche Verpflichtung zur Vereinbarung von Richtlinien für die Vergabe und 
Dokumentation von Diagnoseschlüsseln – ambulante (allgemeine) Kodierrichtlinien AKR – 
ersatzlos gestrichen. Begründet wird dies mit dem Ziel, Überregulierungen im vertragsärztli-
chen Vergütungssystem abzubauen. Mit dem Wegfall der Verpflichtung zur Vereinbarung 
von AKR entfalle auch die Verpflichtung der Ärzte, die AKR anzuwenden. 

 

B Stellungnahme 

Der Ansatz der Messung von Veränderungen in den Morbiditätsindizes als Grundlage für die 
Ermittlung von vergütungsrelevanten Veränderungen ist international einmalig und ohne 
Nachahmung. Um diesen Ansatz aus der unkontrollierten direkten ambulanten „Morbiditäts-
messung“ heraus zu einem Mindestmaß regelgebunden und zukunftsfähig zu machen, kön-
nen die vertragsärztlichen Diagnosen erst und nur nach dem Erreichen des Ziels einer flä-
chendeckenden Anwendung der AKR als Grundlage für die Ermittlung von vergütungsrele-
vanten Veränderungen des Behandlungsbedarfs der Versicherten herangezogen werden. 
Dabei stellt die flächendeckende Anwendung der AKR ein Minimalziel und einen Minimal-
kompromiss dar; bereits bei den bisherigen Vorarbeiten zur verbindlichen Implementierung 
der AKR wurden dabei fehlende Instrumente zur Qualitätssicherung, intransparente Vorga-
ben der KBV für die Praxissoftware, unzureichend definierte Prüfungen und Sanktionen so-
wie die Dominanz ärztlicher Organisationen im Hinblick auf Auslegungsfragen und Schulun-
gen als äußerst unbefriedigend angesehen. Darüber hinausgehend ist die Tatsache, dass in 
Deutschland bei der Verwendung der ambulanten Diagnosen in der Vergütungs- und Finan-
zierungssystematik keine (stichprobenartige) direkte unabhängige Überprüfung der Diagno-
sekodierung in der ärztlichen Praxis stattfindet, weltweit einmalig und bemerkenswert.  

Die Nutzung der vertragsärztlichen Diagnosen zur Ermittlung von Veränderungen des Be-
handlungsbedarfs wurde erst von der Ärzteschaft in Frage gestellt und wird es jetzt vom Ge-
setzgeber selbst. Mit der Aufhebung der Verpflichtung zur Vereinbarung und flächendecken-
den Anwendung von AKR entfällt auch die Geschäftsgrundlage für die Vertragspartner auf 
Landesebene, die Ermittlung von vergütungsrelevanten Veränderungen des Behandlungs-
bedarfs auf der Grundlage der von Ärzten unkontrolliert den jeweils eigenen Regeln folgend 
dokumentierten Diagnosen zu vereinbaren. Politik und Gesetzgeber sind aufgefordert, aus 
dieser Situation die Konsequenzen zu ziehen und für die Veränderung der Gesamtvergütun-
gen eine geeignetere Grundlage verbindlich festzulegen. Besser geeignet als nicht überprüf-
bare Diagnosen sind insbesondere Daten, die den demografischen Wandel objektiv und ma-
nipulationssicher erfassen und den sich dadurch ergebenden veränderten Behandlungsbe-
darf objektiv und kontrolliert abbilden. Den Vertragspartnern auf Landesebene eine Aus-
wahlmöglichkeit zwischen diagnosebezogenen und demographischen Anpassungskriterien 
gemäß § 87a Abs. 4 und 5 anheim zu stellen weckt nur Begierden (bei einer demografiebe-
zogenen Veränderungsrate von bundesdurchschnittlich 0,4-0,5 % und einer diagnosebezo-
genen Veränderungsrate von bundesdurchschnittlich mind. 2,0-2,5 % ergeben sich – bezo-
gen auf die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung – Mehr- oder Minderausgaben von 400 
bis 500 Mio. Euro jährlich für die GKV) und wird in den meisten Fällen zugunsten der Ärzte-
schaft und zu Lasten der Beitragszahler entschieden. 
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C Änderungsvorschlag   

§ 295 Abs. 3 Satz 1 wird beibehalten und die Anwendung der Kodierrichtlinien bundesweit 
für alle Vertragsärzte verbindlich. Oder die Veränderungen des Behandlungsbedarfs und der 
Gesamtvergütungen (§ 87a Abs. 4 und 5) sind gesetzlich ausschließlich auf der Grundlage 
von demographischen Kriterien zu vereinbaren. 
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Zu Artikel 1 Nr. 81 a) und b) § 300 - Abrechnung vo n Apotheken und weiteren  
Stellen 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 
Mit der Neuregelung soll die bereits für Arzneimittel geltende Verpflichtung zum Auftragen 
eines bundeseinheitlichen Kennzeichens auf das Verordnungsblatt und zur elektronischen 
Übermittlung von Abrechnungsdaten nach § 300 auch für alle übrigen Leistungen gilt, die in 
den Leistungsanspruch nach § 31 einbezogen sind, sowie für Impfstoffe nach § 20d Absatz 1 
und 2. Die Neuregelung lässt im Übrigen die geltenden, vertraglich vereinbaren Abre-
chungswege und -verfahren unberührt. 
 
B Stellungnahme 
 
Die geplanten Regelungen sind grundsätzlich zu begrüßen. Die Änderung steht in Zusam-
menhang mit der Anpassung des § 84 SGB V. Bereits nach bisherigem Recht sind alle ver-
ordneten Leistungen nach § 31 Gegenstand der Arzneimittelvereinbarung. Zusätzlich werden 
auch Impfstoffe nach § 20d SGB V dem Abrechnungsweg nach § 300 SGB V zugeführt. Die 
Regelung dient der Klarstellung und erhöht die Transparenz der Abrechnung. 
  
C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 82 § 302 - Abrechnung sonstiger Le istungserbringer 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die zur Abrechnung vom GKV-Spitzenverband mit den Leistungserbringerverbänden in 
Rahmenempfehlungen nach § 127 Abs. 6 vereinbarten Regelungen sind maßgeblich, sofern 
sie von den Abrechnungsrichtlinien nach § 302 abweichen. 

 

B Stellungnahme 

Die Neuregelung ist eine Folgeänderung aufgrund der Einführung einer Rahmenempfehlung 
zur Abrechnung in § 127 bzw. § 133. Die Festlegung der vorrangigen Regelung zeigt, dass 
hier ein weiteres Instrument zur Steuerung eines Sachverhalts geschaffen wird, was Abgren-
zungsprobleme vorprogrammiert. Es wäre konsistenter, die Standardisierung des Abrech-
nungsgeschäfts weiterhin ausschließlich in der Abrechnungsrichtlinie nach § 302 SGB V zu 
regeln. Vereinfachungen zur Abrechnung können bereits derzeit in Verträgen nach § 303 
Abs. 1 SGB V auf Landesebene vereinbart werden. Sofern sich überregionale Vereinfa-
chungsmöglichkeiten ergeben, sollten diese besser direkt in die Abrechnungsrichtlinie einge-
arbeitet werden.  

Alternativ könnte ggf. der § 303 Abs. 1 SGB V so ergänzt werden, dass hier auch überregio-
nale Vereinbarungen mit den Spitzenorganisationen der Leistungserbringer getroffen werden 
können.  

 

C Änderungsvorschlag   

Streichung der vorgesehenen Neuregelung  
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Zu Artikel 1 Nr. 83  §§ 303a bis 303e  -  Datentran sparenz 

 

Zusammenfassung Sachverhalt 

Nachdem die Selbstverwaltung ihren Auftrag, eine Datenaufbereitungsstelle zu bilden, nicht 
hinreichend erfüllt hat, wird diese jetzt an den Bund übergehen. Das BMG kann durch 
Rechtsverordnung öffentliche Stellen des Bundes mit der Durchführung der Datentranspa-
renzaufgaben bestimmen; in der Begründung exemplarisch vorgeschlagen wird das BVA. 
Die Beteiligung der Krankenkassen an der Durchführung der Datentransparenzaufgaben ist 
äußerst gering. 

Es wird ein GKV-Datenpool durch Sekundärnutzung der 7-Prozent-M-RSA-Datenstichprobe 
für die Zwecke der Datentransparenz gebildet. Das RSA-Verfahren wird nicht tangiert. Im 
Wesentlichen sind dies Daten nach § 268 SGB V aus den Leistungssektoren Krankenhaus, 
stationäre Anschlussrehabilitation, Arzneimittel, Krankengeld, vertragsärztliche Versorgung 
mit den abgerechneten Leistungen.  

Nutzen können sollen die Daten wie bisher der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, 
die Bundes- und Landesverbände der Krankenkassen, die Krankenkassen, die Kassenärztli-
chen Bundesvereinigungen und die Kassenärztlichen Vereinigungen, die für die Wahrneh-
mung der wirtschaftlichen Interessen gebildeten maßgeblichen Spitzenorganisationen der 
Leistungserbringer auf Bundesebene, die Institutionen der Gesundheitsberichterstattung des 
Bundes und der Länder, die Institutionen der Gesundheitsversorgungsforschung, Hochschu-
len und sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher For-
schung, sofern die Daten wissenschaftlichen Vorhaben dienen. Der Kreis der Nutzungsbe-
rechtigten der Daten wird um G-BA, InBA, AQUA-Institut, DRG-Institut, Patientenbeauftragte 
und Selbsthilfegruppen auf Bundesebene erweitert. Damit scheint der Gesetzgeber eine 
Nutzung von Routinedaten für die Zwecke der Qualitätssicherung befördern zu wollen.  

Genutzt werden sollen die Daten wie bisher zu Wahrnehmung von Steuerungsaufgaben 
durch die Kollektivvertragspartner, zu Verbesserung der Qualität der Versorgung, zur Pla-
nung von Leistungsressourcen (Krankenhausplanung etc.), für Längsschnittanalysen über 
längere Zeiträume, Analysen von Behandlungsabläufen, des Versorgungsgeschehens zum 
Erkennen von Fehlentwicklungen und Ansatzpunkten für Reformen (Über-, Unter- und Fehl-
versorgung), zur Unterstützung politischer Entscheidungsprozesse zur Weiterentwicklung 
der gesetzlichen Krankenversicherung. Zusätzlich sollen diese Daten zur Analyse und Ent-
wicklung von sektorenübergreifenden Versorgungsformen sowie von Einzelverträgen der 
Krankenkassen genutzt werden. 

Bis zum 31.12.2012 soll die Datenaufbereitungsstelle die Erhebung der Nutzungsgebühren 
regeln. 

 

Zusammenfassung Bewertung 

Der bisherige seit 2004 bestehende gesetzliche Auftrag zur Datentransparenz wurde bisher 
vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen und der Kassenärztliche Bundesvereinigung 
nicht mit Leben gefüllt. Der Gesetzgeber bietet nunmehr die Möglichkeit, den bestehenden 
M-RSA-Datenlieferungsstrang für diesen Nutzungskontext „Datentransparenz“ zu öffnen. Der 
Preis, den die Selbstverwaltung dafür zahlen muss, besteht darin, dass die Arbeiten auf den 
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Bund übergehen, die Kosten aber von den Gesetzlichen Krankenkassen zu tragen sind und 
der Nutzerkreis für die Transparenzdaten erweitert wird. 

Angesichts dieser Rahmenbedingungen kann zusammenfassend konstatiert werden, dass 
die Neufassung des § 303 SGB V vor dem Hintergrund einer wirtschaftlichen Verwendung 
der GKV-Mitgliedsgelder und aus Gründen der Datensparsamkeit eine Zweitnutzung eines 
bestehenden Datenstrangs sinnvoll erscheint. Nicht sachgerecht  ist die Regelung, nach 
der die Gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für den Aufbau und Routinebetrieb dieses 
Datensatzes allein tragen sollen, gleichwohl die Leistungserbringer der Ärzteschaft und der 
Krankenhäuser neben den staatlichen Organisationen in den Nutzerkreis der Daten aufge-
nommen sind. Nach bisheriger Gesetzeslage tragen der GKV-Spitzenverband und die KBV 
die Kosten. Darüber hinaus sollte sichergestellt werden, dass im Rahmen der nachgelager-
ten Rechtsverordnung eine Trennung dieser Transparenzdaten (Auswertungsmöglichkeit 
über langfristige Patientenkarrieren) zu den bestehenden M-RSA-Daten (Auswertungsmög-
lichkeit über eine 2jährige Patientenkarriere) erreicht wird. Auch sollte gewährleistet sein, 
dass keine kassen- oder kassenartenbezogenen Analysen möglich sind. 

Für die Datenaufbereitungsstelle bietet sich hierbei das Statistische Bundesamt, das bereits 
umfangreiche Erfahrung wie bei den Mikrozensusdaten mit sich bringt. 

Änderungen im Einzelnen: 

 

 

§ 303a  Wahrnehmung der Aufgaben der Datentranspare nz  

 

A. Beabsichtige Neuregelung  

Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zu-
stimmung des Bundesrates öffentliche Stellen zu bestimmen, die die Funktionen einer Ver-
trauensstelle und einer Datenaufbereitungsstelle wahrnehmen und so die vom Gesetzgeber 
beabsichtigte Umsetzung der Datentransparenzregelungen anstelle der Selbstverwaltung 
übernehmen. Als öffentliche Stelle kommt laut Begründung z.B. das Bundesversicherungs-
amt in Betracht. Begründet wird die Neuregelung damit, dass die bisherigen, seit Januar 
2004 geltenden Regelungen von der Selbstverwaltung bisher nur ansatzweise umgesetzt 
worden sind und dass davon auszugehen sei, dass auf der Basis der bisher geltenden Rege-
lungsstruktur auch weiterhin eine Umsetzung durch die Beteiligten nicht erfolgen wird. 

Die Kosten, die der zu bestimmenden öffentlichen Stelle entstehen, tragen die Krankenkas-
sen. Die Kosten werden nach einer Anfangsinvestition von 1 Million EUR auf 500 TEUR jähr-
lich geschätzt. 

 

B. Stellungnahme 

Die Neuregelung ist geeignet, die Aufgabe der Datentransparenz umzusetzen. Zur Finanzie-
rung werden nun allein die Krankenkassen herangezogen, allerdings ohne Einflussmöglich-
keit auf die Durchführung der Datentransparenzaufgaben. Die KBV wird gegenüber dem 
Status quo aus der Finanzierung entlassen. Die Kostenregelung ist nicht sachgerecht, da 
andererseits die Leistungserbringer der Ärzteschaft und der Krankenhäuser neben den staat-



  131 

    

lichen Organisationen in den Nutzerkreis der Daten aufgenommen sind. Als staatliche Auf-
gabe unter öffentlicher Durchführung mit breitem Nutzerkreis und Nutzungskontext sollte die 
Datentransparenz staatlich finanziert werden. Eine Bewertung über die auf die Gesetzlichen 
Krankenkassen finanziellen Kosten kann erst dann abschließend vorgenommen werden, 
wenn die Lieferverpflichtungen der Gesetzlichen Krankenkassen, die notwendigen Arbeiten 
der Vertrauensstelle wie auch die der Datenaufbereitungsstelle finalisiert beschrieben sind. 
Angesichts der anstehenden Herausforderung des Aufbaus und Routinebetriebs eines zent-
ralen epidemiologischen Stichprobenregisters mit einer Datenvorhaltung von ungefähr 7 Mil-
lionen pseudonymisierten Versichertenkonten, erscheint der in der Gesetzesbegründung 
benannte jährliche Betrag von 500 TEUR als untere Grenze, auch vor dem Hintergrund, 
dass eine Refinanzierung durch Datennutzungsgebühren von öffentlichen Einrichtungen für 
öffentliche Aufgaben nicht gelingen wird. Darüber hinaus sollte sichergestellt werden, dass 
im Rahmen der nachgelagerten Rechtsverordnung eine Trennung dieser Transparenzdaten 
(Auswertungsmöglichkeit über langfristige Patientenkarrieren) zu den bestehenden M-RSA-
Daten (Auswertungsmöglichkeit über eine 2jährige Patientenkarriere) erreicht wird. Für die 
Datenaufbereitungsstelle bietet sich hierbei das Statistische Bundesamt, das bereits umfang-
reiche Erfahrung wie bei den Mikrozensusdaten mit sich bringt. 

 

C Änderungsvorschlag   

Streichung des geplanten Absatzes 3. 

 

 

§ 303b  Datenübermittlung und -erhebung  

 

A. Beabsichtige Neuregelung  

Statt Leistungs- und Abrechnungsdaten bei den Krankenkassen und den KVen zu erheben 
wird auf M-RSA-Daten zurückgegriffen. Das BVA soll die Daten gem. § 268 Abs. 3 Satz 14 in 
Verbindung mit Satz 1 Nr. 1 bis 7 nach Prüfung auf Vollständigkeit und Plausibilität an die als 
Datenaufbereitungsstelle zu bestimmende öffentliche Stelle übermitteln. Gleichzeitig liefert 
das BVA der als Vertrauensstelle zu bestimmenden öffentlichen Stelle eine Liste mit den 
dazugehörigen jährlich wechselnden Versichertenpseudonymen der M-RSA-
Datenmitteilungen, aus welchen diese gemäß § 303c periodenübergreifende Pseudonyme 
zu bilden hat. Der Umfang der im Rahmen der Datentransparenz zu übermittelnden Daten 
als Auswahl aus den durch § 30 Abs. 1 RSAV festgelegten M-RSA-Meldungen wird in einer 
Rechtsverordnung nach § 303a Abs. 1 Satz 2 SGB V konkretisiert. Das Verfahren des Risi-
kostrukturausgleiches wird nicht beeinflusst. 

Auf die Einrichtung eines Beirats wird verzichtet. 

 

B. Stellungnahme 

Es ist zu begrüßen, dass im Rahmen einer wirtschaftlichen Verwendung der GKV-
Mitgliedsgelder und aus Gründen der Datensparsamkeit die Aufwände für die Datenerhe-
bung durch die Sekundärnutzung der M-RSA-Daten gering gehalten werden und das RSA-
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Verfahren nicht tangiert wird. Ob der Datenumfang für die in § 303e vorgesehenen Nut-
zungskontexte ausreichend ist, erscheint fraglich. Für die Zwecke einer krankenhausbezo-
genen stationären Qualitätssicherung sind sie beispielsweise nicht geeignet. So bestehen 
diese Daten aus einer Stichprobe von faktisch rd. 7 Prozent der GKV-Versicherten und um-
fassen Abrechnungsdaten aus der KH-Behandlung (§ 301) jedoch ohne KH-
Institutionskennzeichen, der stationären Anschluss-Reha, Arzneiverordnungen (§ 300), 
Krankengeld, vertragsärztliche Versorgung (§ 295) jedoch ohne Behandlungstag, Heilmittel 
(§ 302) sowie Versichertenstammdaten jedoch ohne Sterbedatum. 

Es ist jedenfalls sicherzustellen, dass keine Analysen mit Krankenkassenbezug erfolgen 
können. 

Die datenschutzrechtlichen und finanziellen Konsequenzen eines ggf. nachhaltigen Ausbaus 
dieses Datenstrangs sind aktuell nicht abschätzbar. Die Datenerhebungen für den M-RSA 
sollten auch bei einem nachhaltigen Ausbau dieses Datenstrangs nicht tangiert bzw. geän-
dert werden. 

 

C Änderungsvorschlag   

§ 303b wird wie folgt ergänzt:  

„Aus den Daten sind alle krankenkassen- und krankenkassenartenbezogene Bezüge zu ent-
fernen.“ 

bzw. entsprechendes wird in der Rechtsverordnung nach § 303a Abs. 1 Satz 2 SGB V i.V.m. 
§ 303a Abs. 2 Nr. 1 geregelt. 

 

 

§ 303c  Pseudonymisierung der Daten 

 

A. Beabsichtige Neuregelung  

In der Vertrauensstelle sind die nach § 303b übermittelten Pseudonyme der M-RSA-Daten, 
welche gem. § 30 Abs. 3 Satz 2 RSAV einem regelmäßigen Schlüsselwechsel unterliegen, 
nach einem im Einvernehmen mit dem BSI zu bestimmenden Verfahren in periodenübergrei-
fende Pseudonyme zu überführen, so dass für einen Versicherten ein kontinuierliches, leis-
tungsbereichsübergreifendes und periodenübergreifendes Pseudonym entsteht. 

Eine Reidentifizierbarkeit von Versicherten bei der Verarbeitung und Nutzung der Daten soll 
ausgeschlossen sein. 

Die Vertrauensstelle hat die Liste der nunmehr periodenübergreifenden Pseudonyme der 
Datenaufbereitungsstelle zu übermitteln und alsdann zusammen mit der Liste mit den tempo-
rären Pseudonymen zu löschen.  

Die Vertrauensstelle ist räumlich, organisatorisch und personell eigenständig zu führen.  
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B. Stellungnahme 

Die Erzeugung von mehrjährigen Pseudonymen über die jährlichen Schlüsselwechsel des 
RSA-Verfahrens hinweg setzt entweder eine Depseudonymisierung oder eine Umschlüsse-
lung der M-RSA-Pseudonyme voraus; der Gesetzgeber optiert für eine Umschlüsselung, 
welche die Vertrauensstelle in Abstimmung mit dem BSI umzusetzen hat.  

 

C Änderungsvorschlag   

Keiner 

 

§ 303d  Datenbereitstellung für Nutzungsberechtigte  

 

A. Beabsichtige Neuregelung  

Streichung des Bezugs auf die Träger der Arbeitsgemeinschaft für Datentransparenz. 

 

B. Stellungnahme 

Anpassung an die Änderung in § 303a. 

 

C Änderungsvorschlag   

Keiner 

 

 

§ 303e  Datenverarbeitung und -erhebung 

 

A. Beabsichtige Neuregelung  

Der Kreis der Nutzungsberechtigten wird erweitert um 

- Gemeinsamer Bundesausschuss 
- Institut des Bewertungsausschusses 
- Beauftragter der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten 
- für die Wahrnehmung der Interessen der Patientinnen und Patienten und der Selbsthilfe 

chronisch kranker und behinderter Menschen maßgeblichen Organisationen auf Bundes-
ebene 

- Institution nach § 137a Abs. 1 Satz 1 (z.Zt. AQUA-Institut) 
- DRG-Institut nach § 17b Abs. 5 KHFinG. 
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Die Daten können verarbeitet und genutzt werden, soweit sie für die Erfüllung der Aufgaben 
der jeweiligen Institution erforderlich sind. 

 

Die Nutzungszwecke werden erweitert um 

- die Analyse und Entwicklung von Einzelverträgen der Krankenkassen. 

 

Die nach § 303a Absatz 1 bestimmte Datenaufbereitungsstelle regelt bis zum 31. Dezember 
2012 die Erhebung und das Verfahren zur Berechnung von Nutzungsgebühren. 

 

B. Stellungnahme 

Mit der Änderung ist u. A. eine Nutzung für die Zwecke der sektorenübergreifenden Quali-
tätssicherung durch G-BA und AQUA-Institut intendiert. Die Nutzung von Routinedaten für 
die Qualitätssicherung ist grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings fehlen mit der Leistungserb-
ringerzuordnung (kein KH-IK) und dem Sterbedatum für die Qualitätsmessung wesentliche 
Angaben. Die Nutzung der 7 Prozent-M-RSA-Stichprobe schränkt eine flächendeckende 
Analyse ebenfalls stark ein.  

 

C Änderungsvorschlag   

Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 84 § 321 - Übergangsregelung für d ie Anforderungen an die struktu-
rierten Behandlungsprogramme nach § 137g Absatz 1 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Es werden Übergangsregelungen für die Zulassung und Evaluation der Programme festge-
legt. 

 

B Stellungnahme 

Die Regelung ist sachgerecht. 

 

C Änderungsvorschlag   

Keiner 
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Zu Artikel 3 Nummer 1 - § 66 Abs. 3 Satz 3 SGB X – Anwendung des Verwaltungs-
Vollstreckungsrechts 

 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

 

Die Neuregelung sieht vor, dass künftig für die Vollstreckung zugunsten landesunmittelbarer 
Krankenkassen, die sich über mehr als ein Land erstrecken, einheitlich das Verwaltungs-
Vollstreckungsrecht des Bundes gilt. Die zuständige Vollstreckungsbehörde bestimmt sich 
weiterhin unverändert nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften. 

 

 

B Stellungnahme 

Von der beabsichtigten Neuregelung sind die AOKs als die mit weitem Abstand größten lan-
desunmittelbaren Krankenkassen die Hauptbetroffenen. 

 

Die Vollstreckung bei landesunmittelbaren Krankenkassen ist derzeit Ländersache. Proble-
me, die im Zuge einer Fusion von Kassen auftreten, können in einem Staatsvertrag effizien-
ter gelöst werden. Es ist deshalb nicht erforderlich, bundesgesetzliche Normen zu ändern, da 
die Länder eigenständig in der Lage sind, bestehende Friktionen zu lösen. Eine Vollstre-
ckung durch die Hauptzollämter wird entschieden abgelehnt. Die Vollstreckungsbehörden 
der Krankenkassen ziehen rückständige Forderungen für den Gesundheitsfonds, die Ren-
tenversicherung und die Bundesagentur für Arbeit in aller Regel wesentlich schneller und 
effektiver ein als die Hauptzollämter. 

 

Auch wenn nach der Neuregelung die Vollstreckungsbehörden bei den landesunmittelbaren 
Krankenkasse erhalten bleiben, können durch die Anwendung des Verwaltungs-
Vollstreckungsrechts des Bundes erhebliche Probleme entstehen:  

 

- Wegfall der teilweise vorgesehenen öffentlichen Mahnung 

 

- Verpflichtung zur Erhebung von Mahngebühren bei individuellen Mahnungen (finan-
zieller Mehraufwand für Arbeitgeber und Versicherte) 

 

- Beifügung des Originaltitel bei der Vollstreckung durch den Gerichtsvollzieher (ist bei 
maschinell übermittelten Beitragsnachweisen nicht möglich) 
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Die Länder haben ihre Vollstreckungsgesetze den heutigen Anforderungen an eine unbüro-
kratischere Vollstreckungspraxis teilweise besser angepasst als dies in der Abgabenordnung 
des Bundes geschehen ist. So sieht beispielsweise das neue niedersächsische Verwal-
tungsvollstreckungsgesetz in § 2 Abs. 2 NVwVG die Möglichkeit vor, aus Beitragsnachwei-
sen zu vollstrecken. Die Anwendung dieser vollstreckungserleichternden landesrechtlichen 
Regelungen sollte den Krankenassen – zumindest optional - erhalten bleiben. 

 

 

C Änderungsvorschlag 

Streichung der beabsichtigten Änderung des § 66 Abs. 3 SGB X oder alternativ folgende 
Umformulierung der beabsichtigten Gesetzesänderung: 

 

„Abweichend von Satz 1 können die nach Landesrecht zuständigen Vollstreckungs-
behörden zugunsten der landesunmittelbaren Krankenkassen, die sich über mehr als 
ein Land erstrecken, nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 
vollstrecken, soweit dies durch landesrechtliche Vorschriften bestimmt wird.“ 
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Artikel 4 Änderung des Elfen Buches Sozialgesetzbuch  

 

Zu Artikel 4 Nr 2 § 40 Abs. 5 SGB XI – Pflegehilfsm ittel 

 

A. Beabsichtigte Neuregelung 

 

Die Abgrenzung der Leistungszuständigkeit bei Hilfsmitteln, die sowohl zur Krankenbehand-
lung wie zur Pflegeerleichterung dienen können, wird durch ein einheitliches Prüfverfahren 
und eine pauschale Kostenaufteilung vereinfacht. Die Einzelheiten hierzu und insb. die Quo-
te der Pauschalierung werden bis zum 31. April 2012 durch Richtlinien des GKV-
Spitzenverbands bestimmt, mit Genehmigungsvorbehalt durch das BMG.  

 

B. Stellungnahme 

Die beabsichtigte Neuregelung wird begrüßt. Sie löst die konfliktträchtige Abgrenzung der 
Leistungszuständigkeit, die aktuell mit einer aufwendigen Dokumentation und häufigen Aus-
einandersetzungen mit der jeweiligen Aufsicht einhergeht.  

Der Leistungsrahmen für den Patienten bleibt unverändert, durch die parallele Prüfung des 
Leistungsanspruchs gegenüber Krankenkasse und Pflegekasse wird der Versorgungspro-
zess beschleunigt und entbürokratisiert.  

 

C. Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 6 Änderung des Krankenhausfinanzierungsgese tzes 

Zu Artikel 6 Nr. 1 - 3 – §§ 10, 17a und 17b KHG 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Daten für die Kalkulation der DRGs für somatische Leistungen, die Daten für die Ent-
wicklung der Investitionspauschalen und die Daten zur Kalkulation der Ausbildungsstätten 
sind in geeigneter Weise zusammengefasst zu veröffentlichen; Daten einzelner Krankenhäu-
ser jedoch nicht. 

 

B Stellungnahme 

Die Regelung beschreibt die gängige Praxis und ist unschädlich.  

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 7 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 

Zu Artikel 7 Nr. 1 a und b – § 2 Abs. 2 - KHEntgG 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Redaktionelle Folgeänderungen bzgl. begleitender Pflegepersonen nach § 11 Abs. 3 SGB V 
bzw. des Entlassungsmanagements nach § 39 Abs. 1 SGB V 

 

B Stellungnahme 

Die Änderungen sind folgerichtig. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 7 Nr. 2 § 21 Abs, 2 - KHEntgG 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Für die Kalkulation der Vergütungssysteme im stationären Sektor sollen Fallketten gebildet 
werden, indem die Krankenhäuser die unveränderlichen Teile der KV Nummer der Patienten 
an die Datenstelle übermitteln. Diese Kennzeichnung darf die Datenstelle im fall der Weiter-
gabe der Daten nicht verlassen.  

 

B Stellungnahme 

Die Änderung wird die Möglichkeiten für die Kalkulation der DRG-Fallpauschalen nach § 17b 
KHG und der tagesbezogenen Pauschalen nach § 17d KHG verbessern. Die Änderung des 
KHEntgG enthält keine Lösungen für Patienten, die Kassen angehören, die neue Kranken-
kassennummer noch nicht vergeben haben. Der Vorschlag ist insgesamt zu begrüßen.  

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 8 Änderung der Bundespflegesatzverordnung 

Zu Artikel 8 Nr. 1 und 2 – § 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 -  BPflV 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Redaktionelle Folgeänderungen bzgl. begleitender Pflegepersonen bzw. des Entlassungs-
managements 

 

B Stellungnahme 

Die Änderungen sind folgerichtig. Vgl. auch Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 7 bzw. Bestim-
mungen in § 11 Abs. 3 SGB V 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 9 Änderung der Zulassungsverordnung Vertrag särzte 

Zu Artikel 9 Nr. 1 § 12 Abs. 3 - Änderung der Zulas sungsverordnung für Vertragsärzte  

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die geplante Regelung ermöglicht das Abweichen von den Raumordnungskriterien und lässt 
flexible Planungsräume zu. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass die Empfehlungen eines 
sektorübergreifenden Gremiums auf Landesebene zu berücksichtigen sind. 

 

B Stellungnahme 

Siehe Bewertungen zu § 101 (1) 6 SGB V und § 90a SGB V 

 

C Änderungsvorschlag 

Siehe Vorschläge zu § 101 (1) 6 SGB V und § 90a SGB V 
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Zu Artikel 9 Nr. 2 § 13 - Änderung der Zulassungsve rordnung für Vertragsärzte  

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Landesbehörden sind über die Aufstellung und Anpassung der Bedarfspläne so rechtzei-
tig zu unterrichten, dass ihre Anregungen in die Beratungen einbezogen werden können. 

Das Beanstandungsrecht der obersten Landesbehörden analog § 90 (6) wird ergänzt. 

 

B Stellungnahme 

Siehe Bewertungen zu § 99 (1) 4 und 5 sowie § 90 Satz (6) SGB V 

 

C Änderungsvorschlag 

Siehe Vorschläge zu § 99 (1) 4 und 5 sowie § 90 Satz (6) SGB V 
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Zu Artikel 9 Nr. 3 § 14 - Änderung der Zulassungsve rordnung für Vertragsärzte  

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Anrufung des Landesausschusses bei Nichteinigung durch die Vertreter der Selbstver-
waltung auch bei fehlendem Einvernehmen, wie einer Beanstandung nach § 99 (1) 6 abzu-
helfen ist, wird ergänzt. 

Die Aufsicht erhält ein Beanstandungsrecht innerhalb von zwei Monaten. 

 

B Stellungnahme 

Siehe Bewertungen zu § 99 (2) 2 SGB V sowie § 99 (1) 6 SGB V 

 

C Änderungsvorschlag 

Siehe Vorschläge zu § 99 (2) 2 SGB V sowie § 99 (1) 6 SGB V 
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Zu Artikel 9 Nr. 4 § 18 Abs. 2 - Änderung der Zulas sungsverordnung für Vertragsärzte  

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Es wird eine begriffliche Klarstellung der Sachverhalte Drogen- oder Alkoholabhängigkeit 
eingeführt. 

 

B Stellungnahme 

Sachgerechte redaktionelle Klarstellung 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 9 Nr. 5 § 19 Abs. 4 - Änderung der Zulas sungsverordnung für Vertragsärzte  

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Möglichkeit zur Befristung der Zulassungen nach § 98 (2) 12 wird in der Zulassungsver-
ordnung präzisiert: 

- Die Regelung dient dem Ziel, perspektivisch die Entstehung und Festschreibung von 
Überversorgung zu reduzieren. 

- Die Regelung gilt nur für offene Planungsbereiche ab einem Versorgungsgrad von 100 
Prozent bis zu einem Versorgungsgrad von 110 Prozent.  

- Für Nachbesetzungen in gesperrten Planungsbereichen können auch weiterhin nur un-
befristete Zulassungen erteilt werden.  

- Über die Befristung der Zulassung und den Zulassungszeitraum werden nach pflichtge-
mäßem Ermessen entschieden. 

- In Betracht kommen Befristungszeiträume von mehreren Jahren. 

- Die Befristungskriterien Refinanzierung der Investitionskosten während der Dauer der 
Zulassung (zwingend), Lebensalter (optional), Ende der beruflichen Tätigkeit (optional) 
werden in der Begründung explizit genannt.  

- Die Zulassung endet mit Ablauf des Befristungszeitraums ohne Nachbesetzungsverfah-
ren (keine Ausnahme bei Verzicht auf Zulassung). 

- Eine Neubeantragung nach Ablauf der Zulassung ist möglich. 

 

B Stellungnahme 

Die Regelung ist zu begrüßen. Es wäre wünschenswert, wenn Sie ebenfalls für Sonderbe-
darfszulassungen zur Anwendung kommen könnte. Es bleibt abzuwarten, ob die Möglichkei-
ten genutzt werden und die Kriterien nach pflichtgemäßem Ermessen ausreichend sind, um 
sich in den Zulassungsausschüssen auf Befristungen zu einigen. Es wäre wünschenswert, 
wenn Befristungen auch im Zuge von Nachbesetzungsverfahren ausgesprochen werden 
könnten, sobald ein Planungsbereich gesperrt ist. 

 

C Änderungsvorschlag 

Die Verpflichtung zur Befristung von Zulassungen in Planungsbereichen ab 100 Prozent 
Versorgungsgrad wäre aus Sicht der AOKs wünschenswert. Insbesondere ist die Befristung 
der Leistungen zur ambulanten spezialärztlichen Versorgung als zusätzlicher Regelungsbe-
darf in das Gesetz und die Zulassungsverordnung aufzunehmen. 
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Zu Artikel 9 Nr. 6 § 20 Abs. 1 - Änderung der Zulas sungsverordnung für Vertragsärzte  

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Flexibilisierung der vertragsärztlichen Berufsausübung und Lockerung der zeitlichen Gren-
zen für Nebenbeschäftigungen von Vertragsärztinnen und -ärzten. 

 

B Stellungnahme 

Die Regelung ist abzulehnen und in keiner Weise nachvollziehbar. Sie steht der Absicht des 
GKV-Versorgungsstrukturgesetzes vollständig entgegen und setzt die Rechtsprechung zur 
bisherigen Regelung, die den zeitlichen Umfang einer Nebenbeschäftigung auf 13 rsp. 26 
Stunden bei einem. hälftigen rsp vollen Versorgungsauftrag begrenzt hatte, außer Kraft. Völ-
lig offen bleibt, wie sichergestellt wird, dass der Versorgungsauftrag tatsächlich in vollem 
Umfang wahrgenommen wird. 

 

C Änderungsvorschlag 

Die Regelung ist ersatzlos zu streichen. Darüber hinaus ist eine Regelung aufzunehmen, die 
der Sicherstellung des vollumfänglichen Versorgungsauftrags je Arztpraxis gerecht wird. 
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Zu Artikel 9 Nr. 7 § 21 - Änderung der Zulassungsve rordnung für Vertragsärzte  

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die bisherige Regelung, nach der eine Ärztin oder ein Arzt aus gesundheitlichen oder sonsti-
gen in der Person liegenden schwerwiegenden Gründen  für die Ausübung der Kassenpraxis 
nicht geeignet ist, wird sprachlich neu formuliert.  

Die bisherige Fünfjahresfrist bei Trunksucht oder Rauschgiftsucht wird durch eine widerleg-
bare Regelvermutung ersetzt sich an der entsprechenden Regelung für die Anwaltszulas-
sung nach § 15 BRAO orientiert. 

 

B Stellungnahme 

Es erscheint sachgerecht die bisherige starre Fünf-Jahres-Regelung mit der ein Arzt einer 
Zulassung bei Drogenproblemen verschlossen war durch eine flexiblere Handhabung ein zu 
ersetzen. Eine Zulassung ist nur möglich wenn eine positive medizinische Prognose vorliegt. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 9 Nr. 8 § 24 Absatz 2 Satz 2 - Änderung der Zulassungsverordnung für Ver-
tragsärzte  

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Residenzpflicht wird aufgehoben. 

 

B Stellungnahme 

Die Intention der Politik, die Versorgung in strukturschwachen Regionen zu verbessern, wird 
hier völlig verlassen. Wenn es die Intention der Politik ist, den Anreiz für Ärzte zur Niederlas-
sung in weniger dicht besiedelten Regionen/strukturschwachen Regionen zu erhöhen, kann 
die Lockerung der Residenzpflicht als positiver Anreiz bewertet werden. Die vorliegende Re-
gelung schafft jedoch die Residenzpflicht insgesamt ab. Gleichzeitig muss die Notfallversor-
gung ausreichend sichergestellt werden und darf nicht gefährdet werden. Es bleibt offen, wie 
diese Regelungslücke gefüllt werden kann. 

 

C Änderungsvorschlag 

Eine Verknüpfung der Residenzpflicht mit der Versorgungsdichte bei Beachtung der Sicher-
stellung der Notfallversorgung ist aufzunehmen. 
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Zu Artikel 9 Nr. 8 § 24 Absatz 3 Satz 1 - Änderung der Zulassungsverordnung für Ver-
tragsärzte  

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Maßgabe, dass eine ordnungsgemäße Versorgung der Versicherten am Ort des Ver-
tragsarztsitzes nicht beeinträchtigt wird, wird gelockert, indem "geringfügige" Beeinträchti-
gungen für die Versorgung am Ort des Vertragsarztsitzes" unbeachtlich werden, "wenn sie 
durch die Verbesserung der Versorgung an dem weiteren Ort aufgewogen werden. 

 

B Stellungnahme 

Die Regelung eröffnet Spielräume für die Ausweitung der ärztlichen Tätigkeit, die beachtlich 
sind. Es entzieht sich insbesondere der Planung was geringfügige Beeinträchtigungen sind. 
Diese Lücke wird ggf. erst durch die Rechtsprechung zu schließen sein. Ebenfalls offen 
bleibt, wie die Gewichtung und die Anrechnung an die jeweiligen Tätigkeitsorte erfolgen kön-
nen und wie die Verbesserung der Versorgung an dem weiteren Ort festgestellt wird. 

Die im BMV geregelte Praxisöffnungszeit ist schon jetzt als nicht ausreichend für den zusätz-
lichen Betrieb von Zweigpraxen anzusehen. Es sollten die Praxisöffnungszeiten entspre-
chend für Zweigpraxen angepasst werden. Mit einer Erhöhung der Zeitgrenzen für Nebenbe-
schäftigungen ist die ausreichende Versorgung in der Praxis nicht mehr sichergestellt. 

 

C Änderungsvorschlag 

Der Gesetzgeber sollte im Übrigen dafür Sorge tragen, dass die Eröffnung von Zweitpraxen 
dort erfolgt, wo tatsächlich ein Bedarf besteht. Der Hauptsitz sollte mit dem höheren Zeitan-
teil als die Zweitpraxen insgesamt betrieben werden; es sollten Anrechnungszeiten vorgese-
hen werden; die Mindestsprechstundenzeiten des BMV sollten am Hauptsitz der Praxis nicht 
unterschritten werden; Nebenbeschäftigungen von Vertragsärzten mit voller Zulassung soll-
ten auf die Zeitgrenzen nach BSG Rechtsprechung begrenzt werden und können nur nach 
Antrag beim Zulassungsausschuss auf Nebentätigkeit genehmigt werden; für halbe Versor-
gungsaufträge gilt eine zeitliche Anpassung entsprechend. 
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Zu Artikel 9 Nr. 8 § 24 Absatz 7 - Änderung der Zul assungsverordnung für Vertragsärz-
te 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Den Zulassungsausschüssen wird aufgegeben, Verlegungen eines Vertragsarztsitzes nur zu 
genehmigen, wenn dem Versorgungsgesichtspunkte nicht entgegenstehen. 

 

B Stellungnahme 

Die Regelung ist zu begrüßen. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 



  153 

    

Zu Artikel 9 Nr. 9 § 31 Absatz 1 - Änderung der Zul assungsverordnung für Vertragsärz-
te 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Ermächtigung von zugelassenen Krankenhäusern zur vertragsärztlichen Versorgung in 
entsprechenden Fachgebieten gilt nun nicht mehr nur für die Feststellung der Unterversor-
gung, sondern es wird ein "zusätzlicher lokaler Versorgungsbedarf" aufgenommen. 

 

B Stellungnahme 

Siehe Bewertung § 116a SGB V 

 

C Änderungsvorschlag 

Siehe Vorschlag § 116a SGB V 
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Zu Artikel 9 Nr. 10 § 31a - Änderung der Zulassungs verordnung für Vertragsärzte  

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Voraussetzung der Ermächtigung von Ärzten in stationären Einrichtungen wird auf Re-
haeinrichtungen mit einem Versorgungsauftrag nach § 111 (2) und stationäre Pflegeeinrich-
tungen nach § 119b Satz 3 erweitert. 

 

B Stellungnahme 

Siehe Bewertung § 116 Satz 1 und 2 SGB V 

 

C Änderungsvorschlag 

Siehe Vorschlag § 116 Satz 1 und 2 SGB V 
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Zu Artikel 9 Nr. 11 § 32 - Änderung der Zulassungsv erordnung für Vertragsärzte  

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Vertretungszeiten werden neu geregt. Es können Kindererziehungszeiten und Pflege von 
Angehörigen angerechnet werden. Diese werden wie folgt präzisiert:  

- Kindererziehung wird mit 36 Monaten ermöglicht, wobei dieser Zeitraum nicht zusam-
menhängend genommen werden muss. 

- Die Pflege eines nahen Angehörigen wird mit einer Dauer von sechs Monaten angerech-
net.  

- Verlängerungen sind möglich. 

 

B Stellungnahme 

Die Regelung entspricht vergleichbaren Bestimmungen im Arbeitsrecht. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 9 Nr. 12 § 32bAbs. 5 - Änderung der Zula ssungsverordnung für Vertragsärz-
te 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Eine genehmigte Anstellung ist auf Antrag des anstellenden Arztes vom Zulassungsaus-
schuss in eine Zulassung umzuwandeln, sofern nicht gleichzeitig ein Nachbesetzungsverfah-
ren beantragt wurde. 

Folgeänderung zum neuen § 95 Absatz 9b SGB V. Aufgrund der Vorschrift des § 1 Absatz 3 
Nummer 2 ZV gilt die Regelung auch für Anstellungen in medizinischen Versorgungszentren. 

 

B Stellungnahme 

Durch die Möglichkeit, dass angestellte Ärzte zukünftig ein Recht auf Zulassung/ Niederlas-
sung erhalten tritt eine weitere Flexibilisierung ein. Angestellte Ärzte können somit auch in 
gesperrten Gebieten eine Zulassung erhalten. Damit tritt kein Abbau von Zulassungen ein, 
es werden jedoch auch zusätzliche Zulassungen verhindert. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 9 Nr. 13 § 33 Absatz 2 - Änderung der Zu lassungsverordnung für Vertrags-
ärzte  

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Klarstellung, dass eine Berufsausübungsgemeinschaft nicht zur Verschleierung einer unzu-
lässigen Zusammenarbeit zwischen Vertragsärztinnen- und Ärzten und anderen Leistungs-
erbringern gegründet werden darf. 

B Stellungnahme 

Hier wird insbesondere auf die Verteilung von Gewinnen bei unzulässigen Zuweisungen ab-
gestellt. Die Regelung ist zu begrüßen. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 9 Nr. 1 § 3 Abs. 3 Satz 3 – Zulassungsve rordnung für Vertragszahnärzte 
 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 

Den Sanitätsoffizieren Zahnarzt der Bundeswehr soll mit der Ergänzung „oder einer Zahnsta-
tion der Bundeswehr“ die Niederlassung nach der Beendigung der Dienstzeit in der Bundes-
wehr erleichtert werden. Hiernach kann die Assistenztätigkeit, die mindestens sechs Monate 
betragen muss, durch die geleistete Tätigkeit in einer Zahnstation der Bundeswehr mit bis zu 
drei Monaten ersetzt bzw. angerechnet werden.  

 
 
B Stellungnahme 
 
Da diese Sanitätsoffiziere vergleichbar den Vertragszahnärzten tätig sind und darüber hinaus 
die vertragszahnärztliche Versorgung auch mit der Kassenzahnärztlichen Vereinigung ab-
rechnen, ist der Ergänzung zuzustimmen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 

Keiner 
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Artikel 10 Änderung der Zulassungsverordnung Vertra gszahnärzte 

Zu Artikel 10 Nr. 2 § 12 Abs. 3 Satz 2 – Zulassungs verordnung für Vertragszahnärzte 

 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 

Die bisherigen regionalen Planungsbereiche, die den Grenzen der Stadt- und Landkreise 
entsprechen, sollen ab 01.01.2013 so festgelegt werden, dass diese eine flächendeckende 
Versorgung sicherstellen. Darüber hinaus soll zukünftig bei Vorliegen von regionalen Beson-
derheiten von den Vorgaben der Bedarfsplanungsrichtlinien abgewichen werden können. 

 
B Stellungnahme 
 
Hier greift der Gesetzgeber die Diskussionen aus dem Ärztebereich zur Flexibilisierung der 
Bedarfsplanung aufgrund des „angeblichen“ Ärztemangels in ländlichen Regionen auf. Dabei 
ist insbesondere für den vertragszahnärztlichen Bereich völlig offen geblieben, wie der Beg-
riff „Besonderheiten“ zu definieren ist, der ein Abweichen von den bestehenden Bedarfspla-
nungsrichtlinien im vertragszahnärztlichen Bereich rechtfertigt. Insbesondere die Tatsache, 
dass gerade im Zahnärztebereich keine Zulassungsbeschränkung gesetzlich vorgeschrieben 
ist, lässt einen weiteren notwendigen gesetzlichen Regulierungsbedarf nicht erkennen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 

Streichung der vorgesehenen Neuregelung  



 160 

 
Zu Artikel 10 Nr. 3 § 13 Abs. 2 – Zulassungsverordn ung für Vertragszahnärzte 
 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 

Es erfolgt eine Abänderung der Mitbeteiligung von der Benehmensherstellung durch die 
Landesbehörden bei der Bedarfsplanung, hin zur zeitnahen Einbindung in die Beratungen 
zur Aufstellung und Anpassung der Bedarfspläne mit dem Ziel, dass rechtzeitig Anregungen 
in die Beratungen auf Bundesebene einbezogen werden können. 

 
 
B Stellungnahme 
 
Dieser Regelungsvorschlag entspricht den Ideen zur Umsetzung einer Flexibilisierung der 
Bedarfsplanung unter Berücksichtigung der Mitbestimmung der Landesbehörden bei der 
Erarbeitung und Verabschiedung von zukünftigen Bedarfsplanungen zur Sicherung der ver-
tragszahnärztlichen Versorgung.  
 
Dieser Regelung ist zuzustimmen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 10 Nr. 3 § 13 Abs. 3 – Zulassungsverordn ung für Vertragszahnärzte 

 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 

Neufassung zur Vorlage der Bedarfspläne gegenüber den zuständigen obersten Landesbe-
hörden, die wiederum innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Vorlage beanstanden 
können. 

 
B Stellungnahme 
 
Dieser Regelungsvorschlag entspricht den Ideen zur Umsetzung einer Flexibilisierung der 
Bedarfsplanung unter Berücksichtigung der Mitbestimmung der Landesbehörden bei der 
Erarbeitung und Verabschiedung von zukünftigen Bedarfsplanungen zur Sicherung der ver-
tragszahnärztlichen Versorgung.  
 
Dieser Regelung ist zuzustimmen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 10 Nr. 4 § 14 Abs. 1 wird nach Satz 1 ei n Satz eingefügt – Zulassungsver-
ordnung für Vertragszahnärzte 
 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 
 

Ergänzung der Neuregelung zur Beanstandungsmöglichkeit durch die oberste Landesbehör-
de. 

 
B Stellungnahme 
 
Dieser Regelungsvorschlag entspricht den Ideen zur Umsetzung einer Flexibilisierung der 
Bedarfsplanung unter Berücksichtigung der Mitbestimmung der Landesbehörden bei der 
Erarbeitung und Verabschiedung von zukünftigen Bedarfsplanungen zur Sicherung der ver-
tragszahnärztlichen Versorgung.  
 
Dieser Regelung ist zuzustimmen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 10 Nr. 4 § 14 Abs. 2 – Zulassungsverordn ung für Vertragszahnärzte 

 
A Beabsichtigte Neuregelung 

Neufassung zur Verfahrensbeschreibung zur Beteiligung der obersten Landesbehörde in die 
Beratungen. Wird der Bedarfsplan beanstandet, so hat die oberste Landesbehörde den Kas-
sen und der Kassenzahnärztlichen Vereinigung die Beanstandung entsprechend zu begrün-
den oder die Ersatzvornahme zuzuleiten. 

 
B Stellungnahme 
 
Dieser Regelungsvorschlag entspricht den Ideen zur Umsetzung einer Flexibilisierung der 
Bedarfsplanung unter Berücksichtigung der Mitbestimmung der Landesbehörden bei der 
Erarbeitung und Verabschiedung von zukünftigen Bedarfsplanungen zur Sicherung der ver-
tragszahnärztlichen Versorgung.  
 
Dieser Regelung ist zuzustimmen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 10 Nr. 5 § 18 Abs. 2 – Zulassungsverordn ung für Vertragszahnärzte 

 
A Beabsichtigte Neuregelung 
 

Das Wort „rauschgiftsüchtig“ wird durch die Wörter „drogen- oder alkoholabhängig“ ersetzt 
sowie die Wörter „Trunksucht oder Rauschgiftsucht“ durch die Wörter „Drogen- oder Alko-
holabhängigkeit“ ersetzt. 

 
B Stellungnahme 
 
Redaktionelle Anpassung, die mit dem § 21 ZÄ-ZV synchronisiert wird. 
 
Dieser Regelung ist zuzustimmen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 

Keiner 
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Zu Artikel 10 Nr. 6 § 20 Abs. 1 Satz 1 – Zulassungs verordnung für Vertragszahnärzte 

 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 
 

Flexibilisierung der Berufsausübung der Vertragszahnärzte mit dem Ziel, künftig eine Ne-
benbeschäftigung auch bei Überschreitung der vom BSG entwickelten Zeitgrenzen zu reali-
sieren, wenn dem Versorgungsauftrag zur Behandlung der Patienten im entsprechenden 
Umfang nichts entgegensteht.  

 
B Stellungnahme 
 
Ziel dieser neuen Regelung ist die Lockerung der zeitlichen Grenzen für die Nebenbeschäfti-
gung von Vertragszahnärzten. In der Neufassung erfolgt zudem auch eine Klarstellung, dass 
es für die Zulässigkeit von weiteren Tätigkeiten (Nebenbeschäftigung) entscheidend ist, dass 
diese Vertragszahnärzte in der Lage sind, trotz der Nebentätigkeiten den Versorgungsauf-
trag gegenüber den Patienten sicherzustellen. 
 
Dieser Regelung ist zuzustimmen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 10 Nr. 7 § 21 – Zulassungsverordnung für  Vertragszahnärzte 

 
A Beabsichtigte Neuregelung 

Die bisherige Regelung, nach der eine Ärztin oder ein Arzt aus gesundheitlichen oder sonsti-
gen in der Person liegenden schwerwiegenden Gründen  für die Ausübung der Kassenpraxis 
nicht geeignet ist, wird sprachlich neu formuliert.  

Darüber hinaus kann die bisherige Fünfjahresfrist bei Trunksucht oder Rauschgiftsucht durch 
widerlegbare Regelvermutung ersetzt werden. 

 
B Stellungnahme 
 
Ziel dieser neuen Regelung ist auch hier die Flexibilisierung der Berufsausübung der Ver-
tragszahnärzte, verbunden mit der Konkretisierung von Regelungsmöglichkeiten in den Zu-
lassungsausschüssen bei Vorliegen von oben genannten Erkrankungen.  
 
 
Dieser Regelung ist zuzustimmen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 

Keiner 



  167 

    

Zu Artikel 10 Nr. 8 § 24 in Abs. 2 wird Satz 2 aufg ehoben – Zulassungsverordnung für 
Vertragszahnärzte 

 
A Beabsichtigte Neuregelung 

Der Satz 2 in Absatz 2 „Er hat seine Wohnung so zu wählen, dass er für die zahnärztliche 
Versorgung der Versicherten an seinem Vertragszahnarztsitz zur Verfügung steht“, wird auf-
gehoben. 

 
B Stellungnahme 
 
Flexibilisierung der Berufsausübung der Vertragszahnärzte. 
Der Wegfall der sogenannten Residenzpflicht bedeutet allerdings nach wie vor, dass der 
Vertragszahnarzt, auch in sprechstundenfreien Zeiten, die Erreichbarkeit zum Vertragszahn-
arztsitz in einer angemessenen Zeit sicherstellen muss.  
Die Regelungen zum Notfalldienst beleiben unberührt.  
 
Dieser Regelung ist zuzustimmen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 10 Nr. 8 § 24 Abs. 3 – Zulassungsverordn ung für Vertragszahnärzte 

 
A Beabsichtigte Neuregelung 
 

Einfügen eines Halbsatzes in Abs. 3 Satz 1 wie folgt: 

„…wird; geringfügige Beeinträchtigungen für die Versorgung am Ort des Vertragszahnarzt-
sitzes sind unbeachtlich, wenn sie durch die Verbesserung der Versorgung an dem weiteren 
Orte aufgewogen werden.“ 

 
B Stellungnahme 
 
Flexibilisierung der Berufsausübung der Vertragszahnärzte. 
 
 
Dieser Regelung ist zuzustimmen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 

Keiner 
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Zu Artikel 10 Nr. 8 § 24 Abs. 7 – Zulassungsverordn ung für Vertragszahnärzte 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 
 

Abänderung der Zulassungsbestimmungen in Abs. 7  

Alt: „Der Zulassungsausschuss hat den Antrag…zu genehmigen;“ 

Neu: „Der Zulassungsausschuss darf den Antrag…nur genehmigen;“ 

 
 
B Stellungnahme 
 
Flexibilisierung der Berufsausübung der Vertragszahnärzte. 
 
 
Dieser Regelung ist zuzustimmen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 

Keiner 
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Zu Artikel 10 Nr. 9 § 31 Abs. 1 Buchstabe a) – Zula ssungsverordnung für Vertrags-
zahnärzte 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 
 

Durch diese Regelung wird durch die Möglichkeit der Feststellung von zusätzlichen lokalen 
Versorgungsbedarfen die Voraussetzung zur Erhebung von Sicherstellungszuschlägen 
nunmehr auch für den vertragszahnärztlichen Bereich geschaffen.  

 
B Stellungnahme 
 
Diese Änderung ist nicht erforderlich. 
 
Die Feststellung von zusätzlichen lokalen Versorgungsbedarfen diente der Flexibilisierung 
der Hausärzteversorgung, insbesondere in ländlichen Regionen und wird nunmehr schlicht-
weg auf den Zahnärztebereich übertragen. Zum einen gibt es im Zahnärztebereich bisher 
keinerlei Anhaltspunkte, die einen derartigen gesetzlichen Regelungsbedarf begründen 
könnte. Zum anderen gibt es für Zahnärzte – anders als bei Ärzten – zurzeit keine Zulas-
sungsbeschränkung, so dass Sicherstellungszuschläge zum jetzigen Zeitpunkt keinen Bei-
trag zur Verbesserung der Versorgungslage im zahnärztlichen Bereich leisten. 
 
Sicherstellungszuschläge könnten nur dann greifen, wenn gleichzeitig auf der Basis der ver-
tragszahnärztlichen Bedarfsplanung eine Zulassungssteuerung für über- und unterversorgte 
Planungsbereiche zwingend stattfindet (analog vertragsärztlicher Bereich).  
 
Die geplante Anwendung des § 101 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3a wird für den vertragszahnärztlichen 
Bereich abgelehnt. Da es sich hierbei um eine Folgeregelung handelt, ist auch diese in der 
Zulassungsverordnung für Zahnärzte abzulehnen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Streichung der Neuregelung 
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Zu Artikel 10 Nr.10 § 32 Abs. 1 Satz 3 – Zulassungs verordnung für Vertragszahnärzte 

 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 
 

Die Vertragszahnärztin kann sich in unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang nach der Ent-
bindung nunmehr bis zu einer Dauer von 12 Monaten vertreten lassen. Bisher sind es sechs 
Monate. 

 
B Stellungnahme 
 
Flexibilisierung der Berufsausübung der Vertragszahnärztinnen – Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. 
 
Dieser Regelung ist zuzustimmen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 10 Nr.10 § 32 Abs. 2 Satz 2 – Zulassungs verordnung für Vertragszahnärzte 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 
 

Erweiterung der Dauer zur Beschäftigung eines Entlastungsassistenten in der Vertragszahn-
arztpraxis für die Zeit der Erziehung von Kindern bis zu 36 Monaten und für die Pflege von 
Angehörigen für sechs Monate. Zudem werden den Kassenzahnärztlichen Vereinigungen die 
Möglichkeit eröffnet, die jeweiligen Zeiträume zu verlängern. 

 
B Stellungnahme 
 
Flexibilisierung der Berufsausübung der Vertragszahnärztinnen – Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. 
 
 
Dieser Regelung ist zuzustimmen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 10 Nr.11 § 32b Abs. 2 – Zulassungsverord nung für Vertragszahnärzte 

 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 
 

Austausch des Wortes „Arzt“ in „Zahnarzt“ 

 
 
B Stellungnahme 
 
Redaktionelle Anpassung 
 
Dieser Regelung ist zuzustimmen. 
 
 
 
C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 10 Nr.11 § 32b Abs. 5 wird hinzugefügt –  Zulassungsverordnung für Ver-
tragszahnärzte 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Umwandlung einer genehmigten Anstellung vom Zulassungsausschuss in eine Zulassung, 
wenn die vertragszahnärztliche Tätigkeit des angestellten Zahnarztes einem halben oder 
einem ganzen Versorgungsauftrag entspricht und zudem der anstellende Vertragszahnarzt 
eine Nachbesetzung bei der Kassenzahnärztlichen Vereinigung beantragt, so wird der ange-
stellte Zahnarzt zum Inhaber der Zulassung. 

 
B Stellungnahme 
 
Diese Regelung entspricht dem neu eingefügten §95 Abs. 9b SGB V, der für die Ärzte gelten 
soll. 
Diese Neuregelung für den Zahnärztebereich wird abgelehnt, da bisher keine Zulassungsbe-
schränkung wie im Ärztebereich existiert. Der Zulassung im Zahnärztebereich wären somit 
Tür und Tor geöffnet. 
 
 
C Änderungsvorschlag 

Streichung der vorgesehenen Neuregelung. 
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Zu Artikel 10 Nr.12 § 33 Abs. 2 werden zwei Sätze a ngefügt – Zulassungsverordnung 
für Vertragszahnärzte 

 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 

Eine unzulässige Zusammenarbeit zwischen Vertragszahnärzten und Leistungserbringern 
durch die Gründung von Berufsausübungsgemeinschaften soll vermieden werden.  

Darüber hinaus soll vermieden werden, dass der Gewinn aus der gemeinsamen Berufsaus-
übung nicht anders als zur jeweils persönlich erbrachten Leistungserbringung verteilt wird.  

 
B Stellungnahme 
 
Flexibilisierung der Berufsausübung 
 
Dieser Regelung ist zuzustimmen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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 Artikel 11 - Änderung der Risikostruktur-Ausgleich verordnung 

Zu Artikel 11  

A Beabsichtigte Neuregelung 

Anforderungen an die Zulassung strukturierter Behan dlungsprogramme nach § 137f 
SGB V Nummer 1 bis 5 und 8 

Es werden folgende Änderungen vorgenommen: 

1. § 28b - Anforderungen an die Behandlung nach evidenzbasierten Leitlinien - wird 
aufgehoben 

2. § 28c - Anforderungen an Qualitätssicherungsmaßnahmen - wird aufgehoben 
3. § 28d  - Anforderungen an Voraussetzungen und Verfahren der Einschreibung – Der 

Die schriftliche Bestätigung des Arztes bezüglich der Erstdokumentation entfällt, wei-
tere Änderungen, Absatz 2a wird aufgehoben 

4. § 28e - Anforderungen an die Schulung der Versicherten und der Leistungserbringer - 
wird aufgehoben  

5. § 28f – Anforderungen an die Dokumentation – Änderungen: 
o Überschrift 
o Folgeänderungen  
o Absatz 1 Nummer 3 (Aufbewahrungsfrist) wird aufgehoben 
o Absatz 1a – Übergangsregelung der Aufbewahrungsfrist – wird aufgehoben 
o Absatz 2, Buchstabe e) – schriftliche Bestätigung des Arztes bezüglich des Da-

tums  der Erstdokumentation (Versandliste)  - wird aufgehoben 
o Absatz 2a – Übergangsregelung zur Arztunterschrift – wird aufgehoben 
o Absatz 4 (neu) - betrifft einen Regelungsinhalt, der bisher in § 28g Abs.4 aufge-

nommen war. 
6. § 28g - Anforderungen an die Evaluation und Dauer der Zulassung – wird  auf-

gehoben. 
7. Die Anlagen zur RSAV werden aufgehoben. 

 

Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds ab 2009 Nummer  6 und 7 

Es werden folgende Änderungen vorgenommen: 

(1) § 37 - Zuweisungen für sonstige Ausgaben: Satzungsleistungen nach § 11 Absatz 6 
(neu) werden nicht im den Zuweisungen berücksichtigt. 

 

(2) § 38 – Zuweisungen für strukturierte Behandlungsprogramme – Folgeänderung bezüglich 
der Grundlage für die Akkreditierung von strukturierten Behandlungsprogrammen durch 
das BVA (§ 28g RSAV) 

 

B Stellungnahme 

(1) Die Inhalte sind in § 137 f SGB V übernommen, oder waren obsolet geworden. 
(2) Die Inhalte sind in § 137 f SGB V übernommen 
(3) Die Änderungen betreffen: 

- Folgeänderungen der Änderungen in den §§ 137f und 137g SGB V, sowie die Auf-
hebung der Unterschriftspflicht des Arztes auf der Erstdokumentation 
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- Absatz 2a beinhaltet Übergangsregelungen, die obsolet geworden waren. 
(4) Die Inhalte sind in § 137 f SGB V übernommen 
(5) Die Inhalte sind in § 137 f SGB V übernommen. Die Aufbewahrungsfristen der personen-

bezogenen Daten sollen künftig vom G-BA festgelegt werden. Eine klare Vorgabe in der 
RSAV würde dem G-BA umfangreiche Beratungsprozesse ersparen. Der Wegfall der Un-
terschrift des Arztes auf die Versandliste wird das Verfahren vereinfachen und überflüs-
sige Bürokratie beseitigen. Der neue Absatz 4 verpflichtet die Krankenkassen weiterhin 
Leistungsdaten zur Evaluation zur Verfügung zu stellen, soweit dies erforderlich ist. 

(6) § 28g regelte die Zuständigkeit des BVA bei der Festlegung der Kriterien der Evaluation 
und die Notwendigkeit die Programme diagnosebezogen Vergleichbar zu machen. Die 
Zuständigkeit wird an den G-BA übertragen, damit wird das bisherige Evaluationsverfah-
ren beendet. Jetzt gibt es die Möglichkeit aussagefähige Evaluationen zu erstellen; Die 
Regelung wird begrüßt. 

(7) Da die Anforderungen an die einzelnen Programme als Richtlinien des G-BA festgelegt 
werden, brauchen sie nicht mehr Bestandteil der RSAV zu sein. Die Regelung wird be-
grüßt. 

 

Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds ab 2009. Numme r 6 und 7 

(1) Folgeänderung aufgrund des neuen § 11 Absatz 6. Diese Regelung wird abgelehnt. 

 

(2) Die Zuweisung aus dem Gesundheitsfonds bleibt erhalten. Es wird berücksichtigt, dass 
das BVA in Zukunft die Zulassung nicht mehr aufgrund der Evaluationsergebnisse ent-
ziehen kann. 

 

C Änderungsvorschlag   

Zu § 28f b)  

bb) soll gestrichen werden 

cc) Absatz drei soll erhalten bleiben und eine Datenaufgewahrungsfrist von 12 Jahr festle-
gen: 

„ 3. im Programm vorgesehen ist, dass die in dieser Vorschrift genannten Daten zwölf 

Jahre, beginnend mit dem Berichtsjahr folgenden Kalenderjahr aufzubewahren und 

nach Ablauf dieser Frist zu löschen sind.“ 
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 Artikel 12 Inkrafttreten/Außerkrafttreten 

Zu Artikel 12 Inkrafttreten/Außerkrafttreten 

Siehe Kommentierung zu  Artikel 1 Nummer 63 3 217 f SGB V,  Artikel 4 Nummer 1 § 5 SGB 
IV und Artikel 13 Abs. 2 - Entscheidungen des SpiBuKK bei Schließung und Insolvenz; In-
krafttreten 

Zu Kommentierung zu Artikel 1 Nummer 73 § 271 SGB V und Artikel 13 Abs. 2 - Zwischenfi-
nanzierung von Leistungsansprüchen im Schließungs- bzw. Insolvenzfall; Inkrafttreten 
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III. ÄNDERUNGSANTRÄGE   

Änderungsantrag 1 zu Artikel 1 Nr. 0a  § 4 SGB V Fo rtsetzung der Ausgabe von elekt-
ronischen Gesundheitskarten in 2012 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der neuen gesetzlichen Regelung beabsichtigt die Koalition die Einführung der elektroni-
schen Gesundheitskarte weiter zu beschleunigen. Damit der im Jahr 2011 bundesweit einge-
leitete Prozess der Kartenherausgabe weitergeführt  wird, werden die Krankenkassen ver-
pflichtet bis Ende 2012 an 70 Prozent ihrer Versicherten die elektronische Gesundheitskarte 
auszugeben. Sollte diese Vorgabe nicht erreicht werden droht den Krankenkassen das Ein-
frieren der Verwaltungskosten für das Jahr 2013 auf dem Niveau des Jahres 2012. 

 

B Stellungnahme 

Die AOK hat sich bereits intensiv auf eine umfangreiche Ausgabe der elektronischen Ge-
sundheitskarte vorbereitet. Allerdings ist der Ausstattungsprozess der Versicherten mit der 
elektronischen Gesundheitskarte von mehreren Faktoren abhängig, auf die die einzelne 
Krankenkasse keinen bzw. nur geringen Einfluss hat. Zu nennen sind hier insbesondere 
Engpässe bei der Bildeinholung sowie bei den Kapazitäten des Kartenproduzenten. Insbe-
sondere bei den hohen Versichertenzahlen der AOKs sind die Verträge mit den Kartenher-
stellern auf die mit dieser Gesetzgebung provozierten großen Produktionsmengen in so kur-
zen Zeiträumen nicht zugeschnitten. Sofern eine Erhöhung der Produktionskapazitäten bei 
den Kartenherstellern überhaupt möglich wäre, würde dies höhere Kosten für die Kranken-
kassen und somit den Einsatz von Versichertengeldern bedeuten. Hierbei ist von einem sie-
benstelligen Betrag auszugehen. 

Nach derzeitigen Planungen erreichen zwei AOKs die 70%-Quote zum 31.12.2012 nicht. Bei 
Umplanung sämtlicher zur Verfügung stehender Produktionskontingente aller AOKs in Rich-
tung 70%-Quotenerreichung zum 31.12.2012 wäre das Ziel mit einem sehr hohen Unsicher-
heitsfaktor zu erreichen.  

Die AOK-Gemeinschaft hat immer, auch gegenüber dem BMG, betont, dass nach der Aus-
gabe in 2011 eine weitere kontinuierliche und umfangreiche eGK-Ausstattung geplant ist. 
Dies sehen auch die Vertragsregelungen mit dem Kartenproduzenten vor. Eine gesetzliche 
Regelung ist somit nicht nötig und im Hinblick auf die zu erwartenden Schwierigkeiten auch 
nicht zielführend. 

 

C Änderungsvorschlag 

Eine gesetzlich festgeschriebene Ausstattungsquote ist nicht notwendig. 

Wenn eine Ausstattungsquote nicht zu verhindern ist, sollte diese bei maximal 60% zum 
31.12.2012 liegen. Diese Quote stellt bei der großen Versichertenzahl der AOK-
Gemeinschaft und der begrenzten Produktionskapazitäten des Kartenherstellers ein realisti-
scheres Szenario dar. 
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Änderungsantrag 2  zu Artikel 1 Nummer 1b - neu - §  10 Abs. 2 Nr. 3 SGB V - Familien-
versicherung 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Der Änderungs-/ Ergänzungsantrag befasst sich mit der Ergänzung der Verlängerungstatbe-
stände nach § 10 Abs. 2 Nr. 3 SGB V der Familienversicherung in der Krankenversicherung 
über das 25. Lebensjahr hinaus. 

Demnach sollen neben der Dauer des Dienstes der gesetzlichen Dienstpflicht ab 01.07.2011 
auch die Dauer eines freiwilligen Wehrdienstes nach Abschnitt 7 des Wehrpflichtgesetzes, 
die Dauer von Freiwilligendiensten nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz oder dem Ju-
gendfreiwilligendienstgesetz sowie die Dauer anderer anerkannten Freiwilligendienste bzw. 
auch Tätigkeiten als Entwicklungshelfer im Sinne des § 1 Abs. 1 Entwicklungshelfer-
Gesetzes zur Verlängerung über das 25. Lebensjahr hinaus führen.  

Durch die Festlegung einer anrechenbaren Dauer von maximal zwölf Monaten soll eine ü-
bermäßige Ausweitung der Familienversicherung vermieden werden. 

 

B Stellungnahme 

Die vorgeschlagene Gesetzesänderung soll zu einer Gleichbehandlung aller gesetzlich ge-
regelten Freiwilligendienste führen. Sie erscheint sachgerecht und ist mit der Intention des 
Gesetzgebers verbunden, die oben genannten Freiwilligendienste aufzuwerten.  

Durch die Begrenzung auf zwölf Monate führt die Ausweitung der Familienversicherung nicht 
zu einer übermäßigen Belastung der Solidargemeinschaft. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Änderungsantrag 2  zu Artikel 1 Nr. 2 § 11 Abs. 4 SGB V - Versorgungsm anagement 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Klarstellung, dass das Versorgungsmanagement auch die Fälle des Übergangs in die fach-
ärztliche Versorgung enthält. So haben die Leistungserbringer für einen zeitnahen Behand-
lungstermin beim Facharzt Sorge zu tragen.  

 

B Stellungnahme 

Die Änderung erscheint grundsätzlich sinnvoll, allerdings erscheint eine Umsetzung im Alltag 
schwierig insbesondere bei Entlassungen an Feiertagen und am Wochenende. Weiterhin 
kommen auf Versicherte zusätzliche Kosten durch die Praxisgebühren zu, wenn Fachärzte 
ohne Überweisung des Hausarztes aufgesucht werden. Außerdem wird die Funktion des 
Hausarztes als „Lotse im System“ teilweise außer Kraft gesetzt. Vielmehr sollten die Leis-
tungserbringer Maßnahmen zur Verbesserung des Entlassmanagements entwickeln, die 
Erfolge dokumentieren und in Berichten veröffentlichen.  

 

C Änderungsvorschlag 

Streichung der Neuregelung 
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Änderungsantrag  3 zu Artikel 1 Nummer 3 – § 19 Abs . 1 SGB V – Leistungsentschei-
dung bei Kassenschließungen  

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die vorgesehene Ergänzung des § 19 SGB V regelt, dass die Versicherten im Falle einer 
Schließung oder Insolvenz ihrer bisherigen Krankenkasse auf den Fortbestand von Leis-
tungsentscheidungen der geschlossenen Krankenkasse und auf die lückenlose Leistungs-
gewährung vertrauen können (Ausnahme: Leistungen aufgrund von Satzungsregelungen). 
Diese Regelung ändert damit das sonst bei einem Kassenwechsel eintretende Erlöschen 
des Leistungsanspruchs ab. 

 

B Stellungnahme 

Grundsätzlich ist die Änderung zu begrüßen. Allerdings bekommen die aufnehmenden Kas-
sen dann ein Problem, wenn bis dato Leistungen über dem „bisherigen Niveau“ geleistet 
wurden oder die zuschließende Kasse in der Endphase keine sorgfältige Anspruchsprüfung 
mehr bereithalten kann. Deshalb sollte die Dauer des Übergangs des Leistungsanspruchs 
begrenzt werden. Lösungen könnten dahin gehen, dass man entsprechend der Regelung 
nach § 19 Absatz 2 die Dauer auf 4 Wochen beschränkt. Alternativ könnte eine Formulierung 
vorgesehen werden, dass die Leistung der alten Kasse fortgeführt wird, bis die neue Kasse 
neue Bescheide erwirkt hat. 

Außerdem sieht der Änderungsantrag vor, dass bei Übergängen von Wahltarifen „vergleich-
barer Form“ keine neuen Wartezeiten beginnen dürfen. Die Formulierung „vergleichbarer 
Form“ lässt dabei keine eindeutige Zuordnung von Wahltarifen zu. Die Formulierung sollte 
dahin geändert werden, dass Wartezeiten (wenn es denn welche gibt) in der Anfangszeit des 
Wahltarifs angerechnet werden. Wenn der Wahltarif schon seit Jahren besteht, ist es unkri-
tisch. 

C Änderungsvorschlag 

Endet die Mitgliedschaft durch die Schließung oder Insolvenz einer Krankenkasse, gelten die 
durch die geschlossene Krankenkasse festgestellten gesetzlichen Leistungsansprüche für 
mindestens 4 Wochen fort. Innerhalb dieser Frist entscheidet die aufnehmende Kasse über 
eine weitere Kostenübernahme und benachrichtigt den Versicherten entsprechend. 

Die Leistungen aufgrund von Satzungsregelungen sind hiervon ausgenommen.  

Beim Abschluss von Wahltarifen, die ein Mitglied zum Zeitpunkt der Schließung in vergleich-
barer Form bei der bisherigen Krankenkasse abgeschlossen hatte, sind die Wartezeiten auf 
die Laufzeit des Wahltarifs anzurechnen.  

Die Vorschriften des zehnten Buches, insbesondere zur Rücknahme von Leistungsentschei-
dungen, bleiben hiervon unberührt. 
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Änderungsantrag 8 zu Artikel 1 Nummer 7b – neu  § 3 8 SGB V - Haushaltshilfe 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Nach geltender Rechtslage können Krankenkassen Satzungsregelungen zur Haushaltshilfe 
vorsehen, die über den Pflichtleistungsanspruch nach § 38 Abs. 1 SGB V hinausgehen. Die-
se Satzungsregelung würde mit der Änderung in eine Soll-Regelung überführt werden.  

 

B Stellungnahme 

Bei Umsetzung der Neuregelung würden die Krankenkassen zukünftig quasi verpflichtet 
werden, Satzungsregelungen zur Haushaltshilfe vorzusehen, die über den Pflichtleistungs-
anspruch nach § 38 Abs. 1 SGB V hinausgehen. Bisher liegt eine Erweiterung des An-
spruchs auf Haushaltshilfe im Ermessen der Krankenkassen. Mit Blick auf den auch wettbe-
werblichen Charakter der Haushaltshilfe-Mehrleistungsregelung besteht kein zwingender 
Anlass, das Ermessen der Krankenkassen zur Nutzung dieser Satzungsoption gegen Null zu 
reduzieren. Gleichzeitig ist jedoch auch festzustellen, dass bereits nahezu alle Krankenkas-
sen Haushaltshilfe-Mehrleistungen im Interesse ihrer Versicherten anbieten. Die vorgesehe-
ne Neuregelung kann daher als interessengerechte Lösung akzeptiert werden, weil einer-
seits insgesamt Unterstützungsmöglichkeiten außerhalb der in § 38 Abs. 1 SGB V gesetzlich 
normierten Anspruchsvoraussetzungen geschaffen werden und andererseits den Kranken-
kassen der Gestaltungsspielraum bei der Umsetzung entsprechender Mehrleistungen erhal-
ten bleibt.    

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Änderungsantrag 4  zu Artikel 1 Nr. 10b – neu  § 64a  -Modellvorhaben zur Arzneimit-
telversorgung 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Neuregelung soll das Konzept von ABDA und KBV zur Arzneimittelversorgung im 
Rahmen eines Modellversuchs erprobt werden. Dabei sollen die Leistungserbringer an Ü-
berschüssen aus Minderausgaben der Krankenkassen beteiligt werden, während Mehrauf-
wendungen der Krankenkassen auszugleichen sind.  

Der Modellversuch soll von den Krankenkassen mit der Kassenärztlichen Vereinigung und 
dem Landesapothekerverband einheitlich und gemeinsam geschlossen werden. Mit der Ver-
einbarung soll ein Katalog wirtschaftlicher Wirkstoffe für alle versorgungsrelevanten Indikati-
onen bestimmt werden sowie die im Rahmen des Projekts zu erbringenden Leistungen und 
deren Dokumentation, die Grundzüge zur Ermittlung der Überschüsse und deren Weiterlei-
tung an die Leistungserbringer sowie zum Ausgleichsverfahren. Das Modellvorhaben soll in 
einer Region stattfinden und evaluiert werden. Für die Wirtschaftlichkeitsprüfung nach § 106 
ist die mit dem AMNOG neu geschaffene Prüfart nach Abs. 3b verpflichtend.  

Soweit sich die Vertragspartner nicht einigen, kann eine Vereinbarung auch durch ein 
Schiedsamt festgesetzt werden. Mitglieder des Schiedsamts sind zu gleichen Teilen die je-
weiligen Vertreter der Apothekerverbände, der Kassenärztlichen Vereinigungen sowie der 
Krankenkassen; die Entscheidung erfolgt mit zwei Drittel Mehrheit.  

 

B Stellungnahme 

Der vorgeschlagene Regelungsentwurf ist in Gänze abzulehnen.  

Der Gesetzentwurf konkretisiert bislang lediglich die Erstellung eines Medikationskataloges 
als vertraglich zu vereinbarende Leistung. Hiermit könnte bei konsequenter Umsetzung eine 
Arzneimittelpositivliste geschaffen werden, der jedoch fachlich wie legitimatorisch der Hinter-
grund einer Willensbildung im Gemeinsamen Bundesausschuss fehlt. Ebenso lassen Ent-
wurf und Begründung nicht erkennen, dass eine verbindliche und belastbare Steuerung der 
wirtschaftlichen und zweckmäßigen ärztlichen Verordnung gefordert wird.  

Die mangelnde Konkretisierung der Ausgestaltung des Modellvorhabens wäre nicht zu be-
anstanden, soweit sie dazu geeignet ist, den Vertragpartnern bei Vereinbarung einen breite-
ren Gestaltungsspielraum zu lassen. Allerdings sieht der Gesetzesentwurf vor, dass durch 
Schiedsamtsentscheidung ein solches Modellvorhaben einseitig durchgesetzt werden kann. 
Dies widerspricht dem Grundgedanken eines Modellversuchs als Ansatz zur Versorgungs-
verbesserung: Soweit nicht beide Vertragsseiten mit gestalten können und letztlich vom Nut-
zen des Ansatzes überzeugt sind, ist nicht zu erwarten, dass ein solcher Ansatz geeignet ist, 
die Versorgung nachhaltig zu verbessern. Nach dem Gesetzesentwurf ist jedoch sogar ein 
nicht paritätisch besetztes Schiedsamt geplant. Damit werden Leistungserbringer gegen die 
Interessen von Krankenkassen und Versicherten ihre finanziellen Forderungen durchsetzen 
können, den Krankenkassen bleibt lediglich die Rolle, das Wunschkonzert bis zu drei Jahre 
lang zu bezahlen.  

 

Welche Leistungen neben dem Medikationskatalog zu erbringen sind, die den Umfang der 
kollektivvertraglichen Versorgung überschreiten, ist bislang nicht konkret erkennbar. Viel-
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mehr wird die seitens der KBV im Modellansatz beworbene Wirkstoffverord-nung ausweislich 
der Gesetzesbegründung lediglich als Option angesehen; weitere Bestand-teile des Modells 
wie auch ihre Differenzierung zur Regelversorgung sind im Gesetz nicht konkretisiert, in der 
Begründung lediglich als Gestaltungsmöglichkeiten angeführt. Dementsprechend steht zu 
befürchten, dass einem äußerst schmalen Leistungsvolumen mit fraglichem Mehrwert für die 
Versorgung erhebliche finanzielle Forderungen der Leistungserbringer gegenüber stehen.  

In diesem Zusammenhang ist zudem die verpflichtende Ablösung der Richtgrößenprüfung 
durch eine anwendungsgebietsbezogene Prüfung nach § 106 Abs. 3b vorgesehen. Dies ist 
ebenso abzulehnen. Die neue Prüfart wurde mit dem AMNOG implementiert. Trotz intensiver 
Diskussionen gibt es bislang keine Regelung auf Landesebene hierzu, was im Zusammen-
hang mit der Komplexität der Etablierung eines solchen Verfahrens zu sehen ist. Eine Ver-
pflichtung zur Ablösung der Prüfung bedeutet demnach eine unangemessene und einseitige 
Belastung der Krankenkassen, denn seitens der Leistungserbringer dürfte eine unzureichen-
de Regelungstiefe, die faktisch als Befreiung von der Wirtschaftlichkeitsprüfung wirkt, gerne 
akzeptiert werden. 

Die Neuregelung erfüllt im Übrigen auch formal nicht die zur Schaffung von Rechtsklarheit 
und Durchführbarkeit erforderlichen Voraussetzungen. Die in der Neuregelung enthaltene 
Verfahrens- und Finanzierungssystematik ist unklar und widersprüchlich. Dies betrifft z.B. 
das Erfordernis der „gemeinsamen“ Vereinbarung in Satz 1 ebenso wie die Forderung nach 
der Rückführung auf ein Modellvorhaben nach Satz 2. Auch bleibt unklar, wie der Ausgleich 
der Mehraufwendungen erfolgen soll (Offenbar ist in Absatz 1 ein anderer Ausgleich gemeint 
als in dem „im Übrigen“ nur entsprechend anwendbaren § 63 Abs.3 Satz 2 SGB V). Die be-
reits oben erwähnte Schiedsregelung zur Konfliktlösung widerspricht dem im Rahmen der 
Weiterentwicklung der Versorgung geltenden Grundsatz der Gestaltungsfreiheit und ist sys-
temfremd.  

Soweit sich Vertragspartner auf einen Modellversuch freiwillig verständigen, sollten sie selbst 
dessen Regel ausgestalten können. Krankenkassen werden Lösungsansätzen, die die Ver-
sorgung ihrer Versicherten verbessern, jederzeit offen gegenüberstehen. Verpflichtende Re-
gelungen, die einseitig Interessen durchsetzen, sind letztlich kontraproduktiv, da unter diesen 
Bedingungen kein Modell zur Serienreife gelangen kann.  

 

C Änderungsvorschlag 

Streichung der Neuregelung 

 



 186 

Änderungsantrag 14 zu Artikel 1 Nr. 14 § 75 SGB V -  Sicherstellungsauftrag der Kas-
senärztlichen Vereinigungen - Wartezeiten 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Der Sicherstellungsauftrag der Kassenärztlichen Vereinigungen soll dahingehend konkre-
tisiert werden, dass er auch angemessene Wartezeiten mit einschließt. Die Definition ange-
messener Wartezeiten, namentlich was eine zeitnahe fachärztliche Versorgung inhaltlich 
bedeutet, wird den Gesamtvertragspartnern übertragen. 

 

B Stellungnahme 

Grundsätzlich ist es zu begrüßen, dass die Diskriminierung von GKV-Patienten in der Arzt-
praxis im Versorgungsstrukturgesetz aufgegriffen werden soll.  

Im Vorfeld des Änderungsantrages ist in der Öffentlichkeit mehrfach über gesetzliche Rege-
lungen zur Förderung kürzerer bzw. der Sanktionierung von als zu lang empfundenen War-
tezeiten diskutiert worden, schließlich wurde aber davon abgesehen und mit dem Ände-
rungsvorschlag der Regierungsfraktionen wird die Problemlösung an die Selbstverwaltung 
delegiert. Der vorliegende Regelungsvorschlag ist in dieser Hinsicht zwar wohlmeinend, stellt 
aber letztlich einen untauglichen Versuch dar.  Es ist in hohem Maße zweifelhaft, ob die Ge-
samtvertragspartner einvernehmlich Regelungen mit einer Wirksamkeit vereinbaren können, 
zu der sich der Gesetzgeber selbst offenbar nicht imstande sieht. 

Es reicht nicht aus, dass Krankenkassen gemeinsam mit den Kassenärztlichen Vereinigun-
gen Wartezeiten definieren. Durch die Zuordnung in den Sicherstellungszusammenhang wird 
es den KVen obliegen, diese Zeiten zu kontrollieren und mögliche Sanktionen zu bestimmen. 
Aufgrund der spezifischen Interessenlage der KVen und früherer Äußerungen ihrer Vertreter, 
die die Wartezeiten für nicht problematisch halten, ist nicht zu erwarten, dass hier eine kon-
sequente Durchsetzung angemessener Wartezeiten, insbesondere im Vergleich zu privat-
versicherten Patienten, erfolgen wird. Daher bietet aus Sicht der Krankenkassen der vorlie-
gende Änderungsvorschlag allein keine Aussicht auf reale Verbesserungen der Versorgung 
der GKV-Versicherten.  

 

C Änderungsvorschlag 

Für eine hinreichende Wirksamkeit dieser Regelung müssten die folgenden weiteren Vor-
aussetzungen erfüllt sein: 

Die Krankenkassen müssen bessere Möglichkeiten erhalten, Vertragsärzte und Kassen-
ärztliche Vereinigungen bei unzureichender Sicherstellung der Versorgung in Anspruch zu 
nehmen. Die Regelung des §75 Abs. 1 Satz 3 SGB V ist bislang wirkungslos, da die Kas-
senärztliche Bundesvereinigung stets  eine bundesmantelvertragliche Regelung blockiert 
hat. Diese Vorschrift muss geschärft und neben Kollektivsanktionen auch individuelle Maß-
nahmen gegen einzelne Vertragsärzte möglich machen.  

Die Ungleichverteilung der Honorare innerhalb der Ärzteschaft muss beseitigt werden. Ins-
besondere Arztgruppen, die in der ärztlichen Honorarverteilung benachteiligt werden, weisen 
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eine Hinwendung zu privat liquidierbaren Leistungen auf und verknappen dadurch die Be-
handlungszeiten für GKV-Versicherte. Hier hat der AOK-BV in dieser  Stellungnahme zum 
§87 SGB V bereits Vorschläge für eine gerechte Gebührenordnung unterbreitet. 
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Änderungsantrag 7 zu Artikel 1 Nr. 24 § 87b SGB V -  Vernetzte Praxen 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Kassenärztlichen Vereinigungen sollen nach Absatz 2 (neu) gesonderte Vergütungsre-
gelungen für vernetzte Praxen auch in Form eigener Honorarvolumen als Teil der morbidi-
tätsbedingten Gesamtvergütung vorsehen können (Budgets für vernetzte Praxen), soweit 
das Praxisnetz von der Kassenärztlichen Vereinigung anerkannt ist.  

Der Begründung nach kann die Kassenärztliche Vereinigung nach eigenem Recht Richtlinien 
zur Anerkennung von Vernetzten Praxen erlassen. Sie kann für die „Förderung“ im Rahmen 
des HVM von der Wahlentscheidung des Versicherten absehen. Dadurch ergebe sich eine 
„höhere Flexibilität“. Die Vertragsformen nach §§ 73b,c, 140b und Modellvorhaben nach §§ 
63, 64 bleiben unberührt. 

 

B Stellungnahme 

In der GKV obliegt die Versorgung der Versicherten den Krankenkassen, die dazu Verträge 
schließen. Von diesem Vertragsprinzip löst sich der Entwurf des VStG bereits für die Spezi-
alärztliche Versorgung nach § 116b SGB V (neu). Mit diesem Änderungsantrag entfernte 
sich das VStG nunmehr auch für die besonderen Versorgungsformen vom Vertragsprinzip. 
Die Kassenärztliche Vereinigung könnte nach dem VStG über den Honorarverteilungsmaß-
stab nicht nur vom den vertraglichen Gebührenordnung (EBM) abweichen, ohne dass es 
hierzu noch eines Einvernehmens mit den Vertragspartnern bedürfte. Dem Änderungsantrag 
nach könnte die Kassenärztliche Vereinigung für vernetzte Praxen auch vom HVM abwei-
chen und Budgets zuteilen, ohne dass es hierzu noch Verträgen mit den Krankenkassen 
bedürfte. 

Bereits die Anerkennung der vernetzten Praxen erfolgte aus dem Recht selbst gegebener 
Richtlinien der Kassenärztlichen Vereinigung, ohne dass es Vereinbarungen hierzu bedürfte. 
Auf rechtlich relevante Standards für vernetzte Praxen kann dabei nicht zurückgegriffen wer-
den. 

Und schließlich werden nicht nur Vertragsprinzipien verletzt, sondern auch Selbstbestim-
mungsrechte der Versicherten missachtet. Die Beteiligung an der besonderen Versorgungs-
form soll für die Versicherten nicht freiwillig sein und auf den Voraussetzungen von vollstän-
diger Information, verbürgtem Datenschutz und individueller Teilnahmeerklärung beruhen. 
Vielmehr kann dem Änderungsantrag bei der Zuteilung von Budgets an die Ärzte innerhalb 
vernetzter Praxen von der Wahlentscheidung des Versicherten abgesehen werden. 

 

C Änderungsvorschlag 

Der Änderungsantrag ist abzulehnen, weil die Rechte der Versicherten auf Wahlfreiheit und 
Selbstbestimmung ebenso missachtet werden wie grundlegende Vertragsprinzipien und 
Rechtsgrundsätze der Gesetzlichen Krankenversicherung. 
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Änderungsantrag 19 zu Artikel 1 Nr. 27 § 90 SGB V -  Zusammensetzung der Lande-
sauschüsse 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Die Zusammensetzung der Landesausschüsse soll zugunsten der Ersatzkassen und der 
Knappschaft-Bahn-See neu geregelt werden. Die Ersatzkassen erhalten nun statt 2 immer 3 
Sitze im Landesauschuss, die Knappschaft-Bahn-See wird zusätzlich berücksichtigt. Die 
AOKs behalten drei Sitze, die anderen Kassenarten erhalten jeweils einen Sitz, wobei die 
LKKs und die Knappschaft einen gemeinsamen Vertreter benennen müssen. Die Ärzte er-
halten einen weiteren Sitz, so dass auf jeder Seite 9 Sitze zur Verfügung stehen.  

 

B Stellungnahme 

Die Änderung repräsentiert zwar die Versichertenanteile auf Bundesebene (AOK: 34, 9%; 
EK 35,4 %), nicht jedoch auf Landesebene. So repräsentieren die AOKs in Baden-
Württemberg, Bayern, Sachsen und Thüringen mehr als 40 Prozent der Versicherten (Stand: 
KM 6, Juli 2011). In anderen KV-Regionen verzeichnen die Ersatzkassen entsprechende 
Anteile.  

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Änderungsartikel 20 zu Artikel 1 Nummer 29  § 91 SG B V - Übergangsregelung bis zum 
Vorliegen der Verfahrensordnungsregelungen für die Bürokratiekostenschätzung 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Fristsetzung, ab wann der G-BA Bürokratiekosten für seine Beschlüsse abschätzen und an-
geben muss 

 

B Stellungnahme 

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seinen Beschlüssen die Bürokratiekosten im Sin-
ne des § 2 Abs. 2 des Gesetzes zur Einsetzung eines nationalen Normenkontrollrates an zu 
geben. Da diese neue Aufgabe erst in der Verfahrensordnung bis zum 30. Juni zu regeln ist, 
wird für das Wirksamwerden dieser Regelung der 1.9.2012 festgelegt. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Änderungsantrag 22 zu Artikel 1 Nummer 30 § 92 SGB V - Fristsetzung zum erstmali-
gen Beschluss für die Psychotherapie-Richtlinien / Stellungnahmerecht der Strahlen-
schutzkommission  

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

a) Eine Fristsetzung für die Formulierungen von fachlichen Anforderungen des Konsiliarbe-
richts von Psychotherapeuten auf den 31.12.1998 wird bereinigend gestrichen.  

b) Für Methoden, die radioaktive Stoffe oder ionisierende Strahlung betreffen wird das Stel-
lungnahmerecht auf die Strahlenschutzkommission erweitert 

 

B Stellungnahme 

Das Versorgungsstrukturgesetz erweitert die Stellungnahmeverfahren des Gemeinsamen 
Bundesausschuss enorm. Neben den Medizinproduktherstellern, Fachgesellschaften und 
dem Bundesdatenschützer kommt nun auch noch die Strahlenschutzkommission, die das 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit berät, hinzu. Dies kann 
als Anerkennen gewertet werden, dass dem BMG lediglich eine Rechts- und keine Fachauf-
sicht über den G-BA zukommt. 

Insgesamt besteht jedoch das Risiko, durch die erheblichen Erweiterungen der Stellung-
nahmeberechtigten die Beratungsprozesse des G-BA zu lähmen. Eine Stellungnahmebe-
rechtigung der Strahlenschutzkommission sollte ermöglicht werden, allerdings sollte hierfür 
keine Verpflichtung bestehen, sondern dem G-BA lediglich die Möglichkeit eröffnet werden, 
eine solche Stellungnahme bei Bedarf einzuholen. 

 

C Änderungsvorschlag 

c) Im neuen Buchstaben d wird nach Absatz 7d Satz 1 folgender Satz eingefügt:  

"Bei Methoden, bei denen radioaktive Stoffe oder ionisierende Strahlung am Menschen an-
gewandt werden, kann der G-BA der Strahlenschutzkommission Gelegenheit zur Stellung-
nahme geben." 
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Änderungsantrag 22 zu Artikel 1 Nr. 31 § 95 Absatz 1a SGB V - Gemeinnützige Träger 
von MVZ/ Rechtsbereinigung verschiedener Zulassungs regelungen  

A  Beabsichtigte Neuregelung 

In der aktuell vorliegenden Fassung des Versorgungsstrukturgesetzes wird ein neuer § 95 
Absatz 1a eingefügt, mit dem die Gründungsvoraussetzungen für medizinische Versor-
gungszentren neu gefasst werden. In der Gesetzesbegründung mit Stand vom 15.07.2011 
heißt es: „Sonstige Leistungserbringer nach dem SGB V, die nicht an der vertragsärztlichen 
Versorgung teilnehmen, sind künftig nicht mehr berechtigt, medizinische Versorgungszentren 
zu gründen. Damit werden die Leistungserbringer ausgeschlossen, über deren Ankauf bisher 
Investoren ohne fachlichen Bezug zur medizinischen Versorgung die Voraussetzungen für 
die Gründung von medizinischen Versorgungszentren erfüllt haben. Eine Ausnahme gilt für 
gemeinnützige Trägerorganisationen, die oftmals einen wichtigen Beitrag für die Versorgung 
der Versicherten leisten. Da aufgrund der Gemeinnützigkeit keine Mittelabflüsse an private, 
rein gewinnorientierte Organisationen zu erwarten sind, ist eine Beeinflussung der ärztlichen 
Entscheidung durch sachfremde Erwägungen nicht zu befürchten.“  

Nun soll die Regelung dahingehend ergänzt werden, das auch gemeinnützige Träger, die mit 
der vertragsärztlichen Versorgung eng verbundene nicht-ärztliche Dialyseleistungen erbrin-
gen, zur Gründung medizinischer Versorgungszentren berechtigt bleiben.  

 

B Stellungnahme 

Mit diesem Antrag wird die erste Ausnahme der neu aufgenommenen Regelung in § 95 Abs. 
1a SGB V beantragt. Zusätzlich zu Leistungserbringern, die an der vertragsärztlichen Ver-
sorgung teilnehmen, wird der Kreis der zur Gründung eines MVZ Berechtigten explizit auf 
einen Vertragspartnertyp ausgeweitet, der nicht-ärztliche Dialyseleistungen erbringen kann. 
Somit wird eine erste Ausnahme von der Regelung eingeführt, deren alleiniger Nutzen sich 
aus der Begründung des Änderungsantrags nicht erschließt. 

 

C Änderungsvorschlag 

Im Zuge dieses Änderungsantrags sollte über weitere Öffnungen grundsätzlich beraten wer-
den, da nicht bereits die geplante Einschränkung der Trägerschaft mit willkürlichen Einzel-
ausnahmen versehen werden sollte. So ist etwa eine gemeinnützige Trägerschaft von MVZ 
z. B. auch für andere Vertragstypen (psychiatrische Versorgung) zu diskutieren. Es ist dabei 
zu bedenken, dass damit die gegenwärtige Dialyseversorgung zum Teil auf neue Anbieter-
formen umgestellt werden müsste (s. PHV) 
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Änderungsantrag 24 zu Artikel 1 Nr. 36 § 103 SGB V - Ausübung des Vorkaufsrechts 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Änderung wird klargestellt, dass das Vorkaufsrecht der Kassenärztlichen Vereinigun-
gen im Nachbesetzungsverfahren von Vertragsarztsitzen vom Vorstand auszuüben ist, der 
die Entscheidung eigenverantwortlich zu treffen hat.  

 

B Stellungnahme 

Diese Klarstellung ist erforderlich, um ein fristgerechtes Verfahren zu gewährleisten. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Änderungsantrag  10 zu Artikel 1 Nr. 41a – neu  § 1 15b SGB V - Kooperationen zwi-
schen Krankenhäusern und Vertragsärzten bei ambulan ten Operationen im Kranken-
haus 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Erweiterung der Durchführung von amb. Operationen im Krankenhaus auf Vertragsärzte 
ohne Belegarztstatus.  

 

B Stellungnahme 

Die Rechtsgrundlage des § 115b hat den Krankenhäusern die Möglichkeit eröffnet, neben 
stationären, auch ambulante Leistungen zu erbringen, und diese abzurechnen. Die ursprüng-
liche Intention bezog sich demnach auf den Leistungsumfang des Krankenhauses. Sollen 
nun Kooperationen zwischen niedergelassenen Vertragsärzten und Krankenhäusern zuge-
lassen werden, wie im Gesetzentwurf formuliert, hätte dies eine indirekte Ausweitung der 
Abrechnungsmöglichkeiten des niedergelassenen Vertragsarztes zur Folge. 

Wegen der im Krankenhaus durchzuführenden Leistungen kann der Arzt dann nicht mehr 
vollständig in seiner eigenen Praxis zur Versorgung der Patienten zur Verfügung stehen. Die 
Möglichkeit der unbeschränkten Ausweitung der ärztlichen Tätigkeit auf Bereiche außerhalb 
der von den Zulassungsausschüssen zu verantwortenden Zuständigkeitsbereiche wider-
spricht den Grundsätzen einer bedarfsgerechten Versorgung. 

Eine Überprüfung der Abrechnung des Arztes ist nicht mehr möglich. Erbringt der niederge-
lassene Arzt Leistungen im Krankenhaus, die weder von den durch im Krankenhaus ange-
stellte Ärzte erbrachte Leistungen abzugrenzen sind, noch bei der Überprüfung der in der 
Praxis des Arztes erbrachten Leistungen berücksichtigt werden können, wird den Kranken-
kassen die Möglichkeit zur Plausibilitätsprüfung der in der Praxis des Vertragsarztes erbrach-
ten Leistungen genommen. Hierbei ist des Weiteren zu bedenken, dass sich die Zulassung 
eines Arztes zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung nach § 95 Abs. 1 auf die 
Erbringung von Leistungen in einer gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung bekannt 
gegebenen Betriebsstätte bezieht.  

 

C Änderungsvorschlag 

Streichung der Neuregelung 
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Änderungsantrag 26 zu Artikel 1 Nr. 44a neu § 119b SGB V  - Anstellung von Ärzten 
durch stationäre Pflegeeinrichtungen 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Klarstellung, dass die Anstellung von Ärztinnen und Ärzten auch in Pflegeheimen der Ge-
nehmigung des Zulassungsausschusses bedarf. Die Erteilung der Genehmigung setzt die 
Eintragung des Arztes in das Arztregister voraus. Auf den Grad der Versorgung im Pla-
nungsbereich kommt es dagegen nicht an. Etwaige Zulassungsbeschränkungen nach § 103 
Abs. 1 Satz 2 stehen der Genehmigung damit nicht entgegen. 

B Stellungnahme 

Die Änderung ist grundsätzlich sachgerecht, um den Zulassungsausschüssen einen Über-
blick über das gesamte Versorgungsgeschehen zu ermöglichen.  

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Änderungsantrag 31 zu Artikel 1 Nummer 50a - neu  §  135 Abs. 2 SGB V - Qualitätssi-
cherungsanforderungen der Bundesmantelvertragspartn er bei Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

a) Für die Qualitätssicherung der Bundesmantelvertragspartner wird die Qualitätssicherung 
von der reinen Strukturqualität auf die Prozess- und Ergebnisqualität ausgedehnt. 

b) Patientenvertreter werden in die Vereinbarung der Qualitätssicherung der Bundesmantel-
verträge eingebunden. 

 

B Stellungnahme 

a) Eine Erweiterung der Qualitätssicherung ist sinnvoll, da die Strukturqualität alleine für 
sinnvolle Anforderungen nicht ausreicht. 

b) Patientenvertreter nun auch in die Qualitätssicherung der Bundesmantelvertragspartner 
einzubeziehen ist nachvollziehbar 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Änderungsantrag 31 zu Artikel 1 Nummer 50a neu  § 1 35a SGB V Verpflichtung zur 
Qualitätssicherung 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Die Verpflichtung der Übermittlung von Daten an die Institution nach §137a (AQUA) soll ge-
strichen werden, da dies nun in §299 geregelt werden soll. 

 

B Stellungnahme 

Folgerichtige Änderung. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Änderungsantrag 11 zu Artikel 1 Nr. 52 §137 - Betei ligung der Bundespsychotherapeu-
tenkammer und der Bundeszahnärztekammer bei Richtli nien zur Qualitätssicherung 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Der G-BA wird verpflichtet die Bundespsychotherapeutenkammer und der Bundeszahnärzte-
kammer bei den Beratungen zu den Richtlinen über Qualitätssicherung- zu den Belangen die 
diese Institutionen jeweils berühren, zu beteiligen 

  

B  Stellungnahme 

Die Beteiligungsmöglichkeiten der Kammern am G-BA Verfahren sind heute bereits ausrei-
chend geregelt.  

 Die KBV - die nach § 91 Abs. 1 SGB V gemeinsam mit DKG und GKV-SV den G-BA bildet -, 
vertritt die Interessen der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte und 
psychologischen Psychotherapeuten. In § 91 Absatz 5 werden die "Beteiligungsrechte" der 
Berufsgruppen geregelt, deren Berufsausübung durch Beschlüsse berührt wird; explizit wer-
den Ärzte, Psychotherapeuten oder Zahnärzte genannt. Dabei ist der jeweiligen Arbeitsge-
meinschaft der Kammern dieser Berufe auf Bundesebene Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. Die Stellungnahmen werden in den Unterausschüssen gewürdigt und so bei der Be-
schlussfassung auch berücksichtigt. Es steht der KBV darüber hinaus bereits heute frei, Be-
rufsvertreter als Berater zu den Sitzungen der Arbeitsgemeinschaften und der Unteraus-
schüsse zusätzlich hinzuzuziehen. Sollte dieses nicht in ausreichendem Umfang erfolgen, 
müssen geeignete Lösungen für die Bank der KBV zur Beteiligung der jeweils betroffenen 
Leistungserbringer geschaffen werden, die aber nicht die grundlegenden Strukturen des G-
BA berühren können. 

  

C  Änderungsvorschlag 

Streichung der Neuregelung
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Änderungsantrag 32 zu Artikel 1 Nr. 57 § 137f SGB V  - DMP: Einbeziehung von Orga-
nisationen in das Stellungnahmeverfahren zu den RL 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Es werden die Organisationen benannt, die zur Stellungnahme berechtigt sind. Außer den 
bereits für sonstigen Richtlinien Stellungsnameberechtigten, werden auch das BVA und die 
wissenschaftlichen Fachgesellschaften in das Stellungnahmeverfahren bei den Richtlinien zu 
DMP aufgenommen. 

 

B Stellungnahme 

Die Einbeziehung des BVA, als Akkreditierungsbehörde, ist sachgerecht. Die Einbeziehung 
der jeweils einschlägigen Fachgesellschaften ist aufgrund des bisherigen Stellungnahmever-
fahrens beim BMG unvermeidbar.  

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Änderungsantrag 33 zu Artikel 1 Nr. 58a  § 140a SGB  V  - Integrierte Versorgung 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Die derzeitige gesetzliche Regelung nach § 140a SGB V beinhaltet die Freiwilligkeit der Teil-
nahme der Versicherten an den integrierten Versorgungsformen und deren erforderliche 
Einwilligung bezüglich eines Abrufes der personifizierten Behandlungsdaten und Befunde 
aus der gemeinsamen Dokumentationsdaten durch einen behandelnden Leistungserbringer. 

Der Änderungsvorschlag sieht eine Ergänzung um einen weiteren Satz vor. Dach sollen Ver-
tragspartner der Krankenkassen nach § 140b Absatz 1 Nummer 4, explizit gemeint sind so-
genannte Managementgesellschaften, die für die Durchführung der Steuerungsaufgaben im 
Rahmen der integrierten Versorgung erforderlichen personenbezogenen Daten nur mit Ein-
willigung und nach vorheriger Information des Versicherten erheben, verarbeiten und nutzen 
dürfen.  

 

B Stellungnahme 

Die Ergänzung ist dahingehend zu begrüßen, dass sie für die Vertragspartner nach § 140b 
Absatz 1 Nummer 4 die Aufgabe der Versorgungssteuerung als eigenständige Aufgabe ne-
ben der Versorgung durch die Leistungserbringer bestätigt und anerkennt und eine daten-
schutzgerechte Absicherung schafft.  

Soweit dies hier für einen bestimmten Vertragspartnertypus zur gesonderten Formulierung 
des Erfordernisses einer Einwilligung führt, wird nicht ausreichend berücksichtigt, dass eine 
Versorgungssteuerung nicht nur den Verträgen mit den hier genannten Vertragspartnern 
vorbehalten bzw. eigen ist. Abzulehnen ist daher, dass die Datenerhebung, -verarbeitung 
und -nutzung für Zwecke der Versorgungssteuerung lediglich einem bestimmten Vertrags-
partnertyp, nämlich den Trägern von Einrichtungen eingeräumt wird, die eine integrierte Ver-
sorgung nach § 140a durch zur Versorgung der Versicherten nach dem Vierten Kapitel be-
rechtigte Leistungserbringer anbieten, nicht jedoch den übrigen in § 140b Absatz 1 Satz 1 
SGB V aufgeführten, die Versorgung durchführenden Vertragspartnern. 

Die vorgeschlagene Änderung schafft daher Unklarheit und Missverständnisse und schränkt 
die Gestaltungsfreiheit der Krankenkassen ein. Der Vorschlag missachtet die Organisations-
vielfalt im Rahmen der integrierten Versorgung. Es sollte den Vertragspartnern die Entschei-
dung überlassen bleiben, inwieweit den gesetzlich vorgesehenen Vertragspartnern – unter 
Beachtung datenschutzrechtlicher Vorschriften – Steuerungsaufgaben übertragen werden. 

 

C Änderungsvorschlag 

Dem § 140a Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Vertragspartner auf Leistungserbringerseite dürfen die für die Durchführung der Steue-
rungsaufgaben im Rahmen der integrierten Versorgung erforderlichen personenbezogenen 
Daten nur mit Einwilligung und nach vorheriger Information des Versicherten erheben, verar-
beiten und nutzen.“  
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Änderungsantrag 34 zu Artikel 1 Nr. 58b - neu  § 14 0d SGB V Integrierte Versorgung 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

§ 140d hat in der bisherigen Fassung die Anschubfinanzierung für Leistungen der Kranken-
häuser und der Vertragsärzte im Rahmen der integrierten Versorgung sowie das Verfahren 
zur Bereinigung der Gesamtvergütung zum Gegenstand.  

Der Änderungsvorschlag sieht die Streichung der Regelungen zur Anschubfinanzierung vor.  

 

B Stellungnahme 

Der Vorschlag, das Wort „Anschubfinanzierung“ in der Überschrift zu streichen sowie die 
entsprechenden Regelungen in Absatz 1 aufzuheben, wird durch Wegfall der Anschubfinan-
zierung begründet.  

Diese angestrebte Rechtsbereinigung lässt jedoch außer Acht, dass die bisherige Regelung 
des Absatzes 1 des § 140d SGB V trotz Zeitablauf auch weiterhin die Grundlage für zahlrei-
che Gerichtsverfahren bildet. Die Anzahl der noch laufenden Gerichtsverfahren um die Rück-
zahlung einbehaltener Anschubfinanzierung bewegt sich allein im AOK-System im dreistelli-
gen Bereich.  

Im Rahmen dieser Verfahren könnten die vorgesehenen Streichungen die Verfahrensfüh-
rung behindern und zu Irritationen führen. Die bisherige Regelung kann daher trotz der impli-
ziten Aufhebung durch Zeitablauf nicht als gegenstandslos oder überflüssig bezeichnet wer-
den. 

 

C Änderungsvorschlag 

Streichung der Neuregelung 
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Änderungsantrag 12 zu Artikel 1 Nr. 59b § 146a SGB V –Mindestzeitraum bei Kassen-
schließungen - Ortskrankenkassen 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Der Gesetzgeber will zwischen Schließungsbescheid und Zeitpunkt der Schließung einer 
Ortskrankenkasse einen Mindestabstand von 8 Wochen festsetzen.  

B Stellungnahme 

Der Vorschlag ist grundsätzlich zu begrüßen, wenngleich man den Zeitraum auf 12 Wochen 
als Untergrenze verlängern sollte. In den geplanten 8 Wochen können die gesetzlichen 
Krankenkassen einen lückenlosen Leistungsübergang nicht sicherstellen, für den Fall, dass 
die Meldestelle (z.B. Arbeitgeber, Rentenversicherungsträger, etc.) die Anmeldung über-
nimmt. Denn dann existiert kein Zeitraum mehr für den Übergang der Akten und leistungs-
begründenden Unterlagen von der zu schließenden Kasse auf die neu gewählte Kasse. Ge-
nau um diesen Fall zu vermeiden wurde die City BKK i. A. geschaffen.  

C Änderungsvorschlag   

Streiche „8 Wochen“ setzte „12 Wochen“. 
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Änderungsantrag zu Artikel 1 Nr. 59c § 153 SGB V - –Mindestzeitraum bei Kassen-
schließungen - Betriebskrankenkassen 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Der Gesetzgeber will zwischen Schließungsbescheid und Zeitpunkt der Schließung einer 
Ortskrankenkasse einen Mindestabstand von 8 Wochen festsetzen.  

B Stellungnahme 

Der Vorschlag ist grundsätzlich zu begrüßen, wenngleich man den Zeitraum auf 12 Wochen 
als Untergrenze verlängern sollte. In den geplanten 8 Wochen können die gesetzlichen 
Krankenkassen einen lückenlosen Leistungsübergang nicht sicherstellen, für den Fall, dass 
die Meldestelle (z.B. Arbeitgeber, Rentenversicherungsträger, etc.) die Anmeldung über-
nimmt. Denn dann existiert kein Zeitraum mehr für den Übergang der Akten und leistungs-
begründenden Unterlagen von der zu schließenden Kasse auf die neu gewählte Kasse. Ge-
nau um diesen Fall zu vermeiden wurde die City BKK i. A. geschaffen.  

C Änderungsvorschlag   

Streiche „8 Wochen“ setzte „12 Wochen“. 

 



 204 

Änderungsantrag 14 zu Artikel 1 Nr. 60 § 155 SGB V – Hinweispflichten des Abwick-
lungsvorstands 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Der Wechsel in eine neue Kasse soll erleichtert und beschleunigt werden.  

Zu diesem Zweck hat der Abwicklungsvorstand unverzüglich  

- jedem Mitglied den Vordruck eines Aufnahmeantrages zur Ausübung des Wahl-
rechts mit den für die aufnehmende Kasse für die Erbringung der Leistungen erforderlichen 
Angaben zu übermitteln. Das letztere soll der lückenlosen Leistungsgewährung durch die 
neue Kasse dienen. 

- den Mitgliedern nach Zugang des Schließungsbescheides einen wettbewerbsneutra-
len Vordruck (Kassenliste) übermitteln und darauf hinweisen, dass die Kassenwahl auch an 
ihn zurückgesendet werden kann zur Weiterleitung an die gewählte Kasse. 

- spezielle Fristen verschiedener Mitgliedergruppen mitteilen (z.B. Freiwillig Versicher-
te) sowie Folgen, wenn das Wahlrecht nicht rechtzeitig ausgeübt wird.  

 

B Stellungnahme 

Die Regelung ist zu begrüßen.  

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner  
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Änderungsantrag 15 zu Artikel 1 Nr. 60 § 163 SGB V - –Mindestzeitraum bei Kassen-
schließungen -Innungskrankenkassen 

 

 A Beabsichtigte Neuregelung 

Der Gesetzgeber will zwischen Schließungsbescheid und Zeitpunkt der Schließung einer 
Ortskrankenkasse einen Mindestabstand von 8 Wochen festsetzen.  

B Stellungnahme 

Der Vorschlag ist grundsätzlich zu begrüßen, wenngleich man den Zeitraum auf 12 Wochen 
als Untergrenze verlängern sollte. In den geplanten 8 Wochen können die gesetzlichen 
Krankenkassen einen lückenlosen Leistungsübergang nicht sicherstellen, für den Fall, dass 
die Meldestelle (z.B. Arbeitgeber, Rentenversicherungsträger, etc.) die Anmeldung über-
nimmt. Denn dann existiert kein Zeitraum mehr für den Übergang der Akten und leistungs-
begründenden Unterlagen von der zu schließenden Kasse auf die neu gewählte Kasse. Ge-
nau um diesen Fall zu vermeiden wurde die City BKK i. A. geschaffen.  

C Änderungsvorschlag   

Streiche „8 Wochen“ setzte „12 Wochen“. 
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Änderungsantrag 16 zu Artikel 1 Nr. 60b § 170 SGB V  - –Mindestzeitraum bei Kassen-
schließungen -Ersatzkassen 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Der Gesetzgeber will zwischen Schließungsbescheid und Zeitpunkt der Schließung einer 
Ortskrankenkasse einen Mindestabstand von 8 Wochen festsetzen.  

B Stellungnahme 

Der Vorschlag ist grundsätzlich zu begrüßen, wenngleich man den Zeitraum auf 12 Wochen 
als Untergrenze verlängern sollte. In den geplanten 8 Wochen können die gesetzlichen 
Krankenkassen einen lückenlosen Leistungsübergang nicht sicherstellen, für den Fall, dass 
die Meldestelle (z.B. Arbeitgeber, Rentenversicherungsträger, etc.) die Anmeldung über-
nimmt. Denn dann existiert kein Zeitraum mehr für den Übergang der Akten und leistungs-
begründenden Unterlagen von der zu schließenden Kasse auf die neu gewählte Kasse. Ge-
nau um diesen Fall zu vermeiden wurde die City BKK i. A. geschaffen.  

C Änderungsvorschlag   

Streiche „8 Wochen“ setzte „12 Wochen“. 
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Änderungsantrag  17 zu Artikel 1 Nummer 64 – neu – § 175 SGB V – Ausübung des 
Wahlrechts bei Kassenschließung 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Bei Schließung oder Insolvenz einer Krankenkasse soll sichergestellt werden, dass die Ver-
sicherungspflichtigen innerhalb von sechs Wochen eine neue Krankenkasse wählen. Dazu 
soll der Meldestelle eine neue Mitgliedsbescheinigung vorgelegt werden. Erfolgt keine Kran-
kenkassenwahl, hat die Meldestelle eine Anmeldung bei der letzten Krankenkasse vorzu-
nehmen bzw. geht das Wahlrecht auf die Meldestelle über. Versicherungsberechtigte haben 
für die Wahl einer neuen Krankenkasse drei Monate Zeit. Abgestellt wird bei der Frist für die 
Vorlage der neuen Mitgliedsbescheinigung auf den Zeitpunkt der Zustellung des Schlie-
ßungsbescheids oder die Stellung des Insolvenzantrags. 

 

B Stellungnahme 

Die Neuregelung ist sachgerecht, da somit sichergestellt wird, dass zum Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Schließung bzw. der Eröffnung des Insolvenzverfahrens bereits eine neue 
Krankenkasse gewählt wurde bzw. bereits die Mitgliedschaft bei der neugewählten Kranken-
kasse zustande gekommen ist. 

Allerdings sollte die zu schließende bzw. insolvente Krankenkasse ergänzend die zur Mel-
dung verpflichtete Stelle darüber informieren, dass das Mitglied bis zu einem bestimmten 
Zeitpunkt eine neue Krankenkasse zu wählen hat bzw. die Meldestelle gegebenenfalls eine 
Anmeldung bei der letzen Krankenkasse des Mitglieds oder die ersatzweise Ausübung des 
Krankenkassenwahlrechts vorzunehmen hat. 

Mit einer solchen Regelung würde das Risiko, dass Versicherungspflichtige gegebenenfalls 
keinen Krankenversicherungsschutz hätten, gegen null minimiert. 

 

C Änderungsvorschlag 

Im vorliegenden Änderungsantrag wird nach Satz eins folgender Satz zwei eingefügt: „Die zu 
schließende oder insolvente Krankenkasse informiert die zur Meldung verpflichtete Stelle 
schriftlich über die Schließung bzw. Insolvenz und den Zeitraum des auszuübenden Kran-
kenkassenwahlrechts bzw. der ersatzweise vorzunehmenden Anmeldung bei der letzten 
Krankenkasse des Versicherungspflichtigen.“ 
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Änderungsantrag 38 zu Artikel 1 Nummer 65a - neu § 217b SGB V - Besetzung der Or-
gane des GKV-SV 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

In den aktuellen Bestimmungen des § 217b SGB V ist bisher nur vorgesehen, dass die Be-
setzung des Verwaltungsrates des GKV-SV sowie die Aufstellung der Delegierten für die 
Mitgliederversammlung des GKV-SV aus den Reihen der Verwaltungsräte oder Vertreterver-
sammlungen der Mitgliedskassen vorzunehmen sind.  

Da in der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahn See und der Landwirtschaftli-
chen Krankenkassen mit dem ehrenamtlichen Vorstand ein weiteres – bisher nicht in § 217b 
SGB V Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 Satz 3 berücksichtigtes – ehrenamtliches Gremium existiert, 
soll die Möglichkeit eröffnet werden, dass auch dessen Mitglieder sowohl in die Mitglieder-
versammlung als auch den Verwaltungsrat des GKV-SV gewählt werden können. 

 

B Stellungnahme 

Dem Änderungsantrag kann gefolgt werden. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Änderungsantrag  zu Artikel 1 Nummer 70a - neu - § 251 SGB V – Datenschutzrechtli-
che Regelungen bei der Prüfung der Direktzahler 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Das für die Prüfung der Beitragszahlung der Bundesagentur für Arbeit, der kommunalen 
Leistungsträger und der Künstlersozialkasse zuständige Bundesversicherungsamt soll er-
mächtigt werden, sein Prüfgeschäft den Krankenkassen mit deren Zustimmung zu übertra-
gen. Außerdem sollen eindeutige datenschutzrechtliche Grundlagen zum Prüfgeschehen 
geschaffen werden. 

 

B Stellungnahme 

Nach § 251 Abs. 5 SGB V sind die Krankenkassen zur Prüfung der Beitragszahlung berech-
tigt. Die Prüfung der Beitragszahlung der sogenannten Direktzahler (Bundesagentur für Ar-
beit, zugelassene kommunale Träger, Künstlersozialkasse) wurde mit Einführung des Ge-
sundheitsfonds dem Bundesversicherungsamt übertragen. Bis dahin oblag die Prüfung der 
genannten Stellen den Krankenkassen. Da die Krankenkassen über das nötige Fachwissen 
und ausreichend Personalressourcen verfügen, ist die beabsichtigte auftragsweise Rück-
übertragung des Prüfgeschäfts auf die Krankenkassen sachgerecht. Das Gleiche gilt für die 
Schaffung eindeutiger datenschutzrechtlicher Grundlagen zum Prüfgeschehen.  

Die in der Begründung des Änderungsantrags getroffene Aussage, dass Prüfgegenstand 
ausschließlich die Beitragszahlung aus den jeweiligen Versicherungsverhältnissen sei, ist 
allerdings nicht nachvollziehbar. Prüfgegenstand muss neben der Beitragszahlung auch die 
Beitragsberechnung und die Überprüfung der versicherungsrechtlichen Beurteilung sowie die 
Vollständigkeit der gemeldeten Versicherungszeiten sein. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Änderungsantrag 19 zu Artikel 1 Nummer 70b - neu - § 252 SGB V – Zwangsgeld bei 
fehlenden oder unvoll-ständigen Monatsabrechnungen Sonstige Beiträge 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Durch die Ergänzung des § 252 SGB V um einen Absatz 6 werden den Aufsichtsbehörden 
für die Krankenkassen Sanktionsmöglichkeiten eingeräumt, wenn die Monatsabrechnung 
Sonstige Beiträge nicht, nicht vollständig, nicht richtig oder nicht fristgerecht abgegeben wird. 

 

B Stellungnahme 

Um die fristgerechte Abgabe vollständiger und richtiger Monatsabrechnungen Sonstige Bei-
träge zu gewährleisten, sollen die Aufsichtsbehörden die Befugnis erhalten, bei fortgesetzten 
Rechtsverstößen angemessene Zwangsmittel einzusetzen. Hierbei handelt es sich um ein 
Zwangsgeld von bis zu 50.000 € für jede Zuwiderhandlung, das mehrfach festgesetzt werden 
kann. Damit wird eine lex speciales für den Gesundheitsfonds geschaffen. Für die Monatsab-
rechnung Gesamtsozialversicherungsbeiträge bestehen keine entsprechenden Sanktionsmit-
tel. Diese sind ganz offensichtlich auch nicht notwendig, weil mit § 28r Abs. 2 SGB V bereits 
eine Norm existiert, die zum Tragen kommt, wenn u. a. die Beiträge schuldhaft nicht recht-
zeitig weitergeleitet worden sind. Die Einzugsstelle hat in diesem Fall Zinsen in Höhe von 2 
v.H. über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB zu zahlen. Damit wird der Schaden 
ausgeglichen, der den Fremdversicherungsträgern allein durch die Tatsache entsteht, dass 
die ihnen zustehenden Beiträge nicht in deren Verfügungsbereich gelangt sind. Nichts ande-
res kann für den Gesundheitsfonds gelten. 

Die Festsetzung des Zwangsgeldes von bis zu 50.000 € für jede Zuwiderhandlung ist an 
keine weiteren Voraussetzungen geknüpft, während der Schadensersatz im Bereich der Mo-
natsabrechnung Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der schuldhaften Verletzung der 
nicht rechtzeitigen Weiterleitung abhängig ist. Als Verschuldensmaßstab kommen hier Vor-
satz und Fahrlässigkeit Betracht. Auch insoweit kann für den Gesundheitsfonds nichts ande-
res gelten. 

 

C Änderungsvorschlag 

§ 252 Abs. 6 SGB V ist zu streichen.  

Hilfsweise ist § 252 Abs. 6 SGB V wie folgt zu fassen: 

„(6) Stellt die Aufsichtsbehörde fest, dass eine Krankenkasse … schuldhaft nicht, nicht voll-
ständig, nicht richtig oder nicht fristgerecht abgibt, kann sie die Verpflichtung zur Behebung 
… mit der Androhung eines Zwangsgeldes bis zu 50.000 Euro für jeden Fall der Zuwider-
handlung verbinden.“ 
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Änderungsanträge 45 und 46 zu Artikel 1 Nummer 75 §  266 SGB V und zu Artikel 1 
Nummer 75a . neu § 267 SGB V Regelungen zum RSA bis  2008 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

§ 266 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 4 wird wie folgt geändert:  

aa) In Nummer 2 wird das Komma am Ende durch einen Punkt ersetzt.  

bb) Nummer 3 wird aufgehoben.  

b) Absatz 7 Satz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:  

„3. die Abgrenzung der zu berücksichtigenden Versichertengruppen nach § 267 Absatz 2 
einschließlich der Altersabstände zwischen den Altersgruppen, auch abweichend von § 267 
Absatz 2; hierzu gehört auch die Festlegung der Anforderungen an die Zulassung der Pro-
gramme nach § 137g hinsichtlich des Verfahrens der Einschreibung der Versicherten ein-
schließlich der Dauer der Teilnahme und des Verfahrens der Erhebung und Übermittlung der 
für die Durchführung der Programme erforderlichen personenbezogenen Daten."  
 

c) Absatz 10 wird aufgehoben. 

§ 267 Absatz 11 wird aufgehoben 

 

B Stellungnahme 

zu a) richtige Umsetzung einer Rechtsbereinigung (der Risikopool wurde 2008 letztmalig 
durchgeführt) – keine Änderung 

zu b) entspricht der geplanten Änderung bez. DMP-Zulassung und Durchführung. Bewertung 
erfolgt durch VE. Aus RSA-Sicht – keine Änderung erforderlich.  

zu c) Absatz 10 sollte u. E. nicht gestrichen werden, da er die Anwendung des § 266 SGB V 
a. F. für die Korrekturen des RSA nach altem Recht beschreibt. Korrekturen der RSA-
Ausgleichszahlungen werden in den nächsten Jahren, zumindest aber bis zum Kalenderjahr 
2015 durchgeführt. In Absatz 10 kann der Verweis auf den Jahresausgleich für das Berichts-
jahr 2008 wie folgt gestrichen werden: Ersetzen der Worte „des Jahresausgleichs für das 
Berichtsjahr 2008 und für“ durch das Wort „von“.  

 

C Änderungsvorschlag 

§ 266 Abs. 10 und § 267 Abs. 11 sollten nicht gestrichen werden, da sich die Regelungen im 
Zeitablauf Aufgrund des noch bis 2014 laufenden Korrekturverfahrens nicht erledigt haben. 
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Änderungsantrag 49 zu Artikel 1 Nr. 80 § 295 SGB V - Abrechnung ambulanter ärztli-
cher Leistungen 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Einführung einer bundeseinheitlichen Dokumentation der Leistungen der psychiatrischen 
Institutsambulanzen. Dazu sollen die Vertragspartner auf Bundesebene (GKV-
Spitzenverband, PKV, DKG) bis zum 30.04.2012 eine Vereinbarung über eine bundesein-
heitliche Leistungsbeschreibung inkl. eines Datenübermittlungsverfahrens schließen. Bei 
Nichteinigung der Vertragsparteien entscheidet die Schiedsstelle. 

 

B Stellungnahme 

Die Regelung ist zu begrüßen. Damit der im neuen Entgeltsystem für psychiatrische und 
psychosomatische Einrichtungen verankterte Prüfauftrag (§ 17d Abs. 1 Satz 3 KHG) – Ein-
bezug der Leistungen der psychiatrischen Institutsambulanzen – umgesetzt werden kann, ist 
es notwendig, dass diese Leistungen bundeseinheitlich dokumentiert werden. Grundlage 
sollte der bayerische Leistungskatalog sein, der in Teilen zu modifizieren ist.  

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Änderungsantrag 50 zu Artikel 1 Nr. 80a – neu § 299  SGB V - Datenerhebung, -
verarbeitung und –nutzung für Zwecke der Qualitätss icherung 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Die Regelungen für die Datenerhebung in Verbindung mit der gesetzlichen Qualitätssiche-
rung werden den Erfordernissen der sektorenübergreifenden Qualitätssicherung angepasst.  

 

B Stellungnahme 

Die Neuregelungen ermöglichen es dem Gemeinsamen Bundesausschuss die Daten für die 
gesetzliche Qualitätssicherung in erweitertem Umfang zu erheben. Die bisher bestehenden 
Grundlagen im § 299 reichen für eine umfassende sektorenübergreifende Qualitätssicherung 
nicht aus. Eine Beibehaltung des Staus quo würde dazu führen, dass zahlreiche Daten re-
dundant erfasst werden müssten und es würden entsprechende bürokratische Hemmnisse 
und erhebliche zusätzliche Kosten entstehen. Die Änderung des bestehenden § 299 ist mit 
Blick auf die Realisierung der sektorenübergreifenden Qualitätssicherung zu begrüßen. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Änderungsantrag 52 zu Artikel 1 Nummer 83b - neu § 305b SGB V - Veröffentlichung 
der Jahresrechnungsergebnisse In Verbindung mit Änd erungsantrag 59 zu Art. 12 In-
krafttreten 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Die Krankenkassen mit Ausnahme der landwirtschaftlichen Krankenkassen veröffentlichen 
im Internet zum 1. September des dem Berichtsjahr folgenden Jahres die wesentlichen Er-
gebnisse ihrer Rechnungslegung in einer für die Versicherten verständlichen Weise. Die 
Satzung hat weitere Arten der Veröffentlichung zu regeln, die sicherstellen, dass alle Versi-
cherten der Krankenkasse davon Kenntnis erlangen können. Zu veröffentlichen sind insbe-
sondere Angaben zur Entwicklung der Zahl der Mitglieder und Versicherten, zur Höhe und 
Struktur der Einnahmen, zur Höhe und Struktur der Ausgaben sowie zur Vermögenssituati-
on. Ausgaben für Prävention und Gesundheitsförderung sowie Verwaltungsausgaben sind 
gesondert auszuweisen. Das Nähere zu den zu veröffentlichenden Angaben wird in der All-
gemeinen Verwaltungsvorschrift über das Rechnungswesen in der Sozialversicherung gere-
gelt. 

Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen veröffentlicht im Internet zum 1. September 
des dem Berichtsjahr folgenden Jahres die ihm von den Krankenkassen zugeleiteten Jahres-
rechnungsergebnisse der einzelnen Krankenkassen in der Struktur der einzelnen gemelde-
ten Positionen.  

Die Regelungen treten zum 1.1.2014 in Kraft. 

 

B Stellungnahme 

Die Verbesserung der Transparenz für die Versicherten ist ein sinnvolles Ziel. Die angedach-
te Lösung, dazu die Jahresergebnisse zu veröffentlichen birgt aber Probleme. Denn mit der 
Veröffentlichung sämtlicher Positionen der Jahresrechnung jeder einzelnen Krankenkasse 
durch den GKV-SV besteht die Gefahr, dass Vertragsverhandlungen mit den Leistungserb-
ringern deutlich erschwert werden. Weiterhin behindern regelmäßige Änderungen der Bilan-
zierungsvorschriften in der GKV (z.B. die Zusammenlegungen zahlreicher Konten im Jahr 
2011) die Bilanzstetigkeit. Für den Versicherten wird dadurch der Vergleich der Zahlen und 
Veränderungen zwischen zwei Geschäftsjahren unmöglich. Die Interpretation kann dann nur 
noch durch weiterführende Erläuterungen erfolgen. Derartige Informationen sind in der Da-
tenlieferung des Jahresabschlusses, den der GKV-SV erhält, nicht enthalten.  

 

C Änderungsvorschlag 

Die Veröffentlichung der Jahresrechnungsergebnisse einzelner Krankenkassen sollte unter 
Beachtung der genannten Problemlage überdacht werden. Die Veröffentlichung von, für den 
Vergleich von Krankenkassen geeigneter Kennzahlen ist das sachgerechte und ausreichen-
de Mittel zur Erhöhung der Transparenz für den Versicherten.  
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Änderungsantrag 54 zu Artikel 1 Nr. 84 § 321 SGB V - Übergangsregelung zur Weiter-
geltung der in der RSAV geregelten Anforderungen an  DMP 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Solange der G-BA noch keine entsprechenden Richtlinien zu DMP erlassen hat, sollen die 
bisherigen Regelungen der RSAV weiter gelten. 

 

B Stellungnahme 

Die Regelung ist sachgerecht.  

 

C Änderungsvorschlag 

 Keiner 
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Änderungsantrag 55 zu Artikel 2 Änderung des SGB IV  - Nummer 2 § 77 Abs. 1a SGB 
IV - Prüfung der Jahresrechnung durch Wirtschaftspr üfer  

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Die Jahresrechnung soll von einem Wirtschaftsprüfer oder einem vereidigten Buchprüfer 
geprüft und testiert werden.  

 

B Stellungnahme 

Zeitliche Umsetzung: Bezüglich des Zeitpunktes des Inkrafttretens sieht der AOK-
Bundesverband nachfolgende Probleme: Je nach Kassengröße können die Kosten für die 
Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers oder eines vereidigten Buchprüfers den Schwellen-
wert der freihändigen Vergabe oder auch der europaweiten Ausschreibung überschreiten. 
Bis zu einem Auftragswert von 100.000 € (ab dem 01.01.2012 sogar nur 50.000 €) kann ein 
solcher Auftrag freihändig vergeben werden. Hierzu müssen drei Vergleichsangebote einge-
holt werden. Ab einer Beauftargungssumme von 100.000 € bis 193.000 € muss national öf-
fentlich in einem formalen Verfahren ausgeschrieben werden. Vergaben über 193.000 € ver-
langen sogar eine europaweite Ausschreibung.  

Die Berechnung des Zeitbedarfes zur Umsetzung hängt maßgeblich davon ab, welchen 
Schwellenwert die beabsichtigte Vergabe erreicht. Bei einer freihändigen Vergabe bis 
100.000 € (2012 50.000 €) sind die Auftraggeber an keine Fristen gebunden. Bei einer natio-
nalen öffentlichen Ausschreibung müssen für die reine Ausschreibung (ohne Vorbereitung) 
ca. 1,5 bis 2 Monate eingeplant werden. Für eine europaweite Ausschreibung sollten ca. 3 
bis 4 Monate veranschlagt werden. Bereits heute werden einige AOKs von Wirtschaftsprü-
fern geprüft. Die Kosten hierfür übersteigen aufgrund der Höhe der Bilanzsumme oder auf-
grund der Kassengröße deutlich den Schwellenwert der öffentlichen Ausschreibung. Da die 
Prüfung einer Krankenkasse meist im März des Folgejahres beginnt, ist die Umsetzung der 
neuen gesetzlichen Regelung zur KJ1 2011 im Mai 2012 als sehr zeitkritisch anzusehen.   

Externes Rotationsprinzip: Die gesetzliche Abschlussprüfung findet in der freien Wirtschaft 
ihre Grundlage in § 316 HGB. Demnach sind alle mittelgroßen und großen Kapitalgesell-
schaften verpflichtet, den Jahresabschluss durch einen Abschlussprüfer prüfen zu lassen. 
Abschlussprüfer können Wirtschaftsprüfer oder vereidigte Buchprüfer sein. Nach dem HGB 
gibt es derzeit keine gesetzliche Vorschrift die bestimmt, wie oft derselbe Wirtschaftsprüfer 
diese Prüfung vornehmen darf. Die Regelungen in der GKV sollten nicht strenger ausdefi-
niert werden als die Vorgaben des HGBs für mittelgroßen und großen Kapitalgesellschaften 
denn ein häufiger Wechsel würde sich in wiederholt hohen Einarbeitungskosten niederschla-
gen.  

 

C Änderungsvorschlag 

Die vorgesehene Änderung des Absatzes 1b im § 77 SGB IV tritt ab 01.01.2013 in Kraft und 
gilt daher erstmalig für die KJ1 2012. Der letzte Satz zur Regelung der externen Rotation 
nach 5 Jahren entfällt.   
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Änderungsantrag 21 zu Artikel 4 Nummer 1a - neu - §  25 Abs. 2 Nr. 3 SGB XI - Famili-
enversicherung 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Der Änderungs-/ Ergänzungsantrag befasst sich mit der Ergänzung der Verlänge-
rungstatbestände nach § 25 Abs. 2 Nr. 3 SGB XI der Familienversicherung in der Pflegever-
sicherung über das 25. Lebensjahr hinaus. 

Die Gesetzesänderung erfolgt parallel zur Änderung des § 10 Abs. 2 Nr. 3 SGB V. Somit 
werden alle bekannten gesetzlich geregelten und abgeleisteten Freiwilligendienste, die die 
Schul- oder Berufsausbildung unterbrochen oder verzögert haben, bei einer möglichen Ver-
längerung über das vollendete Lebensjahr hinaus für maximal zwölf Monate berücksichtigt. 

 

B Stellungnahme 

Die vorgeschlagene Gesetzesänderung soll zu einer Gleichbehandlung aller gesetzlich ge-
regelten Freiwilligendienste führen. Sie erscheint sachgerecht und ist mit der Intention des 
Gesetzgebers verbunden, die Freiwilligendienste aufzuwerten.  

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Änderungsantrag 22 Zu Artikel 4 Nummer 2a - neu - §  60 SGB XI – Prüfung der Direkt-
zahler für die Pflegeversicherungsbeiträge 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Prüfung der Beitragszahlung der sogenannten Direktzahler (Bundesagentur für Arbeit, 
zugelassene kommunale Träger, Künstlersozialkasse) durch das Bundesver-sicherungsamt 
soll neben der Prüfung der Krankenversicherungsbeiträge auch auf die Pflegeversiche-
rungsbeiträge ausgeweitet werden. 

 

B Stellungnahme 

Mit der beabsichtigten Neuregelung soll die Gesetzeslücke geschlossen werden, wo-nach 
das Bundesversicherungsamt mit Einführung des Gesundheitsfonds nur die Beitragszahlung 
der Krankenversicherungsbeiträge, nicht dagegen die Pflegeversi-cherungsbeiträge bei den 
sogenannten Direktzahlern zu prüfen hat. 

Allerdings gilt hier das Gleiche, wie für die Regelung des § 251 Abs. 5 SGB V. Eine aus-
schließliche Prüfung der Beiträge bzw. Beitragszahlungen ohne Prüfung der Mit-gliedszeiten 
macht aus unserer Sicht keinen Sinn. Hierzu wird auf die Stellungnahme zur beabsichtigten 
Neuregelung des § 251 Abs. 5 SGB V verwiesen. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Änderungsantrag 24 zu Artikel 6 Nr. 1a – neu -  § 1 7 KHG - Entgeltbindung für allge-
meine Krankenhausleistungen bei Ausgründung von Pri vatkliniken 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Für Privatkliniken, die mit einem Plankrankenhaus verbunden sind, sollen die gleichen Ent-
gelte für allgemeine Krankenhausleistungen gelten wie für das dem Entgeltrecht unterliegen-
dem Plankrankenhaus. Dadurch soll eine unzumutbare Belastung von Privatpatienten als 
Beitragszahler und von privaten Krankenversicherungsunternehmen sowie der Beihilfekos-
tenträger vermieden werden.  

 

B Stellungnahme 

Im Krankenhausentgeltgesetz ist ein wesentlicher Grund-satz der Krankenhausvergütung in 
der Bundesrepublik Deutschland geregelt. So sind nach  § 8 Abs. 1 Satz 1 KHEntgG die 
Entgelte für allgemeine Krankenhausleistungen für alle Be-nutzer einheitlich zu berechnen. 
Die Entgelte dürfen nicht nach einzelnen Krankenkassen, Versicherten oder Personen diffe-
renziert werden und gelten auch für Privatpatienten.  

Da nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs vom 31.04.2011 die mit Plankranken-
häusern verbundenen Privatkliniken nicht dem Entgeltrecht unterliegen, ist es konsequent, 
die geplante Regelung gesetzlich zu verankern.  

In der Praxis erweisen sich Fälle problematisch, in denen durch die Ausgründung von Privat-
kliniken die gesetzlichen Krankenkassen teilweise durch „künstliche“ Mindererlöse belastet 
werden können. Krankenhäuser vereinbaren mit Krankenkassen jährlich Leistungsvolumina. 
Entwickeln sich die Leistungen während des Kalenderjahres abweichend von den vereinbar-
ten Leistungen, werden mehr oder weniger Leistungen durch Mehr- oder Mindererlöse zu 
bestimmten Prozentsätzen anteilig ausgeglichen. Durch die Ausgründung von Privatkliniken 
erbringt das Plankrankenhaus weniger vereinbarte Leistungen und erhält von den gesetzli-
chen Krankenkassen eine Nachzahlung in Höhe von 20 % des Erlösausfalls. Obwohl die 
ausgegründete Privatklinik ohne Entgeltbindung zusätzliche Erlöse generiert. Diese Fälle 
treffen zu, wenn Plankrankenhäuser das für die Privatklinik auszugliedernde Leistungsvolu-
men nicht anzeigen. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner  
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Änderungsantrag 57  zu Artikel 11 RSAV  - DMP: Folgeänderung in § 3 und Klarstellung 
in § 28d 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Die Anpassung bezieht sich auf die neuen Vorgaben für die Zulassung und Durchführung 
von DMP. Die bislang bestehende Vorgabe, dass dies in der RSAV geregelt wird, entfällt, so 
dass eine Anpassung der RSAV erforderlich ist.  

 

B Stellungnahme 

Die Regelung ist sachgerecht. Der Wegfall der Arztunterschrift bei Ersteinschreibung ist zu 
begrüßen. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Änderungsantrag 58  zu Artikel 11a - neu Folgeänderungen in der Ausschus smitglie-
der-Verordnung aufgrund der Änderung des Berufungsv erfahrens der unparteiischen 
Mitglieder des Gemeinsamen Bundesausschusses in § 9 1 Absatz 2 SGB V 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um eine Folgeänderung, die den Prozess sicherstellt, dass das BMG bei 
vorzeitigem Ausscheiden von Stellvertretern des unparteiischen Vorsitzenden oder eines 
anderen unparteiischen Mitglieds, hierüber informiert wird.  

 

B Stellungnahme 

Im Regelungsrahmen der beabsichtigen Neuregelung der Berufung der unparteiischen Mit-
glieder des G-BA schließt diese Regelung eine Lücke. Da die gesamten Änderungen in der 
Berufung der unparteiischen Mitglieder abgelehnt wird, weil diese in die Staatsmedizin füh-
ren, ist auch diese Folgeänderung nicht notwendig.  

 

C Änderungsvorschlag 

Streichen von Art.11a neu 
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Änderungsantrag 25 zu Artikel 11 b neu § 78 Abs. 1 AMG– Großhandelszuschlag   

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Klarstellung, dass das Rabattverbot auf den Fixzuschlag der ab 1. Januar 2012 geltenden 
Großhandelsmarge für alle Vertriebsformen bei Ausübung der Großhandelsfunktion gegen-
über Apotheken, die Arzneimittel zur Abgabe an Versicherte erhalten, gleichermaßen gilt, 
also auch im Direktvertrieb zwischen pharmazeutischem Hersteller und Apotheke oder bei 
Großhandelstätigkeiten von Apotheken.  

 

B Stellungnahme 

Mit dem AMNOG wurde die Großhandelsvergütung umgestellt: Danach gilt anstelle eines 
degressiv gestaffelten prozentualen Zuschlages ab dem 1. Januar 2012 ein prozentualer 
plus Fixzuschlag (3,15 %, max. 37,80 €, auf den HAP plus 70 ct) analog zur Apothekenver-
gütung. Die Fixkomponente ist – entgegen der bisherigen Vergütung – nicht mehr rabattfä-
hig. Diese Regelung wurde jedoch explizit nur für den pharmazeutischen Großhandel gültig 
gesetzt. Seitens des pharmazeutischen Großhandels wurde daher die Befürchtung geäußert, 
dass pharmazeutische Hersteller im Direktvertrieb weiterhin vollständig rabattieren dürfen. 
Mit der Gesetzesänderung wird nun klargestellt, dass unabhängig vom Vertriebsweg eine 
Rabattierung des Fixzuschlages der Großhandelsmarge nicht zulässig ist, soweit Arzneimit-
tel in Ausübung der Großhandelsfunktion an Apotheken abgegeben werden, die die Arznei-
mittel zur Abgabe an den Verbraucher erhalten. 

Diese Klarstellung ist grundsätzlich zu befürworten.  

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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IV. WEITERER REGELUNGSBEDARF AUS SICHT DES AOK-BV 

 § 284 Abs. 1 Satz 1 SGB V  

In Artikel 1 – Erweiterung des bestehenden § 284 Ab s. 1 Satz 1 SGB V um eine  Nr. 15 - 
Optimierung Fallmanagement – Klarstellung datenschu tzrechtlicher Befugnisse 

A Vorgeschlagene  Neuregelung 

Um die Beseitigung datenschutzrechtlicher Hemmnisse im Fallmanagement sicherzustellen, 
wird eine Ergänzung des § 284 Absatz 1 Satz 1 SGB V um eine neue Nummer 15 vorge-
schlagen. 

B Stellungnahme 

Im § 284 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 14 SGB V sind die Erfordernisse benannt, in denen 
Krankenkassen Sozialdaten für Zwecke der Krankenversicherung erheben und speichern 
dürfen. Eine wesentliche Aufgabe der gesetzlichen Krankenversicherung besteht darin, auf 
den individuellen Versicherten zugeschnittene und am konkreten Behandlungsbedarf orien-
tierte Unterstützungsleistungen zu bieten. Die in diesem Kontext generierten Fallmanage-
mentmaßnahmen sollen eine sektoren- und leistungserbringerübergreifende Koordination 
ermöglichen. Wesentliches Merkmal des Fallmanagements ist somit, dass die Manage-
mentmaßnahmen konkret beim einzelnen Versicherten in seiner individuellen Bedarfssituati-
on ansetzen. Insofern ergänzt das Fallmanagement das Systemmanagement, das sich nicht 
auf den individuellen Behandlungsfall bezieht, sondern vielmehr die Gesamtkoordination der 
an der Versorgung von Versicherten beteiligten Institutionen betrifft. An einem Beispiel wird 
das Fallmanagement kurz skizziert. 

Beispiel: Krankengeld-Fallmanagement 

Im Rahmen des Krankengeld-Fallmanagements gehen speziell ausgebil-
dete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Krankenkassen aktiv auf ar-
beitsunfähig erkrankte Versicherte zu. Gemeinsam mit den Versicherten 
werden unter Berücksichtigung ihrer individuellen Situation Unterstüt-
zungsmöglichkeiten abgestimmt. Die Hilfeleistungen reichen dabei bei-
spielsweise von einem Terminmanagement (z. B. bei notwendigen fach-
ärztlichen Konsultationen) über die Unterstützung bei der Einleitung von 
Rehabilitationsleistungen bis hin zur Koordination von Maßnahmen zur 
stufenweisen Wiedereingliederung in Abstimmung mit dem Versicherten, 
seinen behandelnden Ärzten und seinem Arbeitgeber.  

Das Krankengeld-Fallmanagement sorgt im Ergebnis dafür, dass die Ar-
beitsunfähigkeit schnell überwunden werden kann. Dies liegt sowohl im 
Interesse der betroffenen Versicherten als auch der Arbeitgeber und den 
Krankenkassen. Kundenzufriedenheits-, Qualitäts- und Kostensteue-
rungsziele werden hier unmittelbar miteinander verknüpft. 

Bestandteil eines zielgerichteten Fallmanagements ist es auch, dass den Krankenkassen die 
zur Erfüllung der Fallmanagementaktivitäten notwendige Entscheidungs- und Beurteilungs-
kompetenz zugestanden wird. Die Entscheidungs- und Beurteilungskompetenz bei der Prü-
fung von medizinischen Tatbestandsvoraussetzungen für Leistungen sowie das Recht auf 
den Erhalt von Entlassungsberichten (Krankenhaus und Rehabilitation) und Arztberichten 
wird jedoch den Krankenkassen bereits seit längerer Zeit durch den Bundesbeauftragten für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) abgesprochen. Auch das Einholen von 
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Einwilligungserklärungen der Versicherten zur Übermittlung von Behandlungsdaten wird vom 
BfDI als Missachtung des (angeblichen) gesetzlichen Willens angesehen, wonach aus-
schließlich der Medizinische Dienst der Krankenversicherung zur Prüfung von medizinischen 
Sachverhalten berechtigt sei. 

Bereits im März 2008 haben die Spitzenverbände der Krankenkassen dem BMG ein ausführ-
liches datenschutzrechtliches Positionspapier übermittelt. In der Folge gab es zwar Anfang 
2010 auf Einladung des BMG ein Gespräch mit dem GKV-Spitzenverband und einem Vertre-
ter des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI). Aller-
dings sind keine Initiativen erkennbar, die in absehbarer Zeit zu einer grundlegenden Besei-
tigung der Defizite führen werden.  

Insbesondere mit Blick auf die politischen Überlegungen, die Bewilligungsverfahren von So-
zialversicherungsträgern zu verkürzen (hier: im geplanten Patientenrechtegesetz), ist für 
Krankenkassen eine Klarstellung in Bezug auf die Erhebung und Speicherung von Sozialda-
ten erforderlich. 

Neben einer Vielzahl gesetzlicher Regelungen zu Grundvoraussetzungen der Inanspruch-
nahme von Leistungen der Krankenbehandlung (hier: §§ 27 ff. SGB V) werden den Kranken-
kassen durch ständige Rechtsprechungen der Sozialgerichtsbarkeit darüber hinaus immer 
weitergehende Prüfpflichten zur Feststellung eines Leistungsanspruches des Versicherten 
auferlegt. So stellt die „Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und 
Gesundheit der World Health Organization“ (ICF der WHO) beispielsweise bei der Bewilli-
gung von Hilfsmitteln (hier: nach § 33 Absatz 1 Satz 1 SGB V) ein wesentliches Entschei-
dungskriterium dar. 

Unter anderem auch daraus resultierend weist die Sozialgerichtsbarkeit auf die Notwendig-
keit folgender, die Beurteilung von Sachverhalten stark unterstützender, Informationen in 
verwaltungs- und damit sozialgerichtlichen Verfahren hin: 

- Ermittlung der vorhandenen Fähigkeitsbeschränkungen  

- Auswirkungen der Fähigkeitsbeschränkungen auf den Alltag 

- Nutzen des beanspruchten Hilfsmittels. 

Erst das Vorliegen dieser Informationen im Beurteilungsprozess versetze die Krankenkassen 
und Gerichte in die Lage, eine sachgerechte Entscheidung hinsichtlich der Leistungsvoraus-
setzungen vorzunehmen. Es ist daher erforderlich, dass diese Informationen im Entschei-
dungsprozess der Krankenversicherung erhoben werden und damit auch eine mögliche 
Grundlage von notwendigen gerichtlichen Entscheidungen werden können.  

C Änderungsvorschlag 

In § 284 Absatz 1 Satz 1 SGB V wird folgende Nummer 15 angefügt: 

„die individuelle Beratung und Hilfestellung der Versicherten sowie Koordination bei der 
Erbringung von Leistungen“ 
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Artikel 4 § 94 Abs. 1 SGB XI  

In Artikel 4 – Erweiterung des bestehenden § 94 Abs . 1 SGB XI um Nr. 12 - Optimie-
rung Fallmanagement – Klarstellung datenschutzrecht licher Befugnisse 

 

A Vorgeschlagene Neuregelung 

Um die Beseitigung datenschutzrechtlicher Hemmnisse im Fallmanagement sicherzustellen, 
wird eine Ergänzung des § 94 Absatz 1 SGB XI um eine neue Nummer 12 vorgeschlagen. 

 

B Stellungnahme 

Im § 94 Absatz 1 Nummern 1 bis 11 SGB XI sind die Erfordernisse benannt, in denen Pfle-
gekassen personenbezogene Daten für Zwecke der Pflegeversicherung erheben, verarbei-
ten und nutzen dürfen.  

Die Entscheidungs- und Beurteilungskompetenz bei der Prüfung von medizinischen Tatbe-
standsvoraussetzungen für Leistungen sowie das Recht auf den Erhalt von Entlassungsbe-
richten (Krankenhaus und Rehabilitation) und Arztberichten wird jedoch den Pflegekassen 
bereits seit längerer Zeit durch den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Infor-
mationsfreiheit (BfDI) abgesprochen. Auch das Einholen von Einwilligungserklärungen der 
Versicherten zur Übermittlung von Behandlungsdaten wird vom BfDI als Missachtung des 
(angeblichen) gesetzlichen Willens angesehen, wonach ausschließlich der Medizinische 
Dienst zur Prüfung von medizinischen Sachverhalten berechtigt sei. 

Bereits im März 2008 haben die Spitzenverbände der Krankenkassen, gleichlautend han-
delnd als Spitzenverbände der Pflegekassen, dem BMG ein ausführliches datenschutzrecht-
liches Positionspapier übermittelt. In der Folge gab es zwar Anfang 2010 auf Einladung des 
BMG ein Gespräch mit dem GKV-Spitzenverband und einem Vertreter des Bundesbeauf-
tragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI). Allerdings sind keine Initiati-
ven erkennbar, die in absehbarer Zeit zu einer grundlegenden Beseitigung der Defizite füh-
ren werden.  

Insbesondere mit Blick auf die politischen Überlegungen, die Bewilligungsverfahren von So-
zialversicherungsträgern zu verkürzen (hier: im geplanten Patientenrechtegesetz), ist eine 
Erweiterung der Legitimierung für Pflegekassen zur Erhebung und Speicherung von Sozial-
daten erforderlich. 

Neben einer Vielzahl gesetzlicher Regelungen zu Grundvoraussetzungen der Inanspruch-
nahme von Leistungen der Sozialen Pflegeversicherung werden den Pflegekassen durch 
ständige Rechtsprechungen der Sozialgerichtsbarkeit darüber hinaus immer weitergehende 
Prüfpflichten zur Feststellung von Leistungsansprüchen auferlegt: 

So sind beispielsweise Krankenkassen zur Versorgung von Versicherten mit Hilfsmitteln 
grundsätzlich unabhängig davon verpflichtet, ob sie in einer eigenen Wohnung oder in einem 
Pflegeheim leben. Dieser Grundsatz erfährt jedoch beim Versicherungsfall der vollstationä-
ren Pflegebedürftigkeit, also bei der vollstationären Pflege in einem Pflegeheim (§ 71 Absatz 
2 SGB XI), eine Einschränkung: Die Pflicht der gesetzlichen Krankenversicherung zur Ver-
sorgung der Versicherten mit Hilfsmitteln endet nach der Konzeption des SGB V und des 
SGB XI dort, wo bei vollstationärer Pflege die Pflicht des Heimträgers auf Versorgung der 
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Heimbewohner mit Hilfsmitteln einsetzt. Bei vollstationärer Pflege hat der Träger des Heimes 
für die im Rahmen des üblichen Pflegebetriebs notwendigen Hilfsmittel zu sorgen, weil er 
verpflichtet ist, die Pflegebedürftigen ausreichend und angemessen zu pflegen und sozial zu 
betreuen. Die Heime müssen das für die vollstationäre Pflege notwendige Inventar bereithal-
ten. Die Abgrenzung der Leistungsverpflichtung der gesetzlichen Krankenversicherung bei 
der Hilfsmittelversorgung in Pflegeheimen von der Vorhaltepflicht des Heimträgers hat da-
nach zu erfolgen, ob noch eine Krankenbehandlung und ein Behinderungsausgleich im Sin-
ne medizinischer Rehabilitation stattfindet oder aber ganz überwiegend die Pflege im Vor-
dergrund steht, weil eine Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft nicht mehr möglich ist. 

Diese Grundsätze gelten auch für vollstationäre Einrichtungen der Behindertenhilfe im Sinne 
des § 43a SGB XI. Zu beachten ist aber, dass diese Einrichtungen häufig überwiegend an-
deren Zwecken dienen und die Pflege nur am Rande mit durchführen, so dass es z.B. an-
hand der Vereinbarungen oder des Leistungsangebots der Einrichtung der Feststellung be-
darf, ob das konkrete Hilfsmittel zur sächlichen Ausstattung der Einrichtung gehört. 

Aus diesem Grunde kann die Abgrenzung der Leistungspflicht für notwendige Hilfsmittel 
nicht allgemeinverbindlich und rein produktspezifisch vorgenommen werden. Vielmehr ist in 
der Praxis jeder einzelne Versorgungsfall insbesondere auch unter Berücksichtigung der 
Einrichtungsstruktur und Bewohnerklientel (hier: Heranziehung des Pflegeprofils) individuell 
zu prüfen; ggf. auch stationsweise. 

Mit der Ergänzung des § 94 Absatz 1 SGB XI um die Nummer 12 wird letztlich die vorge-
schlagene neue Regelungen für die Gesetzliche Krankenversicherung (hier: § 284 Absatz 1 
Satz 1 Nr. 15 SGB V) auch konsequent auf die Soziale Pflegeversicherung adaptiert. 

 

C Änderungsvorschlag 

In § 94 Absatz 1 SGB XI wird folgende Nummer 12 angefügt: 

„die individuelle Beratung und Hilfestellung der Versicherten sowie Koordination bei der 
Erbringung von Leistungen“ 

  



  227 

    

§ 4 Abs. 1 Nr. 28 Umsatzsteuergesetz (UStG)  

Umsatzsteuerbefreiung von Leistungen der Gemeinschaften der Sozialversi-cherungsträger 
an ihre Mitglieder 

Sachverhalt: 

Der Bundesrechnungshof ist im September 2010 in einem Prüfbericht zu freiwillgen Vereini-
gungen von Krankenkassen zu dem pessimistischen Ergebnis gekommen, dass Vereinigun-
gen „Kostentreiber“ seien und „nicht immer zu leistungsfähigeren Einheiten“ führten. Als Fa-
zit rät der BRH u.a. anstelle von Vereinigungen zu verstärkter Kooperation der Kassen un-
tereinander. 

Die Zusammenarbeit von Sozialleistungsträgern ist nach den §§ 86 ff. SGB X aus Gründen 
der Effizienzsteigerung und Kostensenkung ausdrücklich gewollt. Dies findet seinen Aus-
druck insbesondere in Arbeitsgemeinschaften nach § 94 SGB X, die der staatlichen Aufsicht 
unterliegen. Die somit gewollte Kooperation von Sozial-versicherungsträgern allgemein und 
Krankenkassen im Speziellen (vgl. § 219 SGB V) ist aber nur unzureichend steuerlich flan-
kiert. 

So sind zwar Umsätze der Sozialversicherungsträger selber sowie der dort genannten Sozi-
alleistungsträger nach § 4 Nr. 15 Buchst. a) UStG untereinander umsatzsteuerfrei. Nicht 
steuerbefreit sind jedoch die Umsätze von Kooperationen und Gemeinschaften der Sozial-
versicherungsträger gegenüber ihren Mitgliedern. Die Steuerpflicht der Leistungen von Zu-
sammenschlüssen der Sozialversicherungträger führt somit zu einer 19 %-igen Verteuerung 
der steuerbefreiten Sozialversicherungsleistungen, da die Sozialversicherungsträger nicht 
zum Vorsteuerabzug berechtigt sind. Dies widerspricht der Zielrichtung des § 4 Nr. 15 UStG, 
Sozialleistungen nicht mit Umsatzsteuer zu belasten. 

Dabei ermöglicht die EU-Mehrwertsteuersystemrichtlinie die Möglichkeit einer solchen Steu-
erbefreiung vor. In Art. 132 Abs. 1 Buchstabe f der MwSt-RL sind Dienstleistungen, die Zu-
sammenschlüsse von steuerbefreiten Körperschaften an ihre Mitglieder zur Ausübung deren 
steuerbefreiter Tätigkeit erbringen, ihrerseits steu-erbefreit, soweit lediglich eine Kostener-
stattung durch die Mitglieder erfolgt, vorausgesetzt, dass die Steuerbefreiung nicht zu einer 
Wettbewerbsverzerrung führt. 

Eine Gefahr der Wettbewerbsverzerrung, welche mit der Steuerbefreiung verbunden sein 
könnte, steht nicht zu befürchten. Bei steuerbefreiten Leistungen handelt es sich um solche, 
die typischerweise nur im Bereich der Sozialversicherungsträger erbracht werden und 
grundsätzlich nicht auf kommerzielle Anbieter übertragen werden können. 

Um eine richtlinienkonforme Umsetzung zu gewährleisten, müsste eine Steuerbefreiung für 
Kooperationen von Sozialversicherungsträgern die Beschränkung vorsehen, dass das für die 
Leistung vereinbarte oder entrichtete Entgelt lediglich in einem Kostenersatz besteht. 

 

Vorschlag für eine Neuregelung 

§ 4 des Umsatzsteuergesetzes regelt Steuerbefreiungen bei bestimmten Lieferun-gen und 
Leistungen. Die Vorschrift wird um eine neue Nummer 28 ergänzt, in der Leistungen von 
Gemeinschaften der Sozialversicherungsträger an ihre Mitglieder erfasst sind. Die bisherige 
Nummer 28 wird zur Nummer 29.  
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Änderung des Umsatzsteuergesetztes  

Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. 
I S. 386), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 16. Juli 2009 (BGBl. I S. 1959), 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b und Nr. 2 Buchstabe b wird jeweils die Angabe „§ 4 
Nr. 8 bis 27“ durch die Wörter „ § 4 Nr. 8 bis 28“ ersetzt. 

2. § 4 wird wie folgt geändert: 

 Es wird eine neue Nummer 28 eingefügt: 

„28. sonstige Leistungen von Gemeinschaften, deren Mitglieder weitestgehend steuerfreie 
Leistungen der in Nummer 15 bezeichneten Art erbringen, gegenüber ihren Mitgliedern, so-
weit diese sonstigen Leistungen für unmittelbare Zwecke der Ausführung von steuerfreien 
Leistungen der in Nummer 15 bezeichneten Art verwendet werden und die Gemeinschaft 
von ihren Mitgliedern lediglich die genaue Erstattung des jeweiligen Anteils an den gemein-
samen Kosten fordert. Die Voraussetzungen der Steuerbefreiung müssen vom Unternehmer 
nachgewiesen sein.“ 

Die bisherige Nummer 28 wird zur Nummer 29. 

In Nummer 29 werden die Wörter „Nummern 8 bis 27“ durch die Wörter „Nummern 8 bis 28“ 
ersetzt. 

3. In § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Buchstabe a wird die Angabe „ § 4 Nr. 8 bis 27“ durch die Wör-
ter „§ 4 Nr. 8 bis 28“ ersetzt. 

4. In § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 wird die Angabe „ § 4 Nr. 8 bis 28“ durch die Wörter „§ 4 Nr. 8 
bis 29“ ersetzt. 

Begründung 

(A) Allgemeiner Teil 

(1) Problem und Ziel 

 

Es wird eine Steuerbefreiung für Leistungen von Gemeinschaften der Sozialversi-
cherungsträger eingefügt. Nach § 4 Nr. 15 Buchst. a) UStG sind Umsätze der So-
zialversicherungsträger sowie der dort genannten Sozialleistungsträger untereinander zwar 
umsatzsteuerfrei, nicht jedoch die Umsätze von Zusammenschlüssen der Sozialversiche-
rungsträger gegenüber ihren Mitgliedern. Die Steuerpflicht der Leistungen von Zusammen-
schlüssen der Sozialversicherungträger führt zu einer Verteuerung der steuerbefreiten Sozi-
alversicherungsleistungen, da die Sozialversicherungsträger nicht zum Vorsteuerabzug be-
rechtigt sind. Dies widerspricht der Zielrichtung des § 4 Nr. 15 UStG, Sozialleistungen nicht 
mit Umsatzsteuer zu be-lasten.  

 

Die Steuerbefreiung beruht auf Art. 132 Abs. 1 Buchstabe f der Mehrwertsteuersys-
temrichtlinie (RiL 2006/112/EG vom 28.12.2006, vormals Art. 13 Teil A Absatz 1 Buchstabe f 
der 6. EG-Richtlinie). Danach sind Dienstleistungen, die Zusammenschlüsse von steuerbe-
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freiten Körperschaften an ihre Mitglieder zur Ausübung deren steuerbefreiter Tätigkeit 
erbringen, ihrerseits steuerbefreit, soweit lediglich eine Kostenerstattung durch die Mitglieder 
erfolgt, vorausgesetzt, dass die Steuerbefreiung nicht zu einer Wettbewerbsverzerrung führt. 
Bislang ist diese Vorschrift des Gemeinschaftsrechts lediglich partiell in nationales Recht 
umgesetzt worden. Die nunmehr für den Bereich der Sozialversicherungsträger vorgesehene 
Umsetzung trägt der zunehmenden Bedeutung von Kooperationen und Zusammenschlüssen 
der Sozialversicherungsträger Rechnung. Die Zusammenarbeit von Leistungsträgern wird 
aus Gründen der Effizienzsteigerung und Kostensenkung nach den §§ 86 ff. SGB X geför-
dert und findet ihren Ausdruck insbesondere in Arbeitsgemeinschaften nach § 94 SGB X, 
welche der staatlichen Aufsicht unterliegen.  

Eine Gefahr der Wettbewerbsverzerrung, welche mit der Steuerbefreiung verbunden sein 
könnte, ist nicht ersichtlich. Bei steuerbefreiten Leistungen handelt es sich um solche, die 
typischerweise nur im Bereich der Sozialversicherungsträger erbracht werden und grund-
sätzlich nicht auf kommerzielle Anbieter übertragen werden können. So ist beispielsweise die 
Datenübertragung auf nicht öffentliche Stellen nach § 80 Abs. 5 SGB X streng reglementiert.  

(2) Alternativen 

Keine 

 

(B) Besonderer Teil 

(1) Zu Nummer 1 

Redaktionelle Folgeänderung 

(2) Zu Nummer 2 

Die Steuerbefreiung setzt voraus, dass die Leistung von einem Zusammenschluss von min-
destens zwei der in § 4 Nr. 15 UStG genannten Sozialversicherungs- oder Sozialleistungs-
träger an eines oder mehrere Mitglieder bewirkt wird. Bei dem Mitglied muss es sich um ei-
nen Sozialversicherungs- bzw. Sozialleistungsträger im Sinne des § 4 Nr. 15 UStG handeln.  

 

Die Steuerbefreiung setzt weiter voraus, dass die Leistung von dem Mitglied unmittelbar und 
ausschließlich zur Ausführung von steuerfreien Leistungen der in § 4 Nr. 15 UStG genannten 
Art verwendet wird. Erfasst werden danach Leistungen, wel-che die Mitglieder in die Lage 
versetzen, steuerbefreite Leistungen an andere Sozialversicherungs- bzw. Sozialleistungs-
träger oder an die Versicherten bzw. Sozial-leistungsberechtigte zu erbringen. Die Steuerbe-
freiung kommt auch zum Tragen, wenn die Mitglieder die Leistungen der Gemeinschaft zum 
Zweck der Ausführung von nicht steuerbaren Leistungen verwendet. Dies ist insoweit von 
Bedeutung, als die in § 4 Nr. 15 UStG genannten Stellen als öffentlich-rechtliche Körper-
schaften Leistungen in Erfüllung der ihnen gesetzlich übertragenen Aufgaben erbringen und 
insoweit nicht steuerbare Umsätze ausführen.  

Die Steuerbefreiung setzt des Weiteren voraus, dass das für die Leistung verein-barte oder 
entrichtete Entgelt lediglich in einem Kostenersatz besteht. Die Zahlung von Gewinnauf-
schlägen steht daher der Steuerbefreiung entgegen.  
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Der Unternehmer (die Gemeinschaft) hat die Voraussetzungen der Steuerbefreiung nachzu-
weisen. 

Zu Nummer 3 

Redaktionelle Folgeänderung 

Zu Nummer 4 

Redaktionelle Folgeänderung 
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Artikel 1 § 129a SGB V 

Notwendige gesetzliche Klarstellung für die Beschaf fung von Sprechstundenbedarf 

Bisher ist die Ausstattung der vertragsärztlichen Praxen mit Sprechstundenbedarf nicht aus-
drücklich gesetzlich geregelt. Durch die Einführung der entsprechenden Anwendung kartell-
rechtlicher Vorschriften und die verpflichtende Anwendung des Vergaberechts im AMNOG ist 
für ein gemeinsames Handeln der Kassen eine ausdrückliche Rechtsgrundlage erforderlich. 
Sonst ergeben sich erhebliche Rechtsunsicherheiten für die sinnvolle und bewährte Zusam-
menarbeit der Kassen im Bereich des Sprechstundenbedarfs.  

Der AOK-Bundesverband legt einen Vorschlag vor, mit dem das gemeinsame Agieren der 
Kassen vor Ort legitimiert wird und der sich an der gegenwärtigen und funk-tionsfähigen lan-
desspezifischen Umsetzungspraxis orientiert. 

 

Vorschlag für eine Neuregelung 

Nach § 129a SGB V wird folgender § 129b eingefügt: 

§ 129b Sprechstundenbedarf 

(1) Die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen gemeinsam und die 
Kassenärztliche Vereinigung im Land vereinbaren zur Ausstattung vertragsärztlicher Praxen 
mit Sprechstundenbedarf ein Sachverzeichnis über die praxisbezogene Versorgung mit 
Sprechstundenbedarf, in dem die als Sprechstundenbedarf zu Lasten der gesetzlichen Kran-
kenversicherung verordnungsfähigen Artikel oder Artikelgruppen aufgeführt werden. Nicht 
ins Sachverzeichnis aufzunehmen, ist der Teil des Sprechstundenbedarfs, über den zwi-
schen den Vertragsparteien nach Satz 1 eine pauschale Vergütungsvereinbarung besteht. In 
der Vereinbarung ist vorzusehen, dass das Sachverzeichnis in angemessen Zeitabständen 
angepasst wird. Im Sachverzeichnis ist zudem festzulegen für welche Artikel oder Artikel-
gruppen eine wirtschaftliche, qualitätsgesicherte und praxisnahe Versorgung im Wege der 
Ausschreibung sichergestellt werden kann. Die Vereinbarung ist Bestandteil der Gesamtver-
träge nach § 83; sie soll insbesondere Regelungen zum vertrags-ärztlichen Bezugsweg, zur 
Umsetzung des Wirtschaftlichkeitsgebots und zur Geltung für Versicherte, die an Selektivver-
trägen nach §§ 73b, 73c und 140a ff. teilnehmen, enthalten. 

(2) Die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen gemeinsam schließen 
mit Leistungserbringern oder zu diesem Zweck gebildeten Zusammen-schlüssen der Leis-
tungserbringer Verträge über die Versorgung mit Sprechstun-denbedarf im Land. Verträge 
über Artikel oder Artikelgruppen nach Abs. 1 Satz 4 sind im Wege der Ausschreibung zu 
schließen.  

(3) Gegenstand der Verträge nach Absatz 2 ist die Belieferung der Arztpraxen mit einer 
bestimmten Menge oder deren Versorgung für einen bestimmten Zeitraum mit einzelnen 
oder mehreren Artikeln oder Artikelgruppen des Sprechstundenbedarfs. Dabei können Ab-
schläge auf den Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmens und die Preis und 
Preisspannen der Apotheker vereinbart werden. Es sind insbesondere die Qualität der Arti-
kel, die Belieferung, die Lieferzeiten und sonstige erforderliche Dienstleistungen sicherzustel-
len. Die Vereinbarung soll zudem die Art der Abrechnung regeln. Die Landesverbänden der 
Krankenkassen und die Ersatzkassen können zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritte mit der 
Durchführung der Abrechnung beauftragen; § 300 gilt entsprechend. 
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(4) Die Kassenärztliche Vereinigung im Land ist verpflichtet, die Vertragsärzte über den 
Inhalt der von den Krankenkassen gemeldeten Verträge innerhalb eines Monats nach Zu-
gang der Meldung zu informieren. Soweit über Artikel oder Artikelgruppen keine Vereinba-
rungen nach Absatz 2 geschlossen sind, haben die Kassenärztliche Vereinigung zur Siche-
rung der wirtschaftlichen Verordnungsweise sowie die Krankenkassen und ihre Verbände die 
Vertragsärzte auch vergleichend über preisgünstige verordnungsfähigen Sprechstundenbe-
darf und Bezugsquellen, einschließlich der jeweiligen Preise und Entgelte zu informieren 

(5) Die Unternehmen der privaten Krankenversicherung. beteiligen sich mit 10 v.H. an 
den Kosten des Sprechstundenbedarfs im jeweiligen Land gemessen an den Verträgen nach 
Absatz 2. Die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen gemeinsam 
schließen mit dem Verband der privaten Krankenkassen Vereinbarungen über die Abrech-
nung der von den privaten Krankenversicherungen zu erstattenden Kosten. Sofern die Ver-
einbarung nach Absatz 2 eine Anspruchsberechtigung anderer Behörden (z. B. Bundeswehr 
oder Polizei) zu Lasten der Landesverbände der Krankenkassen und der Ersatzkassen vor-
sieht, ist von diesen vor Abschluss der Vereinbarung nach Absatz 2 eine vertragliche Rege-
lung zur Erstattung der dadurch entstehenden Aufwendungen zu treffen.  

Begründung: 

Die Regelung in § 129b stellt die bisher nicht ausdrücklich geregelten gesetzlichen Grundla-
gen der Ausstattung vertragsärztlicher Praxen mit Sprechstundenbedarf klar. Die Beschaf-
fung des Sprechstundenbedarfs ist häufig nur gemeinsam durch alle Krankenkassen prak-
tisch handhabbar, da die Bevorratung unterschiedlichen Sprechstundenbedarfs für einzelne 
Krankenkassen zu hohem Verwaltungsaufwand führen würde und für die Arztpraxen nicht 
zumutbar ist. Durch die Einführung der entsprechenden Anwendung kartellrechtlicher Vor-
schriften und die verpflichtende Anwendung des Vergaberechts ist eine Klarstellung geboten. 

Zu Abs. 1: 

Der Sprechstundenbedarf umfasst die für die Funktionsfähigkeit einer ärztlichen Praxis oder 
MVZ erforderlichen Vorrat an Arznei- und Hilfsmittel, soweit sie nicht im Rahmen des EBM 
vergütet werden. Nicht verordnungsfähig als Sprechstundenbedarf sind demnach Sachkos-
ten die als selbständige Position im EBM aufgeführt werden, sowie Sachkosten und Praxis-
bedarf die mit der Berechnung einer EBM Ziffer bereits abgegolten sind (z.B. EBM Ziffer 
1350). Die Begrenzung der Regelung auf den zu Lasten der GKV verordnungsfähigen 
Sprechstundenbedarf ist zum einen notwendig zur Abgrenzung gegenüber dem durch die 
ärztliche Vergütung abgegoltenen Sprechstundenbedarf, zum anderen wegen der Einbezie-
hung der PKV in die Finanzierung der jeweils gelisteten Artikel und Artikelgruppen. 

Die sachliche Konkretisierung des Sprechstundenbedarfs obliegt den Vertragsparteien der 
Gesamtverträge nach § 83 SGB V. Nicht aufzuführen im Sachverzeichnis ist dabei Sprech-
stundenbedarf, für den zwischen den Vertragsparteien der Gesamtverträge eine pauschale 
Vergütung separat vereinbart worden ist. Gleiches gilt für die Festlegung des wirtschaftlichs-
ten Beschaffungsweges durch die Krankenkassen; die Durchführung von Ausschreibungen 
dürfte in der Regel zweckmäßig sein, wenn dadurch eine qualitätsgesicherte und praxisnahe 
Versorgung gewährleistet werden kann. Die Vertragsparteien der Gesamtverträge vereinba-
ren zugleich Näheres über den Bezug des Arzneimittelbedarfs und sonstige Maßnahmen, 
die einer wirtschaftlichen Versorgung Rechnung tragen. Hierzu können z. B. neben kassen-
seitigen Genehmigungsvorbehalten die Vereinbarungen zählen, die – je nach konkreter Be-
schaffenheit und Bedeutung eines Bedarfsartikels – einen durch die Krankenkasse vermittel-
ten Sachbezug durch eine pauschalierte Abgel-tung ersetzen. Nach § 73b Abs. 1 unterliegen 
die Krankenkassen der Pflicht, ihren Versicherten eine selektivvertragliche hausarztzentrierte 
Versorgung anzubieten. Eine Trennung des gemeinsam zu vereinbarenden Sprechstunden-
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bedarfs nach § 129b von selektivvertraglichem Sprechstundenbedarf ist nur insoweit sachge-
recht, als einzelne Selektivverträge eine abweichende Versorgung mit Sprechstundenbedarf 
erfordern oder vorsehen. In der Vereinbarung nach § 129b soll daher die Einbeziehung oder 
Ausgrenzung der selektivvertraglichen Modelle – je nach deren jeweiliger konkreter Ausges-
taltung – versichertenbezogen geregelt werden können. Ein gemeinsamer Sprechstunden-
bedarf vermindert den Bürokratieaufwand in den Arztpraxen und die Gefahr der Kostenzu-
ordnung auf nicht zuständige Kostenträger.  

Zu Abs. 2 und 3: 

Die Beschaffung von Sprechstundenbedarf erfolgt vor dem Hintergrund des Gebots der Zu-
sammenarbeit und des Wirtschaftlichkeitsgebots kassenartenübergreifend, soweit nicht die 
Bevorratung aufgrund einer pauschalierten Sachkostenvergütung durch die Vertragsärzte 
selbst erfolgt. Dadurch wird zudem Bürokratieaufwand und in den Arztpraxen Mehrfachbe-
vorratung vermieden. Die Verträge nach Absatz 2 sind unter Beachtung des Wirtschaftlich-
keitsgebots und des Grundsatzes der Beitragssatzstabilität (§§ 70, 71 SGB V) zu schließen. 
Sofern die Verträge durch Ausschreibung zustande kommen, ist die Beachtung des Wirt-
schaftlichkeitsgebots sichergestellt und der Preiswettbewerb unter den Leistungserbringern 
bzw. deren Zusammenschlüssen wird gefördert. Im Übrigen soll durch die Vereinbarung von 
Rabatten auf die Arzneimittelpreise nach der Arzneimittelpreisverordnung dem Wirtschaft-
lichkeitsgebot Rechnung getragen werden (Absatz 3 Satz 2). Die Apothekenrechenzentren 
sind verpflichtet, nach Maßgabe des § 300 die zu Abrechnungszwecken notwendigen Daten 
zu übermitteln. Die Krankenkassen können Dritte mit der Abrechnung beauftragen. 

Zu Abs. 4: 

Gegenüber den Vertragsärzten ist eine frühzeitige und hinreichende Transparenz über die 
Bezugsquellen und -wege des Sprechstundenbedarfs sicherzustellen. Hierzu haben die 

Kassenärztlichen Vereinigungen die Vertragsärzte in geeigneter Weise über die ihnen von 
den Krankenkassen gemeldeten Verträge zeitnah, spätestens mit Ablauf eines Monats nach 
der Meldung, zu informieren. Für die Fälle, in denen keine Vereinbarung besteht, haben die 
Krankenkassen und die Kassenärztlichen Vereinigungen über die wirtschaftliche Versorgung 
vergleichbar wie in § 73 Absatz 8 zu informieren, damit die Vertragsärzte Anhaltspunkte für 
eine wirtschaftliche Versorgung haben und nicht Gefahr laufen, im Rahmen der Wirtschaft-
lichkeitsprüfung regressiert zu werden. 

Zu Abs. 5: 

Aus Praktikabilitätsgründen sowie zur Vermeidung von bürokratischem Aufwand verwenden 
Vertragsärzte Sprechstundenbedarf auch zur Versorgung von privat-versicherten Patienten. 
Zudem werden oftmals Vereinbarungen abgeschlossen, die eine Bezugsberechtigung zu 
Gunsten anderer Behörden vorsieht, wie z. B. Bundeswehr oder Polizei. Für diese Fälle ist 
eine entsprechende Kostenerstattung zu Gunsten der Krankenkassen sachgerecht. Um eine 
verwaltungsaufwändige Kostenermittlung zu vermeiden, bestimmt sich der Erstattungsanteil 
der privaten Krankenversicherung nach dem Versichertenanteil an der Bevölkerung. Mit Be-
hörden haben die Krankenkassen Vereinbarungen abzuschließen, die eine angemessene 
Erstattung vorsehen; auch hier sind pauschalierte Abrechnungsverfahren sachgerecht. 
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Ergänzung der Vorgaben für Qualitäts- und Wirtschaf tlichkeitsprüfung der Kran-
kenhausbehandlung (§ 113 SGB V) 

 

Der AOK-Bundesverband schlägt eine Ergänzung bzw. Änderung des bestehenden § 
113 Absatz 4 SGB V vor, um die Schnittstelle zwischen Krankenhaus und weiterbe-
handelndem Arzt zu optimieren und – insbesondere nach AMNOG – Therapieabbrüche 
und Unwirtschaftlichkeit zu vermeiden. 

 

Mit dem GKV-WSG wurde der § 113 zuletzt ergänzt. Die Regelungen waren Teil des 
gesetzgeberisch gewünschten wirtschaftlichen Umgangs mit Arzneimitteln in Einrich-
tungen am Krankenhaus, die auch im ambulanten Bereich entsprechende Folgewir-
kungen entfalten. 

Das fehlen von Regelungen zur Wirtschaftlichkeitsprüfung bei Hochschulambulanzen 
und Einrichtungen nach §116b führt - insbesondere nach dem AMNOG - dazu, dass 
Therapieabbrüche wegen Bedenken des nachverordnenden Vertragsarztes in Bezug 
auf § 73 Abs. 8, § 84 und §130b SGB V erfolgen. 

Durch die Neufassung des §113 SGB V mit dem GKV WSG ist es mittlerweile gelun-
gen, mit Psychiatrischen Institutsambulanzen und sozialpädiatrischen Zentren sachge-
rechte Regelungen zur Wirtschaftlichkeitsprüfung zu vereinbaren. Hochschulambulan-
zen und Einrichtungen Nach §116b verweigern sich jedoch bis heute solchen Rege-
lungen. Insbesondere dort werden aber hochpreisige Arzneimittel eingesetzt und eine 
Steuerungsfunktion ist notwendig. Ein Beispiel ist Interferon 1ß, das (identische) Pro-
dukt ist von zwei Anbietern im Markt, wird im selben Bioreaktor hergestellt und hat 
dennoch ca. 30% Preisdifferenz. Trotzdem beträgt der Marktanteil des teureren Anbie-
ters in Einrichtungen nach §116b nahezu 100%. 

Außerdem müssen die Regelungen nach §130b in Zukunft auch am Krankenhaus Be-
achtung finden. Wenn zum Beispiel die Patientenpopulation eines neuen Arzneimittels, 
für die ein Zusatznutzen besteht, durch die frühe Nutzenbewertung enger gefasst wird 
als in der Zulassung des Arzneimittels, können in den o.g. Einrichtungen dennoch alle 
Patienten damit (an)behandelt werden. Die Therapieabbrüche bzw. Umstellungen bei 
Rückkehr in den ambulanten Bereich folgen dann auf dem Fuße. 

Die Ergänzung eines Satz 2 im §113 Abs. 4 ist daher erforderlich, damit das Kranken-
haus überhaupt Kenntnis davon erhält, welche Arzneimittel in der vertragsärztlichen 
Versorgung zweckmäßig und wirtschaftlich sind. Es existieren bereits Arzneimittelmo-
dule für Klinikinformationssysteme, die den Anforderungen an § 73 Abs. 8 SGB V erfül-
len, diese werden nur mangels Verpflichtung nicht eingesetzt. Diese Systeme können 
effektiv über Zielvereinbarungen im Rahmen von § 84 SGB V und über Regelungen 
nach § 92 SGB V informieren. Außerdem ist bereits in den  § 130b und c durch das 
AMNOG vorgesehen worden, dass die Software nach § 73 Abs. 8 entsprechende In-
formationen nach § 130c enthalten muss. Diese Informationen müssen auch den Kran-
kenhäusern zur Verfügung stehen, um die Weiterbehandlung mit Arzneimitteln sicher-
zustellen, die ggf. erst mit Einschränkungen durch Verträge nach § 130 b und c SGB V 
zweckmäßig und wirtschaftlich werden. 

Vorschlag für Neuregelung  

 



  235 

    

§ 113 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

 

(4) Die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Versorgung durch Einrichtungen nach §116b, 
Hochschulambulanzen (§117), psychiatrische Institutsambulanzen (§ 118) und sozial-
pädiatrische Zentren (§ 119) werden von den Krankenkassen in entsprechender An-
wendung der nach § 106a, § 106 Abs. 2 und 3 und § 136 geltenden Regelungen ge-
prüft. Die genannten Einrichtungen sind verpflichtet, zur Verordnung von Arzneimitteln 
Programme nach § 73 Absatz 8 Satz 7 einzusetzen. 
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V. Zu den Anträgen der Fraktionen Bündnis 90/Die Gr ünen und  
Die Linke   

Antrag der Abgeordneten Dr. Harald Terpe, Birgitt B ender, Maria Klein-Schmeinck, 
Elisabeth Scharfenberg, Katrin Göring-Eckardt, Sven -Christian Kindler, Fritz Kuhn, 
Makus Kurth, Brigitte Pothmer und der Fraktion BÜND NIS 90/DIE GRÜNEN 

Wirksame Strukturreformen für eine patientenorienti erte Gesundheitsversorgung auf 
den Weg bringen 

Antrag 

Der Antrag stellt auf der Grundlage einer umfassenden Charakterisierung der gesundheits-
politischen Herausforderungen des deutschen Gesundheitswesens fünf zentrale Reformfel-
der in den Mittelpunkt und fordert die Bundesregierung auf, dazu einen Entwurf vorzulegen, 
der die in dem Antrag postulierten und begründeten Ziele erfüllt. Dabei geht es um 

 

1. eine sachgerechte, sektorübergreifende Versorgungsplanung, die auf wissenschaftlich 
begründeter Basis ausgehend von Beschlüssen des G-BA in den Versorgungsstufen der 
primärärztlichen, fachärztlichen und spezialärztlichen Versorgung auf Landesebene ver-
einbarte Versorgungsziele erreichbar macht. 

 

2. eine Aufwertung der Primärversorgung, die vor allem eine patientenzentrierte, notwendi-
gerweise teamorientierte Versorgung ermöglicht und dabei perspektivisch kontaktunab-
hängige Vergütungen mit „pay for performance“ vorsieht. 

 

3. eine allein aufgrund der Herausforderungen der demographischen Entwicklung zu ver-
bessernde Arbeitsteilung und Kooperation der Gesundheitsberufe, die nicht nur eine De-
legation ärztlicher Leistungen rechtssicher ausgestaltet, sondern auch die dauerhafte 
Substitution ärztlicher Leistungen über modellhafte Erprobungen anstrebt und realisiert. 

 

4. die schlüssige Integration und Vernetzung von Versorgungsformen, bei denen regional 
sektorübergreifende Formen der Vollversorgung im Mittelpunkt stehen und von Innovati-
onsfonds der gesetzlichen und privaten Krankenkassen gestützt werden. Darüber hinaus 
wird die Vielfalt der Trägerschaften von MVZ angestrebt, bei denen auch nichtärztliche 
Heilberufe und Verbünde Verantwortung übernehmen können. 

 
 
5. Anreize gegen die verbreitete Über-, Unter- und Fehlversorgung, bei der die Antragsteller 

abschließend der Überzeugung Ausdruck geben, dass ein solidarisch finanziertes Ge-
sundheitswesen ohne Steuerung nicht funktionieren könne. 

 

 

 

Stellungnahme 
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Der AOK-Bundesverband betrachtet die fünf zentralen Postulate des Antrages nicht als hie-
rarchisch, so dass die Forderung Nr. 5 nach der Steuerbarkeit im Rahmen einer solidari-
schen Finanzierung nicht isoliert stehen kann. Wird dies beachtet, ist die unter Nr. 1 gefor-
derte sektorübergreifende Versorgungsplanung daraufhin zu überprüfen, ob Vorgaben des 
G-BA dazu tatsächlich als „Mindestvorgaben“ einzuführen sind, die von den Beteiligten auf 
Landesebene übertroffen werden können bzw. sollen. Denn die Finanzierung über einen 
bundesweiten Gesundheitsfonds, von dem der Antrag nicht abrückt, steht nach Auffassung 
des AOK-Bundesverbandes in einem offenen Widerspruch zu jedem quantitativen Versor-
gungswettbewerb der Länder. Es kann nicht sein, dass sich die Beteiligten auf Länderebene 
(zumal ohne die Krankenkassen) in der Versorgungsplanung quantitativ übertreffen, um die 
Kosten dafür dem Beitrags- bzw. Steuerzahler in Rechnung zu stellen. Vielmehr müssen 
Kriterien wie Verfügbarkeit und Erreichbarkeit von Leistungsangeboten einen bundesweit 
geltenden Rahmen darstellen. Der Wettbewerb wird sich dann auf die bestmögliche Qualität 
der Versorgung zu richten zu haben. Dazu gehören auch Patientenzentrierung, Kooperation 
und Ergebnisorientierung. 

Von daher sieht der AOK-Bundesverband die Notwendigkeit, die Krankenkassen in ihren 
Funktionen auf allen Zielebenen des Antrages – beginnend mit der Versorgungsplanung - 
einzubeziehen. Dies gilt für die Überlegungen über die Bedarfsplanung hinaus. Die in dem 
Antrag vorgeschlagene Primärversorgung mit im Wesentlichen kontaktunabhängigen Vergü-
tungen steht etwa in der Gefahr, an Leistungsorientierung zu verlieren. Daran ändert auch 
ein Element „pay for performance“, zu dem international noch keine sonderlich überzeugen-
den Erfahrungen bestehen, nicht allzu viel. Wollte man in solch einem kontaktunabhängig 
ausgestalteten Vergütungssystem für die notwendigen Versorgungsanreize sorgen, müsste 
es als klassisches Primarversorgungssystem mit Einschreibung der Versicherten beim 
Hausarzt ausgestaltet werden. Hier verliert der Hausarzt Einschreibungen, wenn er eine ver-
sorgungsgerechte Leistungsintensität unterscheitet. Eine solche Position wird aber von dem 
Antrag nicht bezogen. 

Die Positionierung zu Modellvorhaben für die Substitution ärztlicher Leistungen wird vollum-
fänglich begrüßt. Der AOK-Bundesverband stimmt darin überein, dass dies die Produktivität 
ärztlicher Leistungen erhöhte, die Versorgungskapazität in der notwendigen Weise sicherte 
und die Berufszufriedenheit und –Verweildauer nichtärztlicher Berufe steigerte, ohne auch 
nur im Mindesten die Qualität der Versorgung zu beeinträchtigen. Im Gegenteil, werden 
standardisierbare Maßnahmen nach Feststehen der Diagnose und des Therapieplans von 
nichtärztlichen Heilberufen selbständig ausgeführt, wird dies die Zuverlässigkeit und Profes-
sionalität der Versorgung verbessern.  

Integration und Vernetzung sind auch aus Sicht des AOK-Bundesverbandes wichtige Ziele. 
Fraglich ist, ob es reicht, die Trägerschaft von MVZ den Berufen nach zu pluralisieren. MVZ, 
die nicht auch einen integrativen Versorgungsauftrag formulieren und ausgestalten, sondern 
in erster Linie seriell Leistungen in höherer Zahl produzieren, wie sie auch Einzelpraxen an-
bieten, erreichen nur einen Teil des erhofften Potentials. Ebenso sollte überlegt werden, wie 
der Management- und Kapitalbedarf ambulant gesichert werden kann, um mit den stationä-
ren Einrichtungen, die in hoher Zahl ambulant diversifizieren, konkurrieren zu können. Die 
von der Koalition gemutmaßte Ungeeignetheit bestimmter Rechtsformen scheint in diesem 
Zusammenhang voluntaristisch und ist bereits von juristischer Seite kritisiert. Die politische 
Kritik steht aus.  

 

Somit reicht das Schließen von Arztsitzen in überversorgten Gebieten als Strukturmaßnah-
me neben der Ermöglichung von MVZ bei weitem nicht aus. Aufgeworfen ist in der breiten 
politischen Ausrichtung des Antrages sicherlich auch die Frage einer sinnvollen Wettbe-
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werbsordnung für die Versorgung unter Einbezug der vertraglichen Möglichkeiten der Kran-
kenkassen. Dass sie – wie in dem Antrag – zuförderst Beitragsgelder für Innovationsfonds 
bereitstellen lässt ihren aktiven Beitrag von dieser Seite noch nicht ausreichend erkennen 
und sollte Anlass für Diskussionen sein. 

 

Antrag der Abgeordneten Dr. Martina Bunge, Agnes Al pers, Karin Binder, Roland 
Claus, Dr. Rosemarie Hein, Dr. Gesine Lötzsch, Jens  Petermann, Ingrid Remmers, Dr. 
Ilja Seifert, Kathrin Senger-Schäfer, Dr. Petra Sit te, Kersten Steinke, Sabine Stüber, Dr. 
Kirsten Tackmann, Kathrin Vogler, Harald Weinberg 

und der Fraktion DIE LINKE. 

Wirksamere Bedarfsplanung zur Sicherung einer wohno rtnahen und bedarfsgerechten 
gesundheitlichen Versorgung  

Der Antrag gliedert sich in zwei Teile, von denen der erste eine Bestandsaufnahme zum 
Thema Bedarfsplanung in der medizinischen Versorgung skizziert. Die Fraktion DIE LINKE 
bittet den Deutschen Bundestag in diesem Kontext festzustellen, dass die Abwesenheit einer 
sektorübergreifenden Bedarfsplanung sowie die Fortschreibung von Verhältniszahlen in der 
Bedarfsplanung, die Anfang der 90er Jahre fixiert wurden, keine sachgerechten Lösungsan-
sätze mehr darstellen. Der Antrag kritisiert die Größe der Planungsbezirke und vertritt die 
Auffassung, dass medizinische Fachberufe zu sehr mit „fachfremden“ Tätigkeiten betraut 
seien. Darüber hinaus wird ausgeführt, dass die vertragsärztliche Bedarfsplanung an sich 
zwingend weiterzuentwickeln sei. 

Im zweiten Teil des Antrages wird die Bundesregierung aufgefordert, ein Gesetz vorzulegen, 
dass folgende Elemente enthält: 

• Umfassende Bedarfsplanung für alle Bereiche der gesundheitlichen Versorgung  
• Ermittlung des Bedarfs an gesundheitlicher Versorgung auf fundierter, evidenter Ba-

sis 
• Kleinräumige Organisation der Bedarfsplanung 
• Erhöhung der Mobilität sowohl von Leistungserbringern und von Versicherten in dünn 

besiedelten. 
• Delegation und Substitution ärztlicher Tätigkeit 
• Verstärkte Möglichkeit von Angestelltenverhältnissen für alle Gesundheitsberufe 
• Aufhebung von Automatismen zu Ausweitung und Zementierung ambulanter ärztli-

cher Versorgung 

 

 

Der Antrag der Fraktion DIE LINKE greift politisch in allgemeiner Form die aktuelle gesund-
heitspolitische Diskussion auf und postuliert Forderungen, die – mit Ausnahme der kleinräu-
migen Bedarfsplanung – von der gesetzlichen Krankenversicherung insgesamt und dem 
AOK-Bundesverband im besonderen auf der Zielebene geteilt werden. Eine weitere Operati-
onalisierung der Themen, die sicherlich Diskussionsanlass geben würde, wird an dieser Stel-
le von der Fraktion nicht unternommen. 



Stellungnahme 

der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der 

Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung 

(Drucksache 17/6906) 

 
 
 
Die ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände unterstützt die Zielsetzung 
des Gesetzentwurfs, die flächendeckende bedarfsgerechte und wohnortnahe Versorgung 
der Bevölkerung sicherzustellen. Hierbei muss auch die pharmazeutische Versorgung der 
Versicherten Berücksichtigung finden. Wir halten deshalb ergänzende Regelungen zur 
Sicherstellung des Nacht- und Notdienstes der Apotheken, einen Ausgleich der 
Unterdeckung bei der Herstellung von Rezepturen sowie bei der Abgabe von 
Betäubungsmitteln, eine Klarstellung zur Anpassung des Apothekenabschlages ab 2013 
sowie eine gesetzliche Umsetzung des von ABDA und KBV entwickelten Zukunftskonzeptes 
zur Weiterentwicklung der Arzneimittelversorgung für erforderlich. 
 
Darüber hinaus sehen wir zu einzelnen Regelungen des Regierungsentwurfes Änderungs-
bedarf, den wir nachstehend ebenfalls erläutern. 
 
 
1. Artikel 1 Nr. 2 (§ 11 Absatz 6 SGB V) 
 
Zusätzlich zum allgemeinen Leistungskatalog werden die Angebotsmöglichkeiten für 
Satzungsleistungen der Krankenkassen ausgeweitet, u. a. auf nicht verschreibungspflichtige 
Arzneimittel, Heil- und Hilfsmittel, sowie Leistungen von nicht zugelassenen Leistungs-
erbringern. 
 
Wir halten es für erforderlich, dass die neue Satzungsleistung, die sich auf „nicht 
verschreibungspflichtige Arzneimittel“ bezieht, auf „apothekenpflichtige nicht verschrei-
bungspflichtige Arzneimittel“ begrenzt wird. Ansonsten könnten Versorgungsweisen 
gefördert werden, die insbesondere in Kombination mit der Formulierung „Leistungen von 
nicht zugelassenen Leistungserbringern“ einer sicheren Arzneimittelversorgung sowie der 
Arzneimitteltherapiesicherheit und damit den Zielen des Koalitionsvertrages entgegenstehen. 
 
Formulierungsvorschlag:  
 

„Die Krankenkasse kann in ihrer Satzung zusätzliche vom Gemeinsamen 
Bundesausschuss nicht ausgeschlossene Leistungen in der fachlich gebotenen 
Qualität im Bereich der medizinischen Vorsorge- und Rehabilitation (§§ 23, 40), der 
künstlichen Befruchtung (§ 27a), der zahnärztlichen Behandlung ohne die Versorgung 
mit Zahnersatz (§ 28 Absatz 2), bei der Versorgung mit apothekenpflichtigen nicht 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln (§ 34 Absatz 1 Satz 1), mit Heilmitteln (§ 32) 
und Hilfsmitteln (§ 33), im Bereich der häuslichen Krankenpflege (§ 37) und der 
Haushaltshilfe (§ 38) vorsehen. Die Satzung muss insbesondere die Art, die Dauer und 
den Umfang der Leistung bestimmen. Die zusätzlichen Leistungen sind von den 
Krankenkassen in ihrer Rechnungslegung gesondert auszuweisen.“ 

 
 
 

verlauerka
Ausschussstempel
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2. Artikel 1 Nr. 8 (§ 39 Absatz 1 SGB V) 
 
Die Regelung unterstreicht, dass die Krankenhausbehandlung auch ein Entlassmanagement 
zur Lösung von Problemen beim Übergang in die Versorgung nach der Krankenhaus-
behandlung umfassen soll. 
 
Die ABDA begrüßt die vorgesehene Regelung. Insbesondere bei Entlassung aus dem 
Krankenhaus kann es bei der Arzneimittelversorgung zu Problemen für die Patienten 
kommen, denen wir uns aktiv stellen. Um den Versorgungsübergang zu verbessern, regen 
wir zusätzlich an, die Einbeziehung der betroffenen Leistungserbringer vor Ort gesetzlich zu 
verankern. Aus diesem Grund sollte eine Pflicht zur rechtzeitigen Information durch das 
entlassende Krankenhaus an den einweisenden Arzt und der vom Patienten zu 
benennenden Apotheke in das Gesetz aufgenommen werden. 
 
 
3. Artikel 1 Nr. 45 (§ 127 SGB V) 
 
§ 127 soll um einen neuen Absatz 6 ergänzt werden, mit welchem der GKV-Spitzenverband 
und die Spitzenorganisationen der Leistungserbringer die Kompetenz erhalten, gemeinsame 
Rahmenempfehlungen zur Durchführung und Abrechnung der Hilfsmittelversorgung zu 
treffen. Die Regelung soll dem Bürokratieabbau dienen.  
 
Die ABDA begrüßt das Ziel des Bürokratieabbaus sowie die mit dem Vorschlag verbundene 
Einbeziehung der Sachkunde des GKV-Spitzenverbandes und der Spitzenorganisationen 
der Leistungserbringer.  
 
Bezüglich der Einbeziehung der Abrechnung in die Rahmenempfehlungen stimmen wir dem 
Vorschlag zu. Die Erfahrung bei der Umsetzung des Abrechnungsverfahrens nach § 302 
SGB V hat gezeigt, dass hier ein hoher Bedarf an Vereinheitlichung und Bürokratieabbau 
gegeben ist. Allerdings sollte klar gestellt werden, dass von den Rahmenempfehlungen 
abweichende Regelungen zwischen einzelnen Krankenkassen oder deren Verbänden und 
den Verbänden der Leistungserbringer möglich sind, damit die Besonderheiten der 
verschiedenen Leistungsbereiche bei einvernehmlich festgestelltem Bedarf Berücksichtigung 
finden können. 
 
Soweit der Gesetzentwurf auch die „Durchführung“ der Versorgung zum Gegenstand der 
Rahmenempfehlungen machen will, lehnen wir den Vorschlag ab. Hierunter könnte man 
auch Leistungsinhalte und Qualitätsanforderungen verstehen, welche einer einheitlichen 
Regelung nicht zugänglich sind. Vor allem blieben in einheitlichen Rahmenempfehlungen die 
Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen von Leistungserbringern unberücksichtigt. 
Des Weiteren liefe diese Regelung dem gesetzlichen Ziel des Vertragswettbewerbs zuwider. 
Schließlich würden bezogen auf Qualitätsanforderungen nicht auflösbare Abgrenzungs-
probleme zwischen diesen Rahmenempfehlungen und dem aufgrund des § 126 Absatz 1a 
SGB V konstituierten Präqualifizierungsverfahrens entstehen.  
 
 
4. Artikel 1 Nr. 77 (§ 300 SGB V) 
 
Die für Arzneimittel geltende Verpflichtung zum Auftragen eines bundeseinheitlichen 
Kennzeichens auf das Rezept und zur elektronischen Übermittlung von Abrechnungsdaten 
nach § 300 soll künftig auch für alle übrigen Leistungen gelten, die in den Leistungsanspruch 
nach § 31 einbezogen sind sowie für Impfstoffe nach § 20d Absatz 1 und 2. 
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Wir halten es für erforderlich, für die an der Veranlassung und Durchführung der 
Arzneimittelversorgung beteiligten Vertragspartner auf Bundesebene eine einheitliche 
Datenbasis sicherzustellen, damit sie ihren gesetzlich zugewiesenen Aufgaben einschließlich 
der Versorgungsforschung umfassend nachkommen können. Dies sollte für die beiden 
Spitzenorganisationen der Krankenkassen und der Apotheken auf Bundesebene ebenso 
gelten wie derzeit für die Kassenärztlichen Vereinigungen.  
 
Formulierungsvorschlag:  
 
§ 300 Absatz 2 Satz 3 und Satz 4 werden wie folgt gefasst: 

 
„Die Rechenzentren sowie Apotheken und weitere Anbieter von Leistungen nach 
§ 31, auch wenn diese zur Erfüllung ihrer Verpflichtung nach Absatz 1 keine 
Rechenzentren in Anspruch nehmen, übermitteln die Daten nach Absatz 1 auf 
Anforderung den Kassenärztlichen Vereinigungen, soweit diese Daten zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben nach § 73 Absatz 8, den §§ 84 und 305a erforderlich sind, an die 
Vertragspartner des Rahmenvertrages nach § 129 Absatz 2 SGB V zur Erfüllung 
ihrer gesetzlichen Aufgaben und für Zwecke der Versorgungsforschung sowie 
dem Bundesministerium für Gesundheit oder einer von ihm benannten Stelle im Wege 
elektronischer Datenübertragung oder maschinell verwertbar auf Datenträgern. Dem 
Bundesministerium für Gesundheit oder der von ihm benannten Stelle sowie den 
Vertragspartnern nach Satz 3 für Zwecke der Versorgungsforschung sind die 
Daten nicht arzt-, nicht apotheken- und nicht versichertenbezogen zu übermitteln.“ 

 
 
5. Artikel 1 Nr. 78 (§ 302) 
 
In einem neuen Absatz 4 wird den Rahmenempfehlungen nach Nr. 45 des Gesetzesentwurfs 
der Vorrang vor den Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes zugewiesen.  
 
Diese Regelung begrüßen wir, da dies dem Ziel der Vereinheitlichung des Abrechnungs-
verfahrens dient. 
 
 
6. Artikel 1 Nr. 79 (§§ 303a ff. SGB V) 
 
Mit der Regelung werden die Vorschriften zur Datentransparenz in der gesetzlichen 
Krankenversicherung grundsätzlich neu geregelt. 
 
Der politische Wunsch nach einer umfassenden, sektorübergreifenden und einheitlichen 
Datenbereitstellung für Zwecke der Versorgungsforschung ist nachvollziehbar. Dabei sollte 
dafür Sorge getragen werden, dass vor allem die relevanten Leistungserbringer und 
Kostenträger einen schnellen und umfassenden Datenzugriff erhalten. 
 
Zusätzlich zu den in § 303e genannten Einrichtungen, die die bei der Datenauf-
bereitungsstelle gespeicherten Daten verarbeiten und nutzen dürfen, sollten auch die 
Arzneimittelkommissionen der Kammern der Heilberufe (§ 62 AMG) genannt werden, die die 
Daten insbesondere zur Verbesserung der Qualität der Versorgung, zur Verbesserung der 
Arzneimitteltherapiesicherheit und zur Vermeidung von Arzneimittelmissbrauch nutzen 
könnten. Darüber hinaus sollten auch die Bundesapothekerkammer, die Landes-
apothekerkammern sowie die Landesapothekerverbände Nutzungsrechte erhalten. 
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7. ABDA/KBV-Konzept zur Weiterentwicklung der Arzneimittelversorgung 
 
Das gemeinsame Zukunftskonzept von ABDA und KBV zur Verbesserung der 
Arzneimittelversorgung wurde der Politik und der Öffentlichkeit ausführlich dargestellt. Mit 
seinem strukturellen und strukturierten Ansatz dient es dazu, die Arzneimittelversorgung 
insbesondere für chronisch kranke Menschen spürbar zu verbessern und das GKV-System 
(und mittelbar die PKV) um über 2 Mrd. Euro zu entlasten. 
 
Wir setzen uns mit Nachdruck dafür ein, dass das Konzept in das Gesetz aufgenommen 
wird. Zur Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit, der Therapietreue der 
Versicherten sowie der Kommunikation zwischen Arzt, Patient, und Apotheker soll ein 
Medikationsmanagement im SGB V verankert werden, das auf einem Anspruch der 
Versicherten auf eine neue Leistung durch Arzt und Apotheker basiert. 
 
Weitere Bestandteile des Konzeptes zur Weiterentwicklung der Arzneimittelversorgung sind 
die Wirkstoffverordnung inklusive einer besseren Lesbarkeit des Wirkstoffnamens auf der 
Arzneimittelpackung sowie ein Medikationskatalog. Zu diesen Bestandteilen des ABDA/KBV-
Konzeptes verweisen wir auf die Ausführungen sowie die Formulierungsvorschläge der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung in der Stellungnahme zum GKV-
Versorgungsstrukturgesetz. 
 
Medikationsmanagement - Problembeschreibung 
 
Versicherte mit chronischen Krankheiten nehmen in der Regel eine Vielzahl ver- 
schreibungspflichtiger, systemisch wirkender Arzneimittel dauerhaft ein (Polypharmazie). 
Hinzu kommen häufig noch Arzneimittel im Rahmen der Selbstmedikation. Bei den 
Patienten selbst handelt es sich darüber hinaus häufig um ältere Menschen, bei denen 
weitere Risikofaktoren hinzukommen können. Aufgrund dieser Gesamtkonstellation erhöht 
sich das Risiko für unerwünschte Arzneimittelereignisse sowie für eine mangelnde 
Therapietreue (Non-Compliance) erheblich. Mittels einer gezielten Erfassung, Prüfung und 
Koordination der Gesamtmedikation durch einen Arzt und Apotheker können diese Risiken 
erheblich reduziert werden (Medikationsmanagement): Durch die Abstimmung zwischen 
Arzt und Apotheker wird die gesamte Medikation des Patienten erfasst und auf potentielle 
Risiken überprüft, der Patient erhält einen vollständigen Medikationsplan. Des Weiteren wird 
die Umsetzung der Arzneimitteltherapie insbesondere bezüglich der Compliance sowie der 
Arzneimitteltherapiesicherheit durch Arzt und Apotheker kontinuierlich begleitet. 
 

Das Medikationsmanagement reduziert Arzneimittelrisiken und Non-Compliance, wodurch 
Folgekosten (insbesondere in der ambulanten Versorgung, im Krankenhaus und in der 
Pflege) gesenkt werden können und eine Qualitätsverbesserung in der 
Arzneimittelversorgung erreicht werden kann. 
 
Medikationsmanagement - Zielstellung 
 

Ziele des Gesetzgebungsvorschlags sind: 
 

- die Schaffung eines Anspruchs der Versicherten auf ein Medikationsmanagement 
durch Ärzte und Apotheker,  
 
- die Reduzierung von Arzneimittelanwendungsrisiken und die Steigerung der 
Arzneimitteltherapiesicherheit und der Compliance, 
 
- die Erschließung von Einsparpotenzialen in der Arzneimittelversorgung. 
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Medikationsmanagement – Lösung 
 
a) Einführung eines Anspruchs der Versicherten gegenüber der Krankenkasse auf 
Beratung und Betreuung bei der Arzneimittelanwendung (Medikationsmanagement) durch 
Arzt und Apotheker 

 
b) Erweiterung der vertragsärztlichen und apothekerlichen Versorgung um die Leistungen 
des Medikationsmanagements. 
 
c) Abschluss eines Rahmenvertrages über das Medikationsmanagement auf 
Bundesebene 
 
Formulierungsvorschläge zum Medikationsmanagement im SGB V: 
 
a) Nach § 31 wird folgender § 31a eingefügt: 

 
„§ 31a Medikationsmanagement  
 
(1) Versicherte, die mindestens fünf systemisch wirkende Arzneimittel dauerhaft 
einnehmen, haben einen Anspruch auf kontinuierliche Beratung und Betreuung bei 
der Arzneimittelanwendung (Medikationsmanagement). Das Medikationsmanagement 
umfasst die persönliche und kontinuierliche Betreuung des Versicherten durch 
einen Arzt und Apotheker in gemeinsamem Zusammenwirken insbesondere zur 
Erfassung, Überprüfung und Änderung der Gesamtmedikation einschließlich der 
Selbstmedikation, der Erstellung eines Medikationsplans, Beratungsgespräche, die 
Prüfung und Aufklärung über Arzneimittelrisiken sowie die Koordination der 
Arzneimittelverordnung. Das Nähere zum Umfang und Inhalt der Leistung nach Satz 2 
wird in der Vereinbarung nach § 131a geregelt. 
 
(2) Der Versicherte wählt zur Durchführung des Medikationsmanagements einen an 
der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Arzt und eine an der Versorgung 
von Versicherten teilnehmende Apotheke. An die Wahl des Arztes und des 
Apothekers ist der Versicherte für die Dauer von mindestens einem Jahr gebunden; er 
darf den gewählten Arzt oder Apotheker nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes 
wechseln.  
 
(3) Ärzte und Apotheker wirken im Rahmen des Medikationsmanagements 
zusammen. Hierzu willigt der Versicherte zum Zeitpunkt der Wahl nach Absatz 2 Satz 
1 gegenüber dem Arzt und dem Apotheker schriftlich in den Austausch der für die 
Durchführung des Medikationsmanagements erforderlichen Daten zwischen dem 
gewählten Arzt und dem gewählten Apotheker ein. Die Einwilligung ist Voraussetzung 
für den Leistungsanspruch nach Absatz 1. 
 

(4) Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 1 erhält der Versicherte 
von seiner Krankenkasse eine schriftliche Bescheinigung über seine 
Anspruchsberechtigung, gegen deren Vorlage der nach Absatz 1 Satz 2 gewählte 
Arzt und Apotheker Leistungen nach Absatz 1 Satz 2 erbringen. Ab- weichend 
hiervon kann ein Arzt oder Apotheker der Krankenkasse mitteilen, dass die 
Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 1 bei einem Versicherten vorliegen und für 
den Versicherten die Anspruchsberechtigung geltend machen. Die Krankenkasse 
kann gegen die Durchführung des Medikationsmanagements innerhalb von zwei 
Wochen nach Zugang der Mitteilung unter Angabe von Gründen gegenüber dem 
Versicherten widersprechen; dem Arzt oder dem Apotheker, der den Anspruch für den 
Versicherten geltend gemacht hat, ist der Widerspruch mitzuteilen.“ 
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b) § 73 wird wie folgt geändert: 
 
In Absatz 2 Satz 1 Nr. 12 wird nach dem Wort „Soziotherapie“ der Punkt durch ein 
Komma ersetzt und folgende Nr. 13 angefügt: 
 
„13. Maßnahmen im Rahmen des Medikationsmanagements nach § 31a.“ 
 
In Absatz 2 Satz 2 wird die Zahl „12“ durch die Zahl „13“ ersetzt. 
 

c) § 73 Abs. 8 Satz 7 wird wie folgt gefasst: 
 
„Vertragsärzte dürfen für die Verordnung von Arzneimitteln nur solche elektronischen 
Programme nutzen, die die Informationen nach den Sätzen 2 und 3 sowie über das 
Vorliegen von Rabattverträgen nach § 130a Abs. 8 und Angaben zur 
Arzneimitteltherapiesicherheit einschließlich der Möglichkeit zur Erstellung eines 
Medikationsplans enthalten und die von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung für 
die vertragsärztliche Versorgung zugelassen sind.“ 
 

d) § 87a Abs. 3 Satz 5 1. u. 2. Halbsatz wird wie folgt gefasst: 
 
„Vertragsärztliche Leistungen bei der Substitutionsbehandlung der 
Drogenabhängigkeit gemäß den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses 
sind von den Krankenkassen außerhalb der nach Satz 1 vereinbarten 
Gesamtvergütungen mit den Preisen der Euro-Gebührenordnung nach Satz 2 zu 
vergüten; dasselbe gilt für Leistungen des Medikationsmanagements nach § 31a.“ 
 

e) Nach § 131 wird folgender § 131a eingefügt: 
 

„§ 131a Rahmenvertrag über Medikationsmanagement 
 
(1) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung, der Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen und die für die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen 
gebildete maßgebliche Spitzenorganisation der Apotheker vereinbaren das Nähere 
zur Durchführung des Medikationsmanagements nach § 31a. Ein Rahmenvertrag ist 
erstmalig zum 30.11.2012 abzuschließen. 
 
(2) In der Vereinbarung ist insbesondere zu regeln: 
 
1. die Konkretisierung des Leistungsinhalts nach § 31a Absatz 1, 
2.  die Vergütung der Ärzte und Apotheker, die die Leistungen nach § 31a Absatz 1 
durchführen, 
3.  die Ausgestaltung der Kommunikation zwischen den Ärzten und den Apothekern 
zur Durchführung des Medikationsmanagements, 
4.  die Geltendmachung des Anspruchs für den Versicherten durch den Arzt oder 
Apotheker und den Widerspruch der Krankenkasse nach § 31a Absatz 4 Sätze 2 
und 3, 
5.  die Form und der Inhalt der Bescheinigung der Anspruchsberechtigung nach § 31a 
Absatz 4 Satz 1, 
6. das Verfahren zur Einwilligung des Versicherten nach § 31a Abs. 3  Satz 2. 

 
(3) Ärzte rechnen die Leistungen nach § 31a im Rahmen der Abrechnung der 
vertragsärztlichen Leistungen nach § 295 Abs. 1 gegenüber der Kassenärztlichen 
Vereinigung ab. Die Abrechnung der Apotheken erfolgt unmittelbar gegenüber den 
Krankenkassen; § 300 Abs. 2 gilt für die Apotheken entsprechend. 

 
(4) Kommt eine Rahmenvereinbarung nach Absatz 1 ganz oder teilweise nicht 
zustande, haben sich die Partner der Vereinbarung auf eine unabhängige 
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Schiedsperson zu verständigen, die den Inhalt der Vereinbarung festlegt. Einigen sich 
die Partner der Vereinbarung nicht auf eine Schiedsperson, wird diese durch das 
Bundesministerium für Gesundheit bestimmt. Eine Klage gegen die Festsetzung der 
Schiedsperson hat keine aufschiebende Wirkung. 

 
(5) Die Vereinbarung nach Absatz 1 hat Rechtswirkung für Apotheken, wenn sie 

1.  einem Mitgliedsverband der vertragsschließenden Spitzenorganisationen 
angehören und die Satzung des Verbandes vorsieht, dass von der 
Spitzenorganisation abgeschlossene Verträge dieser Art Rechtswirkung für die dem 
Verband angehörigen Apotheker haben, oder 
2. der Vereinbarung nach Absatz 1 beitreten.“ 

 

f) Es wird folgender § 131b eingefügt: 
 
„§ 131b Erprobungsregelung zum Medikationsmanagement nach § 31a und § 31a 
 
Für eine Übergangszeit bis 31. Dezember 2014 werden der Leistungsanspruch der 
Versicherten und die Durchführung des Medikationsmanagements nach §§ 31a, 
131a auf der Grundlage der getroffenen Vereinbarungen auf Versicherte mit 
Wohnort in Bezirken der Kassenärztlichen Vereinigungen nach Satz 2 beschränkt, 
um das Konzept zu erproben und Erfahrungen für eine bundesweite Einführung zu 
gewinnen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung bestimmt zu diesem Zweck b i s  
z u  d r e i  Kassenärztliche Vereinigungen, welche für die gesamte Zeit die sich aus 
§ 31a und dem Rahmenvertrag nach § 131a ergebenden Regelungen anwenden. Die 
Kassenärztliche Bundesvereinigung kann vorsehen, dass ein entsprechender 
Erfahrungsbericht über die Jahre 2013 und 2014 erstellt wird. Der Erfahrungsbericht 
ist dem Bundesministerium für Gesundheit zuzuleiten.“ 

 

Begründung der Formulierungsvorschläge zum Medikationsmanagement 
 

a) Zu § 31a 
 

Die Vorschrift begründet den Anspruch der Versicherten auf die Leistungen im Rahmen des 
Medikationsmanagements. Dieses Leistungspaket setzt sich aus unterschiedlichen 
Leistungskomponenten zusammen, die teilweise sowohl durch Ärzte als auch durch 
Apotheker, zum Teil ausschließlich von einem der genannten Heilberufe erbracht werden 
können. Ziele sind hierbei die Erhöhung der Arzneimitteltherapiesicherheit und der 
Therapietreue der Patienten. Hierzu erfolgt die Erstellung eines Medikationsplans auf Basis 
einer vollständigen Erfassung der Gesamtmedikation und ihrer Anwendung nach Prüfung 
und Bewertung der Daten und gegebenenfalls einer Änderung der Medikation im Wege 
einer umfassenden Kommunikation zwischen Arzt und Apotheker sowie eine kontinuierliche 
Betreuung des Patienten im Rahmen seiner Arzneimitteltherapie durch Arzt und Apotheker 
in enger Abstimmung. 
 

Diese Ziele lassen sich nur erreichen, indem der Versicherte einen konkreten Arzt und 
einen Apotheker benennt, die die kontinuierliche Betreuung im Rahmen des 
Medikationsmanagements übernehmen. Zur Wahrung der Kontinuität sollte der Versicherte 
mindestens ein Jahr an seine Entscheidung gebunden sein. Die Einwilligung des 
Versicherten dient dem für die gegenseitige Abstimmung zwischen Arzt und Apotheker 
notwendigen Datenaustausch. 

 

Die Leistung beginnt in der Regel mit einer vollständigen Erfassung der Ge- 
samtmedikation und ihrer Anwendung, die sowohl durch den Arzt als auch durch den 
Apotheker erfolgen kann. Soweit der Versicherte hierzu selbst einen Arzt oder Apotheker 
aufsucht, informiert dieser die Krankenkasse unter Hinweis darauf, dass die 
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Leistungsvoraussetzungen aufgrund der dauerhaften Einnahme von fünf systemisch 
wirkenden Arzneimitteln vorliegen. Für den Fall, dass anderweitige Leistungshindernisse 
bestehen, kann die Krankenkasse der Leistung widersprechen. Daneben besteht die 
Möglichkeit, dass der Versicherte die Leistungsvoraussetzungen vorab mit der 
Krankenkasse klärt und einen Gutschein erhält, gegen dessen Vorlage bei einem Arzt 
oder Apotheker die Leistung initiiert wird. 
 

b) Zu § 73 
 

aa) Folgeänderung zu § 31a und Klarstellung, dass die ärztlichen Leistungen im Rahmen 
des Medikationsmanagements Gegenstand der vertragsärztlichen Versorgung sind. 
 

bb) Mit dem Gesetz zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in der Arznei- 
mittelversorgung vom 26.04.2006 (BGBl. I S. 894) wurde mit dem ergänzten § 73 Absatz 
8 SGB V die Praxissoftware, die in der vertragsärztlichen Versorgung zum Einsatz kommt, 
einem Zertifizierungsvorbehalt unterstellt, um so dem Arzt einen manipulationsfreien 
Preisvergleich von Arzneimitteln zu ermöglichen und gleichzeitig alle Informationen 
vorzuhalten, die für die Verordnung in der vertragsärztlichen Versorgung von Bedeutung 
sind (vgl. BT-Drucks 16/194, S. 9). Wie auch im AktionsplanArzneimitteltherapiesicherheit 
2010-2012 des BMG (www.bundesministerium.de/service/publikationen/einzelansicht.htm) vorgesehen, ist es 
zu einer weiteren Verbesserung der Arzneimittelversorgung der Patienten erforderlich, dass 
dem Arzt im Rahmen des Verordnungsvorgangs EDV-unterstützt die Erstellung eines 
Medikationsplanes, der im Rahmen des Medikationsmanagements genutzt werden soll, 
ermöglicht wird und Informationen zur Arzneimitteltherapiesicherheit zur Verfügung stehen. 
Hierzu gehören beispielsweise Hinweise auf Wechselwirkungen zwischen verordneten 
Arzneimitteln oder Hinweise auf Kontraindikationen, die sich aus den klinischen 
Basisdaten des einzelnen Patienten ergeben können (z. B. Allergien, Nierenfunktions-
störungen, Schwangerschaft). Die Weiterentwicklung der Arzneimittelversorgung hin zur 
Wirkstoffverordnung als Regelfall und die Aut-idem-Substitution machen es notwendig, 
dass Angaben zu Besonderheiten hinsichtlich der Freisetzung des Wirkstoffs (z.B. 
Retardierung) in der Praxissoftware hinterlegt sind. Vor diesem Hintergrund muss auch die 
elektronische Gesundheitskarte nach § 291a Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 SGB V geeignet sein, 
Daten zur Prüfung der Arzneimitteltherapiesicherheit zu unterstützen. Diese Funktion der 
elektronischen Gesundheitskarte kann ggf. mit den elektronischen Programmen, die bei der 
Verordnung von Programmen zum Einsatz kommen, gekoppelt werden. 
 

c) Zu § 87 
 

Die Koordination und Optimierung der Arzneimittelversorgung durch das Medi- 
kationsmanagement zielt auf die Steigerung der Compliance der Versicherten und auf die 
Vermeidung von unerwünschten Arzneimittelereignissen und die Erschließung von 
Einsparpotenzialen. Eine Begrenzung des diesbezüglichen Leistungsbedarfs durch die 
morbiditätsbedingte Gesamtvergütung würde die Realisierung dieser Zielsetzung 
gefährden. Eine Vergütung der ärztlichen Leistungen außerhalb der morbiditätsbedingten 
Gesamtvergütung erscheint daher sachgerecht. Dies ist auch aus Gründen der 
Gleichbehandlung mit den Apothekern geboten. 
 
d) Zu § 131a 
 

Die Leistungen innerhalb des Medikationsmanagements und dessen Organisation sind 
komplexer Natur und bedürfen daher einer Konkretisierung durch die Selbstverwaltung. 
Diese erfolgt im Rahmen eines dreiseitigen Vertrages zwischen der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung, dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen und der für die 
Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen gebildeten maßgeblichen Spitzenorganisation 
der Apotheker.  
 

http://www.bundesministerium.de/service/publikationen/einzelansicht.htm)
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Absatz 2 regelt den Mindestinhalt dieser Vereinbarung. Neben der Konkretisierung des 
Leistungsinhalts ist die Vergütung der Ärzte und Apotheker Gegenstand dieser 
Vereinbarung. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass bereits die Erfassung und Prüfung der 
vollständigen Medikation und ihre Anwendung für den Arzt und den Apotheker mit einem 
erheblichen Aufwand verbunden sind. 
 
Als Bestandteil der vertragsärztlichen Versorgung erfolgt die Vergütung durch die  
Kassenärztliche Vereinigung, soweit die  Leistung durch Ärzte erbracht wird. Die 
Abrechnung erfolgt somit im Rahmen der vertragsärztlichen Abrechnung. Apotheker sind 
hingegen nicht vertragsärztlich tätig, sodass sie ihre Leistungen regulär gegenüber der 
Krankenkasse – gegebenenfalls unter Einbeziehung von Apothekenrechenzentren – 
abrechnen. 
 
Für den Fall, dass es zu keinem Abschluss der Rahmenvereinbarung kommt, wird deren 
Inhalt durch eine Schiedsperson festgelegt. Besteht ein Dissens hinsichtlich der 
Schiedsperson, wird diese durch das Bundesministerium für Gesundheit bestimmt. 
 
Da für die Apotheken keine § 81 Abs. 3 Nr. 1 entsprechende Bestimmung existiert, bedarf 
es zur Verbindlichkeit der Regelungen des Rahmenvertrages einer Vorschrift, die die 
Rechtswirkung der Mitglieder des Rahmenvertrages auf Seiten der Apotheker begründet. 
 
e) Zu § 131b 
 

Die Neuartigkeit des Konzepts und die bisher nicht erprobte intensive Zusammenarbeit von 
Ärzten und Apothekern bei der Durchführung eines Medikationsmanagements legen es 
nahe, zunächst für eine Übergangszeit die Durchführung erprobungshalber auf 
ausgewählte Bezirke von bis zu drei Kassenärztlichen Vereinigungen (Ost / West / 
Stadtstaat) zu beschränken. 
 

Wegen der Notwendigkeit der Grundlagenregelung auf Bundesebene, der Beteiligung von 
Krankenkassen aller Kassenarten und dem damit verbundenen Leistungsanspruch für alle 
Versicherten kommen Modellvorhaben nach §§ 63, 64 SGB V nicht in Betracht. 
 
 
8. Nachhaltige Sicherstellung der flächendeckenden Nacht- und Notdienste der 
Apotheken 
 
Rund 2.000 Apotheken leisten an 365 Tagen im Jahr Nacht- und Notdienste. Dies summiert 
sich auf rund 730.000 Notdienste pro Jahr. Weder die verwaltungsaufwändige 
Notdienstgebühr von 2,50 Euro noch der erzielte packungsbezogene Rohertrag von 
Arzneimittelabgaben sind geeignet, die Kosten der Apotheken zu decken. Konservativ 
gerechnet haben die Apotheken beim Nacht- und Notdienst eine Unterdeckung von 192 Mio. 
Euro zu tragen. Um die Sicherstellung von Nacht- und Notdiensten in der Fläche nachhaltig 
zu gewährleisten und diejenigen, die diese Leistung erbringen, gerecht zu honorieren, ist 
eine Pauschalvergütung für die Dienstbereitschaft der Apotheken im Notdienst verbunden 
mit einer Ausgleichsregelung zwischen der gesetzlichen und der privaten 
Krankenversicherung vorzusehen. Auf das gesonderte Erheben einer Notdienstgebühr kann 
aus Gründen der Entbürokratisierung verzichtet werden. 
 
Wir fordern aus den genannten Gründen die Einführung einer pauschalen Vergütung für die 
Dienstbereitschaft der Apotheken in Höhe von 249 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer an 
Werktagen sowie in Höhe von 293 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer an Sonn- und Feiertagen 
und am 24. Dezember über § 6 Arzneimittelpreisverordnung. Kostenträger dieser Pauschale 
sollen die gesetzlichen Krankenkassen sowie die Unternehmen der privaten 
Krankenversicherung im Verhältnis ihrer Versichertenzahlen sein. Näheres sollten der GKV-
Spitzenverband und der Verband der Privaten Krankenversicherung in einer Vereinbarung 
auf Basis des SGB V regeln. Wir schlagen vor, die Abrechnung dieser Vergütung analog des 
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Umlageverfahrens zur Erstattung der Kosten des Sprechstundenbedarfes den jeweils 
zuständigen Landesverbänden der Ortskrankenkassen zu übertragen. Einzelheiten sollten 
der Vereinbarung nach § 300 SGB V überlassen werden. 
 
 
9. Erhöhung der Rezepturzuschläge 
 
Die Rezepturzuschläge nach § 5 Arzneimittelpreisverordnung wurden zuletzt im Jahr 2004 
angepasst auf 2,50 Euro, 5 Euro sowie 7 Euro. Unter Berücksichtigung der 
Bearbeitungszeiten für Rezepturen einer durchschnittlichen Apotheke ergibt sich eine 
Unterdeckung von 137 Millionen Euro. Diese Größenordnung wird auch durch eine 
wissenschaftliche Untersuchung bestätigt.  
 
Wir fordern daher, die Rezepturzuschläge anzupassen.  
 
 
10. Anpassung der Betäubungsmittelgebühr  
 
Die Betäubungsmittelgebühr in Höhe von 0,26 Euro ist seit dem Jahr 1978 unverändert. 
Neben den gestiegenen Dokumentationsanforderungen betragen allein die Logistikkosten 
ein Vielfaches der geltenden Betäubungsmittelgebühr.  
 
Wir halten eine Anpassung der Betäubungsmittelgebühr für dringend geboten.  
 
 
11. Basis für die Anpassung des Apothekenabschlages 
 
Nach der Regelung des § 130 Absatz 1 Satz 2 SGB V ist aufgrund des AMNOG  der 
Apothekenabschlag mit Wirkung für das Jahr 2013 erneut anzupassen. Da der Sparbeitrag, 
der mit dem AMNOG von den Apotheken eingefordert wurde, nach dem Gesetzestext 
ebenso wie nach den einschlägigen Begründungen ein zeitlich auf die Jahre 2011 und 2012 
befristetes Sonderopfer der Apotheken darstellen soll, ist zur Vermeidung weiterer rechtlicher 
Auseinandersetzungen über die Höhe des Apothekenabschlages klar zu stellen, dass der 
Betrag von 1,75 € die Ausgangsbasis für die Anpassung des Abschlages für das Jahr 2013 
ist.  
 
Formulierungsvorschlag: 
 
§ 130 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
 „Der Abschlag nach Satz 1 1. Halbsatz ist erstmalig mit Wirkung für das Kalenderjahr 

2013 von den Vertragspartnern in der Vereinbarung nach § 129 Absatz 2 ausgehend 
von einem Abschlag von 1,75 € so anzupassen, dass die Summe der Vergütungen 
der Apotheken für die Abgabe verschreibungspflichtiger Arzneimittel leistungsgerecht 
ist unter Berücksichtigung von Art und Umfang der Leistungen und der Kosten der 
Apotheken bei wirtschaftlicher Betriebsführung.“ 

 
 
13. Oktober 2011 
 
 
 
ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände 
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I. Grundsätzliche Einordnung des Gesetzentwurfes  
 
Die öffentliche Diskussion um die mittel- und langfristige Sicherung einer angemes-
senen ambulanten/ärztlichen Versorgung für die Menschen in einer "Gesellschaft des 
längeren Lebens" (Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Ge-
sundheitswesen 2009) erfährt mit dem vorliegenden Gesetzentwurf eines GKV-
Versorgungsstrukturgesetzes eine durchaus bemerkenswerte Behandlung.  
 
Zwar ist weiterhin in der Begründung von der "Stärkung wettbewerblicher Elemente" 
zur weiteren Erhöhung von Qualität und Effizienz der medizinischen Versorgung die 
Rede. Ebenso finden sich Ausführungen zur Flexibilisierung und Regionalisierung 
des Systems der vertragsärztlichen Versorgung durch "Zurücknahme zentraler Vor-
gaben" oder Vergrößerung der "wettbewerblichen Spielräume der Krankenkassen". 
Die inhaltliche Ausgestaltung und die Schwerpunkte des Gesetzentwurfes folgen da-
bei aber vielfach nicht dem Weg effizienter Strukturgestaltung, sie gehen vielmehr 
vor allem in Richtung auf Lobbyisierung, Anbieterfixierung und Bürokratisierung – 
noch mehr Gremien, weitere Detailvorgaben für die in der Versorgung unmittelbar 
Handelnden, Restauration der passiven Payer-Rolle für die Krankenkassen.  
 
 
1. Versorgungssteuerung  
 
Der Gesetzentwurf enthält einen Bauchladen von Einzelelementen und lässt seinen 
ursprünglichen Anlass nur noch ungenügend erkennen, die Versorgungsstrukturen 
zu flexibilisieren, Sektorengrenzen zu überwinden und dem vorhersehbaren Haus-
ärztemangel insbesondere im ländlichen Raum nachhaltig zu begegnen. Ihm fehlt 
insgesamt konzeptionelle Konsistenz.  
 
Zwar werden Fragen zur Nachhaltigkeit ambulant-ärztlicher Versorgung adressiert. 
Insbesondere werden regionale Einflussmöglichkeiten auf Bedarfsplanungsprozesse 
gestärkt (vor allem Art. 1 Nr. 34, § 99)  und auf die zunehmende "Feminisierung" der 
ärztlichen Professionen wird mit flexibleren Familie-/Berufsoptionen geantwortet. Die 
Bedarfsplanungsregelungen entfalten aber nicht nur ein kleinräumiges, Demogra-
phiekomponenten adaptierendes Verständnis, sie führen auch gleichzeitig zu einer 
Wegdefinition von urbaner Überversorgung insbesondere im fachlichärztlichen Leis-
tungssegment. Stringente Niederlassungssteuerung und der Abbau fachärztlicher 
Überversorgung sind lediglich als freiwillige Veranstaltungen von Kassenärztlichen 
Vereinigungen enthalten (insbesondere Vorkaufsrecht bei der Nachbesetzung von 
Arztsitzen in überversorgten Gebieten unter besonderen Bedingungen; Art. 1 Nr. 35, 
§ 103). Hier fehlen bereits klare Finanzierungsregularien, so dass die Regelung fak-
tisch leer laufen wird.  
 
Wie gering die Beachtung von Versorgungswettbewerb und Versorgungssteuerung 
im Gesetzentwurf insgesamt ausgestaltet ist, dokumentieren die im Entwurf ebenso 
prominent gestalteten Regelungen zur neuen ambulanten spezialärztlichen Versor-
gung (Art. 1 Nr. 44, § 116 b).  Dort wird ein jede Überlegung nach medizinische Be-
darfsgerechtigkeit ausblendender faktischer Zulassungsautomatismus (lediglich An-
zeigepflicht gegenüber Landesbehörden) nach dem simplen Motto "wer kann, der 
darf" installiert. 
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Die Krankenkassen werden dazu degradiert, eine zentral vorgebebene bundesweite 
Einheitsvergütung zu bedienen – in Fragen der Versorgungssteuerung sind sie somit 
im weiteren wieder völlig ohnmächtig zurückgeworfen auf die Zeiten der Reichsversi-
cherungsordnung.  
 
 
2. Kassenwettbewerb 
 
Vom Wettbewerb der Krankenversicherungen als "ordnendem Prinzip" mit den "Zie-
len der Vielfalt, der Effizienz und der Qualität der Versorgung" (Koalitionsvertrag zwi-
schen CDU, CSU und FDP, Oktober 2009) bleibt im Entwurf des Versorgungsstruk-
turgesetzes außer formelhaften Gemeinplätzen nichts übrig. Unter dem Rubrum 
"Stärkung wettbewerblicher Handlungsmöglichkeiten der Krankenkassen" wird einzig 
eine Ansammlung von Ladenhütern neben dem Produktportfolio der PKV aufgeführt 
(Art. 1 Nr. 2 b, § 11 Abs. 6).  
 
Die gesetzlichen Krankenkassen sollen demnach untereinander "Wettbewerb" um 
erweiterte Kurmaßnahmen, die Erstattung von verschreibungsfreien Arzneimitteln 
oder höhere Zuschüsse bei Zahnplomben führen. Zielführende erweiterte Kassenin-
dividuelle Optionen zur Schaffung patientengerechter Versorgungsangebote oder zur 
selektivvertraglichen Mitgestaltung der Versorgungslandschaft für eine zunehmend 
von chronischen Erkrankungen und Multimorbidität geprägten Versichertenklientel 
sind nicht Gegenstand des Gesetzentwurfes.  
 
 
3. Versorgungswettbewerb  
 
Die Neuregelungen des vertragsärztlichen Vergütungssystems werden zwar wieder-
holt als "Regionalisierung" bezeichnet, an den strikten Vorgaben zum "gemeinsam 
und einheitlich" der Krankenkassen im Kollektivsystem ändert sich indes nichts 
(Art. 1 Nr. 23, § 87 a).  Die Krankenkassen sind weiterhin gezwungen, als Monopol-
block auf Landesebene zu agieren, insbesondere mit der Gefahr der Konterkarierung 
individueller Vertragsstrategien durch Konkurrentenoligopole. Gleichzeitig fehlen jeg-
liche Regelungen, eine weitere Marginalisierung von (kleineren) Arztgruppen zu ver-
hindern (siehe auch unten II.1). Völliges Brachland bildet das zentrale Feld Versor-
gungswettbewerb im Hinblick auf den stationären Krankenhausbereich. Er bleibt wei-
terhin "frozen zone". 
 
Zur weiteren Emanzipation von Selektivverträgen als sinnvolle und zukunftsorientier-
te Versorgungsalternative im Wettbewerb gegenüber dem tradierten KV-
Regelsystem fehlt somit jeder Ansatz.  
 
Um tatsächlich "Stärkung wettbewerblicher Elemente" bei Qualität und Effizienz der 
Versorgung anzureizen, ist der Gesetzentwurf zu ergänzen um Regelungen zur Ent-
schlackung der Budgetbereinigung, die ausschließlich in der Hand der jeweiligen 
Gesamtvertragspartner zu legen ist. Auf der Ebene der arztbezogenen Bereinigung 
ist lediglich festzustellen, dass weder auf Bundes- noch auf Landesebene gesonder-
ter Regelungsbedarf besteht, da sich das System selbstregulierend innerhalb eines 
Jahres automatisch austariert und damit temporär unerwünschte Effekte kurzfristig 
beseitig werden.  
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Eine solche Entbürokratisierung entzieht den bestehenden – und ausgenutzten – 
wettbewerbsfeindlichen Blockaden der Akteure des überkommenen Regelsystems 
den Boden. Eine umfassende Koordinierung und Kooperation, die sinnvoll nur von 
der primärärztlichen Versorgungsebene ausgehen kann, bedingt zwingend komplexe 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit der verschiedenen Versorgungsebenen. Sek-
torübergreifende Versorgungsstrukturen muss Partnern auf der regionalen Ebene, 
die die Versorgung in der Realität kennen und gestalten wollen, weitere bürokratie-
arme Regelungsoptionen eröffnen. Zu diesen Notwendigkeiten fehlt im Gesetzent-
wurf jeder konzeptionelle Ansatz. 
 
 
II. Konkreter Regelungsbedarf zur Stärkung des Vers orgungswettbewerbs  
 
Selektivverträge als Vollversorgungsverträge außerhalb des KV-Systems im Sinne 
der §§73 b und c SGB V funktionieren in der Praxis wie das Beispiel Baden-
Württemberg zeigt: Nach rund drei Jahren sind Versorgungsqualität und -effizienz bei 
den über 1 Mio. AOK-Versicherten im Bereich der hausarztzentrierten Versorgung 
(HzV) und mehr als 75.000 Versicherten in den Facharztverträgen sowie Arzt- und 
Patientenzufriedenheit signifikant gestiegen. So liegt beispielsweise die Quote der 
Inanspruchnahme der Vorsorgeuntersuchung „check-up 35“ bei den Teilnehmern 
des Hausarztvertrags fast doppelt so hoch wie im Bereich der kollektivvertraglichen 
Versorgung (Übersicht 1). 
 
 

 

Übersicht 1: 
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Selektivverträge stellen eine unverzichtbare Voraussetzung für den seit Jahren auch 
politisch bisher geforderten Qualitätswettbewerb dar, leisten einen nachdrücklichen 
Beitrag zur Gewährleistung patientenorientierter Versorgung insbesondere auch im 
ländlichen Raum (Übersicht 2) nicht zuletzt durch leistungsbezogene Vergütungsre-
gelungen ohne Abstaffelung, Quotierungen o. ä. und sind daher im Versorgungs-
strukturgesetz konsequent auszubauen. 
 
 

 
Um ein funktionstüchtiges Miteinander von selektiv- und kollektivvertraglicher Ver-
sorgung nachhaltig zu gewährleisten und die positiven Versorgungspotentiale weiter 
zu erschließen, sind im Versorgungsstrukturgesetz folgende Elemente aufzugreifen:  
 
1. Aufhebung der strikten „gemeinsam und einheitlich“-Vorgaben im vertragsärztli-

chen Kollektivsystem; eigenständige Verhandlung und Entwicklung der Vergütung 
(mindestens) für die hausärztliche Versorgung im Rahmen der KV-
Kollektivversorgung je Kassenart (Art. 1 Nrn. 23, 24; §§ 87 a, 87 b)  

 
Seit 2009 müssen die Krankenkassen bzw. deren Verbände auf Landesebene zwin-
gend als Monopolblock gemeinsam und einheitlich die Vergütungen für vertragsärztli-
che Leistungen vereinbaren. Gleichzeitig werden seither detaillierte Vorgaben - künftig 
Empfehlungen - zur Vergütung von der Bundesebene getroffen. In der Konsequenz 
haben sich die starren zentralistischen Vorgaben immer weiter von den kassenspezifi-
schen regionalen Patientenbedürfnissen entfernt. Damit wurde den Akteuren faktisch 
auch die Verantwortung für ihr Handeln entzogen. Dies führt zu einer Vertiefung der 
gesundheitspolitischen Gräben und organisierten Verantwortungslosigkeit. 

Übersicht 2: 
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Gleichzeitig führt das Diktat der gemeinsam und einheitlichen Vorgehensweise dazu, 
dass einzelne Krankenkassen majorisiert und damit ihrer ggf. bestehenden Vertrags-
strategien beraubt werden können. Insgesamt hat das bestehende Vergütungs- und 
Honorarrecht trotz milliardenschwerer Zuflüsse zu einer hohen Unzufriedenheit bei 
Ärzten und Krankenkassen geführt. Vor diesem Hintergrund ist eine Rückkehr zum 
Status vor 2009 notwendig, als die einzelnen Krankenkassenarten den Versorgungs-
wettbewerb fördernde eigenständige Honorarvereinbarungen schließen konnten. 
 
Umgekehrt gilt auch auf der Seite der Ärzte, dass zukünftig keine weitere Majorisie-
rung der Arztgruppen untereinander erfolgen darf. Hierfür ist es erforderlich, dass nicht 
nur die Vergütungsanteile von Haus- und Fachärzten getrennt und festgeschrieben 
werden. Vielmehr ist es erforderlich, dass hierfür die jeweiligen Arztgruppen eigen-
ständige Verhandlungsmandate erhalten und optional auch unterschiedliche Grundzü-
ge für die Festsetzung und Weiterentwicklung der Vergütungen/Honorare aufweisen 
können. Folgerichtig muss auch die Honorarverteilung durch die jeweiligen Arztgrup-
pen getrennt bestimmt werden können. Bei kassenartenindividuellen Vergütungsver-
einbarungen und den daraus erwachsenden Gestaltungsspielräumen ist das Einver-
nehmen zum Honorarverteilungsmaßstab folgerichtig beizubehalten. Mit diesem Vor-
gehen wird konsequent die Zielsetzung aufgegriffen, die Kompetenzen wieder auf die 
Landesebene zurück zu geben, klare Verantwortlichkeiten sowie wettbewerbliche Dif-
ferenzierungsmöglichkeiten zu adressieren. 
 
 
2. Das Bereinigungsverfahren ist für Selektivverträge einfach zu gestalten und als 

institutionelles Blockadeinstrument auszuschalten (Art. 1 Nr. 23, § 87 a)  
 
Vollversorgungsverträge wie die HZV und 73c-Verträge setzen eine Bereinigung der 
Gesamtvergütungen voraus, um Doppelfinanzierung auszuschließen. Zur Ausgestal-
tung dieser Bereinigung hat der Erweiterte Bewertungsausschuss zunehmend kom-
plexe Vorgaben beschlossen, die zahlreiche Personen und Institutionen beschäfti-
gen. Insbesondere im Bereich der Bereinigung unmittelbar auf der Arztebene – der 
“Regelleistungsvolumina“ (RLV) - wurden bürokratische und nicht nachvollziehbare 
Verfahren bzw. Regelungen etabliert. Zielführend ist eine gesetzliche Regelung, die 
Bereinigung der Gesamtvergütungen ausschließlich den jeweiligen Gesamtvertrags-
partnern zu überlassen und schiedsamtfähig auszugestalten. Erst mit einer derarti-
gen Ausgestaltung wird den bestehenden administrativen und inhaltlichen Blocka-
demöglichkeiten Dritter der Boden entzogen.  
 
 
3. Option auf Übernahme des Sicherstellungauftrags durch Krankenkassen für die 

HZV-Versicherten auch im Bereich der fachärztlichen, spezialärztlichen sowie 
Krankenhausversorgung (Art. 1 Nr. 13 – neu -, §§ 73 b, c)  

 
Versicherte, die an der HZV teilnehmen, haben sich bewusst für eine enge konkrete 
Hausarztbeziehung entschieden. Gleichzeitig geht für diesen hausärztlichen Versor-
gungsumfang der Sicherstellungsauftrag auf die Krankenkasse über. Eine umfas-
sende Koordinierung und Kooperation – ausgehend von der primärärztlichen Versor-
gungsebene, wie vielfach vom Sachverständigenrat gefordert – bedingt zwingend die 
verbindliche Zusammenarbeit der unterschiedlichen Versorgungsebenen.  
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Die HZV- und 73c-Vertragspartner in Baden-Württemberg haben dies aufgegriffen 
und etablieren um den Kern der HZV sukzessive Facharztverträge, die mit der HZV 
korrespondierende Regelungen zur Zusammenarbeit enthalten. In der Praxis zeigt 
sich - nicht zuletzt aufgrund der notwendigen Bereinigungsregelungen, - dass eine 
zusätzliche verbindliche Einschreibung der HZV-Versicherten in die 73c-Verträge 
diesem durchgängigen Versorgungskonzept administrativ entgegen steht. Zielfüh-
rend ist dagegen die Option auf eine Übernahme des Sicherstellungsauftrages in 
weiteren differenzierten Versorgungsebenen durch die Krankenkasse für HZV-
Versicherte. Daraus folgt, dass die Krankenkasse nach Abschluss von Versorgungs-
verträgen nach § 73c SGB V den entsprechenden Sicherstellungsauftrag (z.B. für 
kardiologische Leistungen) für HZV-Versicherte übernimmt, ohne dass diese sich 
hierfür gesondert einschreiben müssen. Der HZV-Arzt arbeitet vorrangig mit den 73c-
Kollegen zusammen; sofern Versicherte zu einem anderen Facharzt gehen, bezahlt 
die Krankenkasse nach einer Bereinigung die Vergütung an die Kassenärztliche Ver-
einigung analog den Regelungen des Kollektivvertrags. 
 
Diese Systematik ist auch leicht auf den Bereich der im Versorgungsgesetz vorgese-
henen spezialärztlichen Versorgung nach § 116 b sowie Teilbereiche der stationären 
Versorgung übertragbar. Sowohl der HZV-Hausarzt in seiner Koordinierungsfunktion 
als auch die Krankenkasse in ihrer Verantwortlichkeit für die Versorgung ihrer Versi-
cherten werden dadurch gestärkt. Gleichzeitig bleiben die Regelungen durchgängig 
dem Prinzip der Freiwilligkeit auf der Ebene der Versicherten bzw. Patienten sowie 
der der Ärzte und Krankenkassen verpflichtet. 
 
 
III. Modellvorhaben zur Arzneimittelversorgung (zu Art. 1, Nr. 10 d, e, §§ 64, 

64 a) 
 
1. Die Regelung setzt offensichtlich der ABDA/KBV-Konzeption zum sogenannten 

Medikationsmanagement um. Der vorgesehene Modellversuch wurde bereits bis 
hin zur politischen Spitze des BMG als angebliche Alternative zu den Arzneimittel-
rabattverträgen der Krankenkassen bezeichnet. Bei Schwächung der Arzneimittel-
rabattverträge werden indessen hohe reale Einsparungen für die GKV (2010: 
1,3 Mrd. EUR), mit denen Zusatzbeiträge für die Versicherten vermieden werden, 
leichtfertig zur Disposition gestellt.  

 
 Dabei gilt es zu beachten, dass Arzneimittelrabattverträge nach dem strikten Re-

gelwerk des EU-rechtlich vorgeformten Kartellvergaberechts (§§ 97 ff. GWB) aus-
geschrieben und bezuschlagt sind. Eingriffe Dritter, die die Vertragsumsetzung 
behindern, können ggf. massive Schadensersatzforderungen negativ betroffener 
pharmazeutischer Unternehmen auslösen und im weiteren auch der Krankenkas-
sen wegen entgangener Einsparpotenziale nach sich ziehen. Bereits an dieser 
Stelle werden erhebliche rechtliche Inkonsistenzen der vorgesehenen Regelung 
deutlich.  
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2. Die von den Initiatoren mitgeteilten Einsparpotenziale im Milliarden Euro-Bereich 
(2014 angeblich 2,1 Mrd. EUR) sind ebenso wenig seriös. Die vorliegenden Be-
rechnungen des ABDA/KBV-Modells adaptieren zum Einen völlig unreflektiert the-
oretische Einsparpotenziale aus (teilweise mehr als 10 Jahre alten) US-
amerikanischen Untersuchungen und (ebenfalls älteren) WHO-Ermittlungen zur 
Patientencompliance auf deutsche Verhältnisse, zum Anderen gehen sie bei der 
Ermittlung von angeblichen Einsparpotenzialen offensichtlich von Arzneimittelbrut-
toausgaben in der GKV aus und nicht von den tatsächlich durch die Krankenkas-
sen gezahlten (rabattierten) Nettopreisen. 
 
Die Effizienzreserven, die über wettbewerbliche und marktkonforme Ausschrei-
bungsprozesse gehoben worden sind und zunehmend weiter von den Kassen rea-
lisiert werden, bleiben ausgeblendet. Die vom Modellversuch angestrebten Wirk-
stoffverordnungen entfalten gerade und nur im patentfreien Markt Wirkung – dort 
ist aber die Erschließung von Einsparpotenzialen bei Erhalt höchster Qualität 
durch die kassenseitigen Rabattverträge mit pharmazeutischen Unternehmen be-
reits heute Realität.  

 
 
3. Inkonsistent ist auch die vorgesehene Schiedsstellenregelung. § 64 a Abs. 1 Satz 

1 des Entwurfs sieht vor, dass KV und Apotheker auf der einen Seite, auf der an-
deren Seite die Landesverbände der Krankenkassen und der Ersatzkassen jeweils 
gemeinsam ein Modellvorhaben vereinbaren. Das Wort „gemeinsam“ wird dabei 
doppelt erwähnt. Folgerichtig wäre daher zur Wahrung der Parität die Schied-
samtsbesetzung nach Absatz 2 des Entwurfs anzupassen: Keine Verdoppelung 
der Leistungserbringerseite, sondern Kassenseite und Leistungserbringerseite mit 
gleicher Besetzungsstärke im Schiedsamt vertreten. 
 
 

4. Nach § 64 a Abs. 1 Satz 9 des Entwurfs können die Kassenärztliche Bundesverei-
nigung, der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und der DAV Empfehlungen 
vereinbaren, die für das Modellvorhaben verbindlich zu beachten sind. Empfeh-
lungen sind grundsätzlich aber unverbindliche Vorgaben. Die Verknüpfung mit ei-
ner zwingenden Beachtungspflicht widerspricht daher bereits im Wortlaut dem all-
gemeinen Verständnis. Darüber hinaus ergibt sich eine Konfliktsituation zum bis-
herigen Verständnis des Gesetzgebers zu Modellvorhaben. Modellvorhaben von 
Krankenkassen unterliegen auch in ihrer Ausgestaltung als vertragliche Vereinba-
rungen dem grundsätzlichen Gestaltungsspielraum der Krankenkassen sind im 
weiteren der beteiligten Vertragsparteien und unterfallen lediglich einer Rechts-
kontrolle durch die Aufsichtsbehörde (Verträge sind den Aufsichtsbehörden vorzu-
legen, Satzungsregelungen unterliegen einer Genehmigungspflicht), zu Fragen 
der Ausgestaltung bestehen bislang weite Ermessensspielräume. 
 
 

5. Der erzwingbare Abschluss einer Vereinbarung zu einem Modellvorhaben konter-
kariert die bislang vorhandene Modellvorhabenskonzeption. Zwar sieht § 64 Abs. 
3 Satz 2 SGB V auch nach bisherigem Recht schon die Einschaltung des Schied-
samts oder die Einschaltung einer Schiedsstelle vor, jedoch begrenzt auf reine 
Vergütungsfragen. Das Entschließungsermessen der Vertragsparteien zum Ab-
schluss einer Vereinbarung nach § 64 Abs. 1 SGB V wird davon nicht betroffen.  
 



- 8 - 

 

 Die Vorstellung des Gesetzgebers bei Vereinbarungen von Modellvorhaben war 
bisher letztlich stets eine Win-Win-Situation der Vertragspartner. Eine Weiterent-
wicklung der Versorgung über die in § 63 SGB V definierten Ziele soll und darf den 
Beteiligten nur auf freiwilliger Basis zugemutet werden. Widerspricht die Vorstel-
lung eines Vertragspartners den Interessen der anderen Vertragspartei, ist dieses 
Instrumentarium ausgeschlossen. 
 
 

6. Der Entwurf widerspricht § 63 Abs. 5 Satz 1 SGB V, wonach Ziele, Dauer, Art und 
allgemeine Vorgaben zur Ausgestaltung des Modellvorhabens sowie die Bedin-
gungen für die Teilnahme von Versicherten in der Satzung der Krankenkasse fest-
zulegen sind. Auf § 63 Abs. 5 SGB V wird in § 64 a Abs. 1 Satz 6 des Entwurfs 
ausdrücklich verwiesen. Unterstellt, die Einigung zum Modellvorhaben wird über 
das Schiedsamt gegen die Interessenslage der Krankenkassen erzwungen, müss-
te für die weitere Umsetzung per Satzungsvorschrift und damit für die Wirksamkeit 
für die Versicherten der Krankenkassen ein Mehrheitsbeschluss aller Selbstver-
waltungen auf Kassenseite herbeigeführt werden. §§ 63 ff. SGB V sind nach der 
bisherigen Gesetzesfassung als Auftrag an die Selbstverwaltung zur Verbesse-
rung der Qualität und Wirtschaftlichkeit konzipiert, d. h. eine Krankenkasse wird 
durch Modellvorhaben die Möglichkeit zur Betätigung eingeräumt. Weigert sich ei-
ne Selbstverwaltung, einen entsprechenden Satzungsbeschluss herbeizuführen 
(Satzungsautonomie), stehen in Umsetzung der Gesetzeslage Zwangsvollstre-
ckungsmaßnahmen durch die Aufsichtsbehörde im Raum. Diese würden nur dann 
unterbleiben, sofern die Aufsicht von der Argumentation der Krankenkasse über-
zeugt wäre (dies wäre kaum möglich, wenn andere Selbstverwaltungen sich zur 
Umsetzung positiv geäußert hätten). In einem solchen Fall ist der im Entwurf vor-
gesehene Zwang zur Einigung tatsächlich nicht umsetzbar. 
 
Damit entspricht der Entwurf systematisch nicht dem bisherigen Verständnis von 
Modellvorhaben. Modellvorhaben setzen für den freiwilligen Abschluss einer Ver-
einbarung eine Win-Win-Situation voraus (s. o.), die zumindest die gesetzlich vor-
gesehene satzungsmäßige Umsetzung durch die Selbstverwaltung (im Regelfall 
aber auch die anschließende Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde) sicher-
stellen. Dies erfolgt bislang kassenindividuell, da mit Modellvorhaben die Gestal-
tungsfreiheit zu kassenindividuellen Versorgungsangeboten eröffnet ist. Einen 
Zwang zur satzungsmäßigen Umsetzung gegen den Willen der Selbstverwaltung 
kann es nicht geben. Dies bricht mit dem Prinzip der Satzungsautonomie der 
Krankenkassen und der grundsätzlichen Konzeption von Modellvorhaben. 
 

Letztlich greift der Entwurf damit in die Grundlagen der Selbstverwaltungsrechte der 
Krankenkassen massiv ein und ist als völliger Fremdkörper im Kontext mit kassenin-
dividuellen Modellvorhaben auch deshalb völlig verfehlt.  
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I. ZUSAMMENFASSENDE VORBEMERKUNG  

 

Mit dem Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen Kranken-
versicherung sollen Weichenstellungen in den Versorgungsstrukturen erfolgen, damit das 
deutsche Gesundheitswesen auch in Zukunft allen Menschen eine hochwertige, bedarfsge-
rechte und wohnortnahe medizinische Versorgung gewährleisten kann.  

Daher zielt das Gesetz darauf ab: 

• auch künftig eine flächendeckende und wohnortnahe medizinische Versorgung zu 
gewährleisten,  

• das System der vertragsärztlichen Vergütung durch Zurücknahme zentraler Vorga-
ben zu flexibilisieren und zu regionalisieren,  

• die Verzahnung der Leistungssektoren zu verbessern,  
• einen schnelleren Zugang zu Innovationen sicherzustellen und  
• mit einer Stärkung wettbewerblicher Instrumente Qualität und Effizienz der medizini-

schen Versorgung weiter zu erhöhen.  

Die Umsetzung dieser Ziele soll nach Aussage der Bundesregierung mit nur geringfügigen 
Mehrausgaben für die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) verbunden sein (insbesonde-
re für die Förderung der ärztlichen Niederlassung in unterversorgten Regionen rd. 200 Mio. 
Euro sowie für die zahnärztliche Versorgung rund 120 Mio. Euro ab 2013). Darüber hinaus 
wird immer wieder darauf verwiesen, dass mögliche Mehrausgaben im ambulanten Sektor 
durch Einsparungen im stationären Bereich kompensiert werden können. Vor allem bei der 
Reform der vertragsärztlichen Vergütungssystematik sollen nach den Aussagen der Bundes-
regierung keine Mehrausgaben entstehen.  

Maßnahmen gehen am Ziel vorbei 

Die Maßnahmen des vorliegenden Gesetzentwurfs lassen jedoch erhebliche Zweifel daran 
aufkommen, ob mit ihnen das Ziel einer „Ausgabenneutralität“ tatsächlich erreicht werden 
kann. Statt zur Verbesserung der Versorgung und des erlebten Versorgungsalltags von Pati-
entinnen und Patienten beizutragen, wird es, wie schon in den vergangenen Jahren kom-
men. Ausgabenrisiken von bis zu 2 Mrd. Euro ab 2013 sind nicht auszuschließen. Damit 
würden die Beitragszahler seit 2007 allein für Ärzte und Krankenhäuser rund 18 Mrd. Euro 
mehr ausgeben. Diesen Ausgabenrisiken stehen jedoch keine spürbaren Verbesserungen 
bei der Versorgung gegenüber. 

Für die Ausgabenrisiken gibt es auch keine Kompensationsmöglichkeiten an anderer Stelle.  
Anstatt zum Beispiel entsprechende wettbewerbliche Spielräume zuschaffen, werden die 
Leistungsbereiche der GKV weiterhin planwirtschaftlich reguliert werden. 

Das durch die Maßnahmen des Versorgungsstrukturgesetzes erhebliche Ausgabenrisiken 
entstehen, bestätigt die Bundesregierung indirekt durch Artikel 1 Nr. 67 des Entwurfs, nach 
dem gemäß des neu eingefügten § 221b Abs. 2 bis zum 30. April 2014 eine Evaluierung der 
Vergütungsänderungen auf das Versorgungsgeschehen und der finanziellen Auswirkungen 
auf die GKV erfolgen soll. Die Bundesregierung rechnet offenbar selbst mit erheblichen Aus-
gabenrisiken und will sie bei der Festlegung der Höhe der Zahlungen des Bundes für den 
Sozialausgleich ab dem Jahr 2015 mindernd berücksichtigen. Dass der Bundeshaushalt vor 
finanziellen Belastungen durch das Versorgungsstrukturgesetz geschützt werden soll, ist 
nachvollziehbar. Finanzierungslücken beim Sozialausgleich, die durch steigende Ärztevergü-
tungen entstehen können, dürfen jedoch nicht zu Lasten der Beitragszahler gehen. Die Bun-
desregierung hatte noch während des Gesetzgebungsverfahrens zum GKV-
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Finanzierungsgesetz erkennen lassen, dass der Sozialausgleich in vollem Umfang aus 
Steuermitteln finanziert werden soll. An diesem Grundsatz ist festzuhalten. Andernfalls wür-
de sich die Befürchtung bestätigen, dass der Sozialausgleich für die Versicherten bei um 
sich greifenden Zusatzbeiträgen der Krankenkassen von der jeweiligen Haushaltslage des 
Bundes abhängig wird.  

Die aktuellen gesetzgeberischen Maßnahmen zielen vor allem darauf ab, die Rahmenbedin-
gungen für die Vertragsärzte zu verbessern und die wettbewerblichen Gestaltungsräume der 
Krankenkassen zu reduzieren. Der durch die zurückliegenden Gesundheitsreformen – ein-
schließlich GKV-FinG und AMNOG - eingeschlagene Weg, mehr Wettbewerb im Gesund-
heitswesen einzuführen, der dem Versicherten zu gute kommt, wird also zu Gunsten des 
kollektivvertraglichen Systems verlassen. Und das obwohl gerade auch das Versagen der 
Kassenärztlichen Vereinigungen bei der Sicherstellung der Versorgung sowie der Verteilung 
der Vergütung von Ärztinnen und Ärzten zu den Problemen im Versorgungsalltag für Patien-
ten und Ärzteschaft maßgeblich beigetragen hat. 

Einzelpunkte: 

1. Vertragsärztliche Versorgung 

Mit dem Gesetzentwurf droht der Finanzrahmen der GKV für die ärztlichen Honorare weiter 
aus den Fugen zu geraten. Insbesondere sollen geltende Begrenzungsregelungen für extra-
budgetäre Leistungen entfallen und neue Einzelleistungen und Zuschläge hinzukommen. 
Damit besteht das Risiko, dass sich das Vergütungsniveau allein für das Ausgangsjahr 2012 
- ohne die neuen Spezialärztlichen Leistungen - um rund 600 Millionen Euro jährlich erhöht.   

Von den zusätzlich zur Verfügung gestellten Mitteln kommt jedoch nur ein Bruchteil von 100 
Mio. Euro bei den Landärzten an. Die „Landarztförderung“ stellt offenbar nur einen Vorwand 
für allgemeine Honorarsteigerungen dar, ohne dass die Versicherten auf dem Lande nach-
haltig profitieren werden. Darüber hinaus ist in hohem Maße zweifelhaft, ob die erheblichen 
Mehraufwendungen durch die Kassenärztlichen Vereinigungen angemessen verteilt werden, 
wenn die Honorarverteilung für die Zukunft allein in deren Hände gelegt wird. Politik und 
Krankenkassen sind gerade noch an der Bereitstellung der Finanzmittel beteiligt, die Ver-
wendung dieser Mittel wird jedoch dem nicht zuletzt einkommenspolitisch motivierten Inte-
ressenausgleich von Arztgruppen in der Kassenärztlichen Vereinigung überlassen. Unter-
dessen entziehen sich zahlreiche Facharztgruppen der Quotierung der Gesamtvergütung zu 
den Hausärzten, indem sie ihre Praxistätigkeit für Versicherte der PKV zu Lasten der GKV-
Versicherten erhöhen. Dies wird bei Hausärzten und Kinderärzten nicht beobachtet. Konse-
quent zu lösen sind diese Systemdefekte zweifellos nicht mit immer „mehr Geld“, sondern 
nur durch Einzelverträge. 

Nicht nachvollziehbar ist zudem, dass die jahrelang mit hohem politischem Nachdruck be-
triebene Entwicklung einer „morbiditätsorientierten Vergütung“ der Vertragsärzte durch den 
Verzicht auf die Kodierrichtlinien aufgegeben werden soll. Morbiditätsorientierte Vergütungs-
systeme sind prädestiniert, Mittel unter Einbezug medizinischer Kriterien zu verteilen. Einen 
„objektiven“ Mehrbedarf begründen können sie nicht. Mit der Aufgabe von Kodierrichtlinien 
wird aber bereits die Fiktion eines solchen Zusammenhangs aufgegeben und einem ein-
kommensinduzierten „Kodierwettbewerb“ der Arztgruppen und Regionen wird Tür und Tor 
geöffnet. 

Die Maßnahmen, mit denen die Niederlassung von Ärzten auf dem Lande gefördert werden 
sollen, werden begrüßt. Das gilt auch für die Abkehr von der Abstaffelung der ärztlichen Leis-
tungen bei der Überschreitung vereinbarter Frequenzen, weil auf dem Lande teils besondere 
Versorgungssituationen anzutreffen sind. Allerdings betrifft diese Änderung nur eine geringe 
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Zahl von Vertragsärzten in Deutschland. Diese offenbart im Umkehrschluss, welche Überhö-
hung dieses Problem in der politischen Debatte erfahren hat. Eine gesetzliche Regelung ist 
überdies entbehrlich, da entsprechende Empfehlungen des Bewertungsausschusses bereits 
in Kraft getreten sind.  

Allerdings werden alle gesetzgeberischen Maßnahmen zur Vermeidung der Unterversorgung 
auf dem Lande nichts ändern, wenn es bei der Überversorgung in den Zentren bleibt. Daher 
ist erforderlich, dass der Aufkauf von Sitzen auch vor dem 62. Lebensjahr des Arztes sowie 
die dringend erforderliche zeitliche Befristung von neuen Zulassungen in nicht überversorg-
ten Gebieten, die die 100-Prozent-Schwelle erreicht haben, statt als „Kann-Regelung“ als 
„Soll-Regelung“ ausgestaltet wird. 

2. Vertragszahnärztliche Versorgung 

Der geplanten Reform der Honorierung (Aufhebung der Budgets, Vereinheitlichung der 
Punktwerte) und ihrer Verteilung stehen keine Vorgaben für eine qualitativ bessere Versor-
gung gegenüber. Darüber hinaus fehlt es an einer plausiblen Begründung, nach der die 
zahnärztlichen Vergütungen „morbiditätsbedingt“ weiterzuentwickeln sind. Da Prävention und 
Prophylaxe zumindest in der zahnärztlichen Versorgung wirksam und erfolgreich sind, ver-
bietet es sich geradezu, eine Änderung des bisher konstanten „Behandlungsbedarfs“ der 
Versicherten zum Maßstab für Vergütungsänderungen zu machen. Den Zahnärzten würden 
im Grenzfall Anreize zugemutet, bei der Prävention nachzulassen. Die Folge könnte eine von 
keiner Seite der Beteiligten gewollte Verschiebung der Versorgung zugunsten des Zahner-
satzes sein. Beim Zahnersatz sind allerdings bereits heute mehr als 60 Prozent der Umsätze 
durch die Patientinnen und Patienten selber zu finanzieren. Die Versicherten werden also 
bereits im hohen Maße mit den Kosten belastet. Vor diesem Hintergrund sind die Honorarre-
form und die damit verbundenen Ausgabenrisiken (von bis zu 360 Mio. Euro) abzulehnen. 

 
3. Spezialärztliche Versorgung  

Die vorgeschlagenen Regelungen zur spezialärztlichen Versorgung nach § 116b SGB V 
werden nicht in eine neue Architektur der Bedarfsplanung eingebaut. Statt die Krankenhäu-
ser an der ambulanten Bedarfsplanung mit Ärzten und Krankenkassen zu beteiligen, sollen 
sich Ärzte und Krankenhäuser, die entsprechende ambulante Leistungen erbringen wollen, 
bei der Behörde des Landes melden. Grundlegende Vertragsprinzipien werden an dieser 
Stelle ohne Not verlassen. Ein „Wer kann, der darf“ ist gleichbedeutend mit dem Laufenlas-
sen des Angebotes und letztlich ein Verzicht auf gesicherte Qualität und nachvollziehbare 
Wirtschaftlichkeit. Der Entwurf sieht erst gar keine Vertragsgrundlage für die Spezialärztliche 
Versorgung vor – weder eine kollektivvertragliche, noch eine einzelvertragliche. Wie sollen 
die Krankenkassen auf dieser Grundlage die zugewiesene Aufgabe der Wirtschaftlichkeits-
prüfung erfüllen, wenn zuvor vertragliche Maßstäbe dafür erst gar nicht geschaffen werden? 
So besteht auch bei der spezialärztlichen Versorgung nach einer Anlaufphase ein Ausgaben-
risiko von jährlich 500 Mio. Euro. 

4. Erprobung neuer Behandlungsmethoden 

Der AOK-Bundesverband begrüßt, dass der Gemeinsame Bundesausschuss künftig neue 
Methoden aussetzen und evaluieren können soll, wenn der Nutzenbeleg nicht ausreichend 
belegt werden kann. Dass sich auch geeignete ambulante Leistungserbringer in Studien an 
der Evaluation beteiligen dürfen, erhöht deren versorgungspolitische Relevanz. Als Schritt 
nach vorn betrachtet der AOK-Bundesverband auch, dass neue Methoden mit dem „Poten-
zial einer erforderlichen Behandlungsalternative“ erprobt werden können. Allerdings darf dies 
nicht  zur Aushöhlung des Erlaubnisvorbehalts im ambulanten Sektor führen, da ansonsten 
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erneut Mehrausgaben drohen. Daher sollte die Möglichkeit der ambulanten Erprobung auf 
sog. Innovationszentren begrenzt werden. 

5. G-BA Reform 

Die Vorgabe, wonach die Unparteiischen Mitglieder weder in den vergangenen drei Jahren 
für die Trägerorganisationen noch im Krankenhaus, als Arzt, Psychotherapeut oder Zahnarzt 
tätig sein durften, führt dazu, dass eine sachkundige und in den Angelegenheiten der GKV-
erfahrene Besetzung dieser herausragenden Positionen künstlich erschwert wird. Die Folge 
könnte sein, dass diese für die Entscheidungen des G-BA zentrale Positionen „nur“ mit ehe-
maligen politischen Mandatsträgern, Mitarbeitern aus den Reihen des Bundesministeriums 
für Gesundheit bzw. seinen nachgeordneten Behörden oder sogar Vertretern der Industrie 
besetzt werden können. 

Des Weiteren stellen auch die Veränderungen der Verfahrensabläufe und Notwendigkeit von 
Zweidrittel-Mehrheiten bei sektorenübergreifenden Versorgungsausschlüssen (z.B. im stati-
onären Sektor, Arzneimittel) die sich in den vergangen Jahren bewährte Handlungskompe-
tenz des G-BA in Frage. Diese Regelung wird jegliche Beschlüsse zum Ausschluss von me-
dizinisch nicht erforderlichen Verfahren im Gemeinsamen Bundesausschuss blockieren. Dies 
ist weder aus Sicht der Patientensicherheit noch aus Sicht der Beitragssatzstabilität sinnvoll. 
Darüber hinaus wird der sinnvolle Ansatz der Erprobung neuer Methoden in Studien konter-
kariert, weil Ausschlüsse, die dafür einen Anlass geben könnten, künftig selbst praktisch so 
gut wie ausgeschlossen sind. Werden in den Krankenhäusern immer mehr Behandlungsme-
thoden vergütet, deren Nutzenbeleg zweifelhaft ist, können Mehraufwendungen von bis zu 
500 Mio. Euro pro Jahr nicht ausgeschlossen werden.  

6. Stärkung wettbewerblicher Instrumente 

Die AOK bekennt sich nachdrücklich zu einer wettbewerblichen Orientierung der GKV, um 
Qualität und Effizienz der Versorgung für die Versicherten zu verbessern. Doch das ge-
schieht mit den hier geplanten Ansätzen nicht einmal ansatzweise. Denn hier geht es nicht 
um erweiterte Handlungsmöglichkeiten der Krankenkassen auf der Beschaffungsseite, also 
mehr direkten Vertragswettbewerb mit den Leistungserbringern. In der GKV ist doch nicht 
das „WAS“ an Leistungen der zentrale Gegenstand sinnvoller wettbewerblicher Steuerung 
(das ist in der Regel schon aufgrund der solidarischen Finanzierung systemweit zu klären), 
sondern das „WIE“: Wie werden die Leistungen erbracht und in Anspruch genommen, um im 
Sinne des Versicherten ein möglichst hohes Maß an Qualität und Wirtschaftlichkeit zu ge-
währleisten. 

Die hier vorgesehene Ausweitung des Leistungsangebotes um Satzungs- und Ermessens-
leistungen läuft im Ergebnis darauf hinaus, bedeutsame Leistungen des GKV-
Leistungskatalogs in die Satzungsautonomie der Krankenkassen zu legen und aus dem Ri-
sikoausgleich auszugliedern. Mit dieser Regelung wird somit ein Einfallstor zur Abschmel-
zung des GKV-Regelleistungskatalogs geöffnet.  

Die Einführung erweiterter Satzungsregelungen ist also nicht geeignet, die wettbewerblichen 
Handlungsmöglichkeiten der Krankenkassen auf der Leistungsseite im Interesse der Versi-
chertengemeinschaft zu stärken. Sie führt vielmehr zu nicht gerechtfertigten wettbewerbli-
chen Verwerfungen durch Fehlanreize zur Leistungsausweitung und Risikoselektion. Diese 
werden zudem dadurch verstärkt, dass diese Leistungen aus der Finanzierungssystematik 
des Gesundheitsfonds ausgenommen werden sollen.  
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7. Schließung City BKK 

Das Bundesversicherungsamt hat am 4. Mai 2011 als zuständige Aufsicht die Schließung 
der CITY BKK mit Ablauf des 30. Juni 2011 bekannt gegeben. Hierbei ist offenbar geworden, 
dass bei der Ausgestaltung der Schließungs- und Insolvenzregelungen für Krankenkassen 
durch das GKV-OrgWG vom 15.12.2008 insbesondere die mitgliedschafts- und leistungs-
rechtlichen Folgen im Falle einer Schließung bislang nur unvollständig geregelt sind. Mit dem 
vorliegenden Gesetzesentwurf wird der Versuch unternommen, diese Lücken zu schließen. 
Die hierzu vorgeschlagenen Regelungen sind jedoch nicht ausreichend bzw. nur bedingt 
geeignet, um in etwaigen weiteren Schließungsverfahren Verunsicherungen und Abwick-
lungsprobleme zu Lasten der Versicherten bzw. Leistungserbringer zu verhindern.  

In einem ersten Schritt sind Regelungen vorgesehen, die den Wechsel der von der Schlie-
ßung betroffenen Versicherten in eine andere Kasse erleichtern und Risikoselektion der 
Krankenkassen vermeiden sollen. So soll u.a. die zu schließende Krankenkasse jedem Mit-
glied eine Übersicht über die wählbaren Krankenkassen einschließlich eines Aufnahmean-
trags übermitteln und anbieten, den ausgefüllten Vordruck an die gewählte Krankenkasse 
weiterzuleiten (§ 155 Abs. 2 SGB V-E). Diese ist – unter Androhung von Zwangsgeld für ein 
Zuwiderhandeln – zur reibungslosen Aufnahme verpflichtet (§ 175 Abs. 1 S. 2, Abs. 2a SGB 
V-E). Trotz dieser Regelung bliebe es jedoch – so die Erfahrung im Fall der CITY BKK – da-
bei, dass eine Vielzahl von Versicherten ihr Kassenwahlrecht zum Schließungszeitpunkt 
nicht ausüben. Somit kann es zu Leistungsunterbrechungen (z. B. Ausfall von Kranken- und 
Pflegegeldzahlungen) von u.U. mehreren Wochen kommen. An dieser Stelle wäre ein 
grundsätzliches Regelungskonzept anzustreben, das ungeklärte Mitgliedschaftsverhältnisse 
nach dem Zeitpunkt der Schließung vermeidet. Um auch ohne ein solches Konzept eine rei-
bungslosen Leistungsgewährung sowie die Vermeidung von Verunsicherung bei den Leis-
tungserbringern sicherzustellen, sieht der vorliegende Gesetzesentwurf die zu schließende 
Krankenkasse als „Körperschaft in Abwicklung“ gemäß § 155 Abs. 1 SGB V in der Pflicht. 
Diese gilt schon nach der gegenwärtigen Rechtslage als fortbestehend, so lange und so weit 
der Zweck der Abwicklung es erfordert. § 271 Abs. 2a des Gesetzentwurfes stellt hierzu klar, 
dass die Aufgabe auch die Deckung der Leistungsansprüche von denjenigen Versicherten 
umfasst, deren Mitgliedschaftsverhältnisse noch nicht geklärt sind. Die dafür vorgesehene 
vorläufige Finanzierung über die vom Bundesversicherungsamt verwaltete Liquiditätsreserve 
ist sachgerecht. Auf diese Weise wird die Abwicklungskörperschaft in die Lage versetzt, ihre 
Abwicklungsaufgaben trotz hierfür fehlender eigener Betriebsmittel vorläufig wahrzunehmen.  

Die ansonsten noch fehlende Regelungsdichte für die komplexe Abwicklung einer Kassen-
schließung soll durch eine umfassende Rechtsetzungs- und Verwaltungsdelegation an den 
GKV-Spitzenverband gefüllt werden. Gem. § 217f Abs. 6 SGB-E wird dieser ermächtigt, alle 
für die Sicherstellung der Versicherten- wie der Leistungserbringeransprüche notwendigen 
Entscheidungen zu treffen. Die mit der Neuregelung verfolgte Zielsetzung, im Interesse der 
Versicherten und Leistungserbringer verlässliche Rahmenbedingungen für den Fall der 
Schließung bzw. Insolvenz zu schaffen, ist zwar zu begrüßen. Eine pauschale Übertragung 
von derart weitreichenden Entscheidungsbefugnissen an den GKV-Spitzenverband ist aber 
aus rechtlichen und ordnungspolitischen Gründen abzulehnen. Wenn der Gesetzgeber kein 
eigenes gesetzliches Abwicklungskonzept für Kassenschließungen entwickelt, bedarf die 
entsprechende Aufgabenübertragung an den GKV-Spitzenverband mit Blick auf die Versi-
cherten und Leistungserbringer zumindest konkreter inhaltlicher Vorgaben für die ordnungs-
politischen Rahmenbedingungen einer Schließung.   

8. Modellvorhaben zur Arzneimittelversorgung 

Ein Katalog wirtschaftlicher Wirkstoffe für alle versorgungsrelevanten Indikationen kann eine 
Basis für eine wirtschaftlichere Versorgung  der Versicherten mit Arzneimitteln sein. Dies 
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funktioniert allerdings nur, wenn somit verbindliche Standards festgelegt sind, d.h. der Medi-
kationskatalog das Verbindlichkeitsniveau einer bundesweiten Positivliste erlangt, die über 
individuelle Verträge von Krankenkassen mit Arzneimittelherstellern wettbewerbsorientiert 
umgesetzt werden kann. Dies ist in den vorliegenden Änderungsanträgen nicht erkennbar.  

Auch eine umfassende Beratung und Dokumentation („Arzneimittelmanagement“), das die 
Therapietreue sichert und bei Versicherten, die mehrere Medikamente einnehmen müssen 
das Risiko von unerwünschten Arzneimittelwirkungen minimiert, ist zu unterstützen. Dies ist 
jedoch schon heute Bestandteil der Versorgung und sollte von jedem Arzt und Apotheker 
auch gewissenhaft umgesetzt werden. Hier besteht somit keine Notwendigkeit der Geset-
zesänderung. 

Sollten dennoch in diesen Fragen Umsetzungsprobleme vor Ort erkannt werden, so sollten 
diese durch freiwillige Projekte der Beteiligten Ärzte, Apotheker und Krankenkassen optimiert 
werden können, denn die Interessenlagen wären in einem solchen Fall gleichgerichtet. Sinn-
vollen Projekten zur Verbesserung der Therapietreue sowie der Erhöhung der Effizienz wird 
sich die GKV nicht verweigern. Eine Schiedsverfahren, das zu Projekten „zwingt“ ist voll-
kommen entbehrlich. Insbesondere ein Schiedsverfahren, in dem die Leistungserbringer 
deklaratorisch über eine Stimmenmehrheit verfügen und den Kassen ihre Bedingungen ein-
seitig diktieren können.  

Einen unverzichtbaren Grundstein einer effizienten Arzneimitteltherapie stellen die Arzneimit-
telrabattverträge dar. Die dadurch erzielten Einsparungen für die Versicherten haben inzwi-
schen eine derartige Größenordnung erreicht, dass sie aus der Finanzarchitektur der GKV 
nicht mehr wegzudenken sind. Der AOK-BV begrüßt, dass diese Auffassung vom Gesetzge-
ber offenbar geteilt wird, da die Arzneimittelrabattverträge in den geplanten Modellvorhaben 
ausdrücklich beibehalten werden sollen. Das wäre auch rechtlich gar nicht anders möglich, 
denn laufende Rabattverträge können nicht innerhalb ihrer Laufzeit außer Kraft gesetzt wer-
den. Sie sind nach Vergaberecht europaweit ausgeschrieben abgeschlossen. Die Pharma-
unternehmen, die Zuschläge erhielten, haben selbstverständlich einen Anspruch darauf, 
dass die Verträge auch in vollem Umfang erfüllt werden. 

Gegenfinanzierung fraglich 

Die möglicherweise notwendige Gegenfinanzierung zu einigen Positionen (Landarztförde-
rung, §116b, EGV) soll durch „erhebliche, aber nicht quantifizierbare Einsparungen in der 
stationären Versorgung“ (»im erheblichen nicht quantifizierbaren Umfang Minderausgaben 
durch Vermeidung unnötiger Einweisungen zur stationären Versorgung oder von Kranken-
transporten und Rettungsfahrten«) erfolgen. Diese pauschale Behauptung kann nicht über-
zeugen. Bislang konnte noch kein empirischer Nachweis über tatsächliche Verlagerungsbe-
wegungen von stationär zu ambulant geführt werden, die nicht durch anderweitige Auslas-
tung der stationären Kapazitäten wieder kompensiert worden wären. 

Im Übrigen ist die Behauptung, durch eine höhere Versorgungsdichte von Vertragsärzten 
würden in anderen Leistungssektoren (Krankenhaus, Fahrtkosten) Einspareffekte realisiert, 
mit Blick auf die städtischen Hochkostenregionen nicht haltbar. Großstädte weisen neben 
einer hohen ambulanten Versorgungsdichte in aller Regel sehr hohe Krankenhauskosten auf 
(z. B. Berlin). Dieses Argument wäre nur zutreffend, wenn gleichzeitig mit dem Ausbau der 
ambulanten Versorgung die stationären Kapazitäten zurückgefahren würden. 

Des Weiteren sollen stationär-ambulante Verlagerungsbewegungen, obgleich und wenn ü-
berhaupt empirisch-statistisch nur nicht valide quantifizierbar, bei der jährlichen Anpassung 
der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung (MGV) mit angerechnet werden. Damit besteht 
für die Krankenkassen einerseits eine erhebliche Gefahr der Doppelfinanzierung von ver-
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tragsärztlichen Leistungen, andererseits können die vermeintlichen „nicht quantifizierbare 
Minderausgaben durch die Vermeidung von stationären Behandlungen“ der BMG-
Argumentation dadurch gesetzlich gar nicht oder nur beschränkt zum Tragen kommen. 
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Nachfolgend wird zu den Regelungen des Gesetzentwurfs im Einzelnen Stellung genom-
men.  

Soweit die Änderungen rein rechtstechnischer Natur oder redaktioneller Art sind, wird keine 
Stellung genommen. 

 

II. Kabinettsentwurf 

 
Artikel 1 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzb uch 
 

Zu Artikel 1 Nr. 1 § 2 Abs. 1a SGB V neu (Umsetzung  sog. Nikolausbeschluss) 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Der neue Absatz 1a stellt sicher, dass der Versicherte im Einzelfall jede medizinische Leis-
tung erhalten kann, wenn diese zur Behandlung von insbesondere lebensbedrohlichen 
Krankheiten dient. Er folgt somit dem sogenannten Nikolausbeschluss, in dem das BVerfG 
die Leistungsverpflichtung der GKV klarstellt. 

B Stellungnahme 

Die Änderung ist inhaltlich folgerichtig und vollzieht bereits die übliche Praxis zu Einzelfall-
entscheidungen nach. Auch jetzt schon übernehmen Krankenkassen nach Beurteilung durch 
den medizinischen Dienst im Einzelfall die Kosten für nicht zugelassene Leistungen, soweit 
mit der ausgewählten Behandlungsoption die Kriterien des sog. Nikolausbeschlusses vom 
BVerfG sowie der nachfolgenden konkretisierenden BSG-Entscheidungen als zutreffend 
erachtet werden.  

Für eine vereinfachte Umsetzung des gesetzgeberischen Ziels wäre es daher zielführend 
und zwingend notwendig, die bislang geübte Praxis als Regelung im Gesetz zu konkretisie-
ren. 

In der Begründung zur Neuregelung (4. Absatz) finden die BSG-Urteile vom 04.04.2006, 
26.09.2006 und 14.12.2006 Berücksichtigung. Das BSG hat eine Konkretisierung des Niko-
laus-Beschlusses vorgenommen, indem es zusätzlich eine „notstandsähnliche (Extrem-) Si-
tuation“ fordert. Dieser Gesichtspunkt ist jedoch nicht in den Wortlaut der Neuregelung ein-
geflossen. Da mit dem GKV-VStG die Chance besteht, Rechtsklarheit zu schaffen, sollte die 
Neuregelung eindeutig sein und die bisherige Rechtsprechung abbilden. Außerdem kann 
hierdurch Fehlinterpretationen dahin gehend entgegengewirkt werden, dass die Rechtsge-
danken der Entscheidung des BVerfG auf Bereiche ausgedehnt werden, in denen der Ge-
setzgeber aus wohl erwogenen Gründen in Abkehr zum früherem Recht den Leistungsum-
fang der GKV bewusst neu ausgerichtet hat (vgl. BSG vom 04.04.2006). 

C Änderungsvorschlag 

§ 2 Abs. 1a SGB V wird wie folgt gefasst: 

„1a) Versicherte mit einer lebensbedrohlichen oder in der Regel tödlichen Erkrankung oder 
mit einer zumindest wertungsmäßig vergleichbaren Erkrankung in einer notstandsähnlichen 
Situation, für die eine allgemein anerkannte, dem medizinischen Standard entsprechende 
Leistung nicht zur Verfügung steht, können auch eine von Absatz 1 Satz 3 abweichende 
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Leistung beanspruchen, wenn in medizinisch begründeten Ausnahmefällen eine nicht ganz 
entfernt liegende Aussicht auf Heilung oder auf eine spürbare positive Einwirkung auf den 
Krankheitsverlauf besteht. Die Krankenkasse entscheidet im Einzelfall auf Basis der Bewer-
tung des Medizinischen Dienstes.“ 
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Zu Artikel 1 Nr. 2 a)  § 11 Abs. 4 Satz 6 SGB V 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Redaktionelle Folgeänderung von Zu Artikel 1 Nr.8 § 39 Abs. 1 SGB V 

 

B Stellungnahme 

Die Änderung ist folgerichtig. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keine 
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Zu Artikel 1 Nr. 2b – § 11 Abs. 6 SGB V  - Erweiter te Satzungsregelungen 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Es soll den Kassen die Möglichkeit eröffnet werden, Satzungsleistungen im Bereich der me-
dizinischen Vorsorge- und Rehabilitation (§§ 23, 40 SGB V), der künstlichen Befruchtung (§ 
27a SGB V), der zahnärztlichen Behandlung ohne die Versorgung mit Zahnersatz (§ 28 Abs. 
2 SGB V), bei der Versorgung mit nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln (§ 34 Abs. 1 
Satz 1 SGB V), mit Heilmitteln (§ 32 SGB V) und Hilfsmitteln (§ 33 SGB V), im Bereich der 
häuslichen Krankenpflege (§ 37 SGB V) und der Haushaltshilfe (§ 38 SGB V) sowie Leistun-
gen von nicht zugelassenen Leistungserbringern vorzusehen. Die zusätzlichen Leistungen 
dürfen nicht durch den Gemeinsamen Bundesausschuss ausgeschlossen sein und sind von 
den Krankenkassen in ihrer Rechnungslegung gesondert auszuweisen.  

 

B Stellungnahme 

Die vorgesehene Erweiterung der Handlungsoptionen auf der Leistungsseite läuft im Ergeb-
nis darauf hinaus, wesentliche Kernleistungen des GKV-Leistungskatalogs in die Satzungs-
autonomie der Krankenkassen zu legen und aus dem Risikoausgleich auszugliedern. In der 
Begründung des Gesetzentwurfs für das GKV-VSG wird zwar darauf hingewiesen, dass es 
sich bei den Satzungsleistungen ausschließlich um Leistungen handeln soll, die eine Kran-
kenkasse zusätzlich und im unmittelbaren Zusammenhang zum allgemeinen Leistungskata-
log der GKV allen ihren Versicherten gewähren kann. Allerdings wird durch die Einführung 
erweiterter  Satzungsregelungen in der vorgesehenen Form ein Einstiegstor zur Abschmel-
zung des GKV-Regelleistungskatalogs geöffnet.  

Die Ausweitung des Leistungsangebotes um Satzungsleistungen in der vorgesehenen Form 
ist auch nicht geeignet, die wettbewerblichen Handlungsmöglichkeiten der Krankenkassen 
auf der Leistungsseite im Interesse der Versichertengemeinschaft zu stärken. Vielmehr wird 
die beabsichtigte Leistungsausweitung insbesondere unter Berücksichtigung der im Rahmen 
des GKV-VSG vorgesehenen Veränderung auf der Finanzierungsseite (vgl. Änderung des § 
270 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a SGB V i. d. F. des GKV-VSG-Gesetzentwurfs) zu nicht gerecht-
fertigten wettbewerblichen Verwerfungen führen.  

 

C Änderungsvorschlag 

Streichung der vorgesehenen Neuregelung 
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Zu Artikel 1 Nummer 3 - § 19 Abs. 1a SGB V und zu A rtikel 4 Nr. 1 - § 35 Satz 2 SGB XI 
neu und Artikel 13 Abs. 2 - Bindungswirkung von Lei stungsentscheidungen) 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die vorgesehenen Ergänzungen der §§ 19 SGB V bzw. 35 SGB XI regeln, dass die Versi-
cherten im Falle einer Schließung oder Insolvenz ihrer bisherigen Kranken- bzw. Pflegekas-
se auf den Fortbestand von Leistungsentscheidungen der geschlossenen Kranken- bzw. 
Pflegekasse vertrauen können. Eine Rücknahme von Leistungsentscheidungen durch die 
neu zuständige Krankenkasse soll nur unter den Voraussetzungen der  
§§ 44 bis 48 SGB X möglich sein. Die Regelung tritt rückwirkend zum 01.05.2011 in Kraft.  

B Stellungnahme 

Die Neuregelung ist eine folgerichtige leistungsrechtliche Folgenbewältigungsregelung für 
den Fall der Schließung oder Insolvenz einer Kranken- bzw. Pflegekasse. Die Regelung ist 
unter dem Aspekt eines schutzwürdigen Vertrauens der Versicherten auf die ununterbroche-
ne Gewährung gesetzlicher Leistungsansprüche gerechtfertigt. Da die Neuregelung keine 
Eingrenzung hinsichtlich des Zeitpunkts der Leistungsentscheidung trifft, stellt sie zugleich 
die Rechtslage klar, dass eine Kranken- bzw. Pflegekasse auch noch nach dem Zeitpunkt 
der Schließung bzw. Insolvenz im Bedarfsfall Leistungsentscheidungen treffen darf, um eine 
ununterbrochene Versorgung der Versicherten sicherzustellen. Sie handelt insofern als Ab-
wicklungskörperschaft gem. § 155 Abs. 1 SGB V i. V. m. § 46 Abs. 5 SGB XI. 

Die in § 19 Abs. 1a Satz 2 SGB V vorgesehene Regelung ist allerdings entbehrlich, wenn 
nicht sogar missverständlich. Satz 2 gibt – ohne weiteren Regelungsinhalt – ohnehin gelten-
des Recht wieder; dies allerdings in einer höchst missverständlichen Art und Weise. Satz 2 
bezieht sich vom Wortlaut auf den Fall der Rücknahme von Leistungsentscheidungen, ver-
weist aber gleichzeitig auf die §§ 44 bis 48 SGB X, die neben der „Rücknahme“ auch die 
Fälle des Widerrufs vorsehen. Darüber hinaus werden ohne sachlichen Grund z. B. die all-
gemeinen verwaltungsrechtlichen Möglichkeiten der Umdeutung einer Leistungsentschei-
dung (§ 43 SGB X) und der Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen (§ 50 SGB X) im 
Falle aufgehobener Leistungsentscheidungen ausgegrenzt. Es ist von einem rein redaktio-
nellen Versehen auszugehen.      

Die vorgesehene Neuregelung differenziert hinsichtlich der Bindungswirkung von Leistungs-
entscheidungen nicht zwischen Regel- und satzungsgestützten Mehr-Leistungen. Leistungs-
entscheidungen, die auf Satzungsregelungen der geschlossenen Krankenkasse beruhen, 
können über den Zeitpunkt der Schließung hinaus keine Wirkung mehr entfalten. Diesbezüg-
lich ist eine Klarstellung erforderlich. 

Das rückwirkende Inkrafttreten zum 01.05.2011 ist dem Umstand geschuldet, dass die Rege-
lung auch für den Schließungsfall der CITY BKK gelten soll. 

C Änderungsvorschlag 

§ 19 Abs. 1a SGB V wird wie folgt gefasst: 

„Endet die Mitgliedschaft durch die Schließung oder Insolvenz einer Krankenkasse, gelten 
die durch die geschlossene Krankenkasse festgestellten gesetzlichen Leistungsansprüche 
fort; dies gilt nicht bei Leistungen, die auf einer Satzungsregelung beruhen.“ 
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Zu Artikel 1 Nr. 4 § 28 SGB V - Ärztliche und zahnä rztliche Behandlung (Delegation) 

 
A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Partner der Bundesmantelverträge müssen innerhalb von sechs Monaten beispielhaft 
festlegen, bei welchen Tätigkeiten andere Personen ärztliche Leistungen erbringen können  
und welche Anforderungen an die Erbringung  zu stellen sind.  

 

B Stellungnahme 

Für die Erstellung einer Liste delegierfähiger Leistungen durch die Partner der Bundesman-
telverträge bedarf es eigentlich keines gesetzlichen Auftrages. Dies wird ihnen bereits im 
Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages nach § 87 SGB V ermöglicht. Die Partner der Bun-
desmantelverträge haben bereits mit der Umsetzung des § 87 Abs. 2b Satz 5 SGB V (Vergü-
tungsposition für ärztlich angeordnete Hilfeleistungen) in der Delegationsvereinbarung (Anla-
ge 8 der Bundesmantelverträge) eine Positivliste ärztliche Leistungen festgelegt, die durch 
nicht-ärztliches Personals in der Häuslichkeit des Patienten in Abwesenheit des Vertragsarz-
tes erbracht werden dürfen. Die Delegationsvereinbarung wurde seinerzeit vom BMG hin-
sichtlich der Festlegung von delegierfähigen Leistungen nicht beanstandet. 

Der Delegationsansatz ist heute schon tägliche Praxis und findet seine rechtliche Grundlage 
in den §§ 15 Abs. 1 Satz 2, 28 Abs. 1 Satz 2 SGB V, in den Bundesmantelverträgen sowie 
im Vergütungs- und Berufsrecht. Sollte der Gesetzgeber dennoch an seinem Willen festhal-
ten, explizit einen Auftrag zur Erstellung einer Liste delegierfähiger Leistungen an die Bun-
desmantelvertragspartner zu erteilen, sollte dieser rechtstechnisch im § 87 Abs. 1 SGB V 
verortet werden. 

Eine beispielhafte Auflistung delegierfähiger Leistungen ist grds. nicht geeignet, dem Arzt 
Rechtssicherheit zu geben, ob eine bestimmte Leistung angeordnet werden kann. Um 
Rechtssicherheit zu schaffen, bedarf es einer abschließenden Liste delegierfähiger Leistun-
gen. Entsprechend ist der gesetzliche Auftrag zu formulieren. 

Die Anwendung der Delegationsliste erfordert gleichzeitig, dass die Bewertungen der Gebüh-
renordnungspositionen des EBM um ärztliche Leistungsanteile bereinigt werden. Ein Auftrag 
zur Bereinigung der Gebührenordnungspositionen des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes 
sollte hier explizit - analog des Auftrages zur Erstellung der Liste- gesetzlich formuliert wer-
den. 

Der Kreis der Stellungnahmeberechtigten sollte ggf. erweitert werden. Insbesondere sind 
auch den Verbänden der nicht-ärztlichen (Pflege-) Berufe Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. 

 

C Änderungsvorschlag 

Es wird ein neuer Satz 3 in § 87 Abs. 1 eingefügt: 

„Die Partner der Bundesmantelverträge legen bis zum 30.06.2012 eine Liste ärztlich ange-
ordneter Hilfeleistungen anderer Personen nach §§ 15 Abs. 1 Satz 2 und 28 Abs. 1 Satz 2 
und die Anforderungen an die Erbringung fest. Den maßgeblichen Organisationen ist Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben.“ 

 



 16 

Es wird ein neuer Satz 2 in § 87 Abs. 2 eingefügt: 

„Bis spätestens 30.09.2012 ist mit Wirkung zum 01.01.2013 eine Bereinigung der Bewertun-
gen der Gebührenordnungspositionen des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes auf Basis 
der Liste ärztlich angeordneter Hilfeleistungen nach § 87 Abs. 1 Satz 3 um ärztliche Leis-
tungsanteile durchzuführen.“ 
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Zu Artikel 1 Nr. 5 § 32 Abs. 1a SGB V – Heilmittel (Langzeitverordnungen) 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 

Bei langfristigem Behandlungsbedarf genehmigen die Krankenkassen auf Antrag der Versi-
cherten die erforderlichen Heilmittel für einen geeigneten Zeitraum. Über den Antrag ist in-
nerhalb von 4 Wochen zu entscheiden, ansonsten gilt er als genehmigt. Das Nähere insbe-
sondere zu den Genehmigungsvoraussetzungen soll der G-BA regeln.  

B Stellungnahme 
 
Die Regelung erfolgt im Zusammenhang mit dem Abbau von Wirtschaftlichkeitsprüfung und 
Regressrisiko für den verordnenden Vertragsarzt. Nach dem ebenfalls zur Änderung vorge-
sehenen § 106 unterliegen genehmigte Heilmittelverordnungen nicht länger der Wirtschaft-
lichkeitsprüfung. Damit werden im Heilmittelbereich ausgabenbegrenzend wirkende Maß-
nahmen gleich an zwei Stellen gelockert. Das eigentliche gesetzgeberische Ziel, Ärzte mit 
besonders vielen schwerkranken Patienten vor Regressen zu schützen, wird aber bereits 
durch die Festlegung von überregional geltenden Praxisbesonderheiten bei der Neufassung 
des § 84 erreicht. 

Dass es ausschließlich um die Verlagerung des Kostenrisikos auf die Krankenkassen geht, 
zeigt sich daran, dass eine langfristige Verordnung nicht vorgesehen ist, der Patient also 
weiterhin für jede neue Verordnung den Arzt aufsuchen muss, die Krankenkasse dann aber 
keine Steuerungsmöglichkeit mehr haben soll. Anders als in der Gesetzesbegründung ange-
geben, beseitigt das Genehmigungsverfahren keinen unnötigen bürokratischen Aufwand, 
sondern schafft neuen. Die Genehmigungsnotwendigkeit ist vom Arzt zu begründen, die 
Krankenkassen haben diese zu prüfen und werden hierzu neben eigenen Mitarbeitern auch 
Kapazitäten beim medizinischen Dienst benötigen. Da aktuell bei den meisten Krankenkas-
sen kein Genehmigungsverfahren für Heilmittel existiert, ist hier ein zusätzlicher Verwal-
tungsaufbau nötig, der angesichts von 30 Millionen Heilmittelverordnungen im Jahr zu imen-
sen Bürokratiekosten führen wird.  

Für den betroffenen Patienten ist das Genehmigungsverfahren ebenfalls eine unnötige, den 
Therapieprozess verzögernde, bürokratische Hürde. In der Zeit des Genehmigungsprozes-
ses ruht die Therapie. Selbst wenn eine langfristige Genehmigung versagt wird, bedeutet 
dies aber noch nicht, dass das eigentlich grundlegende Rezept nicht ausgeführt werden 
kann. Gegenüber dem Status Quo, wo der Patient jede Verordnung sofort vom Therapeuten 
bedienen lassen kann, wird also ein weiterer Bürokratieschritt eingebaut. 

Laut Gesetzesbegründung soll die vom G-BA bereits beschlossene Einführung einer langfris-
tigen Genehmigung für besonders betroffene Patienten eine ausdrückliche Rechtsgrundlage 
erhalten. Allerdings wird aus dem Gesetzestext nicht erkennbar, welche Voraussetzungen 
für eine derartige Genehmigung erfüllt sein müssen. Es ist daher zu befürchten, dass vom 
Arzt zur Umgehung der Wirtschaftlichkeitsprüfung nicht nur Patienten mit schweren chroni-
schen Erkrankungen, die dauerhaft ein bestimmtes Heilmittel brauchen (z.B. krankengym-
nastische Atemtherapie bei Mukoviscidose), sondern auch Patienten mit nur vorübergehen-
den Behandlungsbedarf in das Genehmigungsverfahren geschickt werden. Dabei kann die 
Wirtschaftlichkeit einer Verordnung während der Therapie auf Basis eines einzelnen Rezepts 
kaum von der Krankenkasse, sondern wesentlich besser vom Arzt im Verordnungsgesamt-
zusammenhang beurteilt werden.  

 
C Änderungsvorschlag 
 
Streichung der Neuregelung. 
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Zu Artikel 1 Nr. 6 § 33 Abs. 9 SGB V – Hilfsmittel (Intraokularlinsen) 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 
 
Dem § 33 wird folgender Absatz angefügt:  

„(9) Absatz 1 Satz 5 gilt entsprechend für Intraokularlinsen.“  

Mit dem neuen Absatz 9 wird geregelt, dass die Krankenkassen die Kosten medizinisch not-
wendiger Intraokularlinsen einschließlich der für diese Versorgung notwendigen ärztlichen 
Leistungen auch dann übernehmen, wenn Versicherte eine Sonderlinse gewählt haben. 

 

B Stellungnahme 

Mit der geplanten Regelung wendet sich der Gesetzgeber vom Grundsatz ab, dass die GKV 
nur Leistungen im Rahmen einer medizinisch notwendigen und ausreichenden Behandlung 
übernehmen muss. 

Es ist nicht erkennbar, dass der Einsatz von Multifokallinsen für die Versicherten einen we-
sentlichen Vorteil bedeutet, der Einsatz kann vielmehr auch mit Risiken verbunden sein. Aus-
reichende Studien zur Verträglichkeit und Art sowie Schweregrade und Dauer von Neben-
wirkungen fehlen. Nur ein Teil der auf dem Markt verfügbaren Multifokallinsen wurde in Stu-
dien untersucht. Es können keine validen Aussagen zu Komplikationsraten beim Einsatz von 
Multifokallinsen im Vergleich zu Monofokallinsen aus den vorliegenden systematischen Ü-
bersichten getroffen werden. 

Die Multifokallinsen sind nur nach intensiver Beratung der Patienten für eine relativ kleine 
Patientengruppe geeignet. Darüber hinaus sollten sie nur bei Menschen verwendet werden, 
die relativ "niedrige" Ansprüche an das Sehen haben. Vor allem Versicherte, die noch selbst 
Auto fahren oder viel lesen müssen, haben häufig mit diesen Linsen Schwierigkeiten bzw. 
benötigen trotzdem eine Sehhilfe 

Da sich der Einsatz selten medizinisch begründen lässt und ggf. sogar zu Nachteilen führt, 
sollten nur Versicherte, die eine eindeutige medizinische Indikation für den Einsatz haben, 
diese erhalten. Medizinisch indizierte Multifokallinsen werden schon jetzt von der GKV über-
nommen. Nicht nur aus Qualitätssicherungsaspekten empfiehlt sich hier die Bevorzugung 
von Zentren zur Linsenimplantation. Die insgesamt sehr geringe Anzahl der bisher einge-
setzten Multifokallinsen spricht auch dafür, dass der Wunsch der Versicherten nach diesen 
Linsen nicht so stark wie angenommen ist. Um den besonderen Qualitätsanforderungen zu 
genügen und diese zu garantieren, sollten daher, wenn überhaupt, selektivvertragliche Re-
gelungen oder auch z.B. Regelungen in Sachkostenvereinbarungen gefunden werden. 

Der in der Begründung aufgeführte Hinweis „Die Versicherten zahlen in diesen Fällen nur die 
Mehrkosten, einschließlich etwaiger Folgekosten, die durch die Sonderlinse bedingt sind.“ 
bedarf dringend einer Klarstellung. So existieren bei den monofokalen Intraokularlinsen er-
hebliche Preisunterschiede. Es ist völlig unklar, welche Höhe der Mehrkosten durch die Ver-
sicherten übernommen werden sollen. Da es sich in den überwiegenden Fällen um eine me-
dizinisch nicht begründbare „Wunschleistung“ der Versicherten handelt, müsste seitens der 
Krankenversicherung der jeweils günstigste Preis angenommen werden, um die Versicher-
ten und Beitragszahler, die keine Multifokallinse in Anspruch nehmen, nicht zu benachteili-
gen. Zudem müsste der Versicherte, der diese Mehrleistung in Anspruch nimmt, vorher dar-
auf hingewiesen werden, dass aufgrund der fehlenden Untersuchungen zur Verträglichkeit 
und Nutzen der Multifokallinsen bei eventuell notwendigen Operationen zum Austausch der 
Multifokallinsen gegen monofokale Linsen die entstehenden Kosten (ärztliche Leistung und 
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neue Linse) voll zu seinen Lasten gehen, da es der Versichertengemeinschaft nicht zuzumu-
ten ist, für Folgekosten von Wunschleistungen aufzukommen. Die Kosten für die monofokale 
Linse wurde bereits beim Einsetzen der Multifokale Linse übernommen. 

Da der Nutzen einer Multifokallinse bisher nicht nachgewiesen wurde, vielmehr auch Risiken 
existieren und eine solche Regelung die Gefahr der Aushöhlung des Sachleistungsprinzips 
in sich birgt, lehnt der AOK-BV diese Regelung ab, soweit und solange das Risiko nicht beim 
Leistungsanbieter verbleibt. 

 

C Änderungsvorschlag 
 
Streichung der vorgesehenen Neuregelung 
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Zu Artikel 1 Nr. 7 § 35c Abs. 1  SGB V - Zulassungs überschreitender Einsatz von Arz-
neimitteln 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die bestehenden fachgebietsbezogenen Expertenkommissionen „Off-label“ sollen um eine 
fachübergreifende Expertenkommission ergänzt werden, die bedarfsbezogen sowie interdis-
ziplinär arbeitet. 

Zudem soll die Arbeitsweise der Expertenkommissionen durch eine vom BMG zu genehmi-
gende Geschäftsordnung geregelt werden. Für die Zusammenarbeit mit dem Gemeinsamen 
Bundesausschuss sind Regelungen in der Verfahrensordnung zu treffen. 

 

B Stellungnahme 

Die geplanten Regelungen sind zu begrüßen.  

Mit der Einrichtung einer weiteren Expertengruppe neben den bisherigen Gebieten Infektio-
logie, Neurologie/Psychiatrie und Onkologie, die bedarfsorientiert über den Off-label-Einsatz 
von Arzneimitteln in aktuellen Themengebieten berät, könnte ein kurzfristiger Beratungsbe-
darf abgedeckt werden. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 1 Nummer 7b – neu – § 38 SGB V - Haushal tshilfe 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Nach geltender Rechtslage können Krankenkassen Satzungsregelungen zur Haushaltshilfe 
vorsehen, die über den Pflichtleistungsanspruch nach § 38 Abs. 1 SGB V hinausgehen. Die-
se Satzungsregelung würde mit der Änderung in eine Soll-Regelung überführt werden.  

B Stellungnahme 

Bei Umsetzung der Neuregelung würden die Krankenkassen zukünftig quasi verpflichtet 
werden, Satzungsregelungen zur Haushaltshilfe vorzusehen, die über den Pflichtleistungs-
anspruch nach § 38 Abs. 1 SGB V hinausgehen. Bisher liegt eine Erweiterung des An-
spruchs auf Haushaltshilfe im Ermessen der Krankenkassen. Mit Blick auf den auch wettbe-
werblichen Charakter der Haushaltshilfe-Mehrleistungsregelung besteht kein zwingender 
Anlass, das Ermessen der Krankenkassen zur Nutzung dieser Satzungsoption gegen Null zu 
reduzieren. Gleichzeitig ist jedoch auch festzustellen, dass bereits nahezu alle Krankenkas-
sen Haushaltshilfe-Mehrleistungen im Interesse ihrer Versicherten anbieten. Die vorgesehe-
ne Neuregelung kann daher als interessengerechte Lösung akzeptiert werden, weil einer-
seits insgesamt Unterstützungsmöglichkeiten außerhalb der in § 38 Abs. 1 SGB V gesetzlich 
normierten Anspruchsvoraussetzungen geschaffen werden und andererseits den Kranken-
kassen der Gestaltungsspielraum bei der Umsetzung entsprechender Mehrleistungen erhal-
ten bleibt.    

 

Interpretationsbedürftig ist allerdings der in der Begründung vorgesehene Hinweis auf die 
ebenfalls im Rahmen des GKV-VStG vorgesehene Einführung „Erweiterter Satzungsrege-
lungen“ (vgl. Ergänzung des § 11 SGB V um einen Absatz 6). Sofern der Gesetzgeber daran 
festhalten sollte, Satzungsleistungen nach § 11 Abs. 6 SGB V [neu] von den Zuweisungen 
für sonstige Ausgaben nach § 270 Abs. 1 SGB V auszuschließen, ist eine Klarstellung erfor-
derlich. 

 

C Änderungsvorschlag 

 

Die Begründung ist um folgenden Satz zu ergänzen: 

„Anders als bei den auf Basis des § 11 Abs. 6 SGB V erbrachten Satzungsleistungen und 
Leistungen nach § 53 SGB V sind Satzungs-Mehrleistungen auf Grundlage anderer Rechts-
vorschriften auch weiterhin bei der Bemessung der Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds 
zu berücksichtigen. Die in § 270 Abs. 1 SGB V vorgesehene Neuregelung hat somit keine 
Auswirkungen auf Haushaltshilfe-Mehrleistungen nach § 38 Abs. 2 SGB V.   
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Zu Artikel 1 Nr. 8 § 39 Abs. 1 SG B V – Krankenhaus behandlung (Entlassungsmana-
gement) 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

In § 39 Abs. 1 SGB V wird der Anspruch des Patienten auf ein Entlassungsmanagement 
gesondert für das Krankenhaus fixiert.  

 

B Stellungnahme 

Der Gesetzgeber verdeutlicht seine Kritik am bestehenden Entlassungsmanagement unter 
der besonderen Berücksichtigung der Akutkrankenhäuser und fordert entsprechende Aktivi-
täten ein. Diese Aktivitäten waren bereits nach § 11 Abs. 4 durch die Leistungserbringer zu 
ergreifen, jedoch veränderte sich die Situation nicht wesentlich. Der Gesetzgeber hat es un-
terlassen bei fortschreitendem Ignorieren der Regelung Sanktionsmaßnahmen gegenüber 
den Krankenhäusern zu fixieren oder zumindest einen die Erstellung eines Berichts über die 
Qualität des Entlassungsmanagements durch den Patientenbeauftragten der Bundesregie-
rung oder den G-BA zu verfügen. Insofern besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit der fort-
währenden Nichtbeachtung der Vorschrift, weil auch schon bei der Abfassung des § 11 Abs. 
4 SGB V dar Krankenhausbereich im Zentrum des Interesses stand.  

An diesem grundsätzlichen Problem ändert der Gesetzgeber auch nichts dadurch, dass er 
ohne konkrete Sanktionsmöglichkeiten den Krankenkassen die Verantwortung dafür über-
gibt, die Umsetzung des Entlassungsmanagements zu organisieren.  

 

C Änderungsvorschlag 

An geeigneter Stelle im SGB V wäre zu ergänzen: Der Gemeinsame Bundesausschuss wird 
beauftragt jährlich einen Bericht über das Entlassungsmanagement an den Sektorgrenzen 
des Gesundheitswesens zu verfassen. 

Der Satz aus der Begründung zu § 39 Abs. 1 SGB V „Die Krankenkassen, gegen die sich 
der Anspruch auf Krankenhausbehandlung richtet, sind verpflichtet dafür zu sorgen, dass die 
Erbringung der Leistungen sichergestellt ist.“ ist ersatzlos zu streichen 
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 Zu Artikel 1 Nr. 9 § 40 Abs. 1 SGB V – ambulante R ehabilitation  

A         Beabsichtigte Neuregelung 

Die Regelungen für die stationäre Rehabilitation werden unter Einbezug des Infektions-
schutzgesetzes auf die ambulanten Rehabilitationsleistungen durch die Einfügung eines 
neuen § 111 c übertragen. 

 

B         Stellungnahme 

Diese den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes folgende Übertragung auf den Bereich 
der ambulanten Rehabilitation (hier in Abs. 3 des § 111c)  ist aufgrund der unter Nr. 39 an-
gemerkten Punkte und der Argumentation in der AOK-Stellungnahme zum Infektionsschutz-
gesetz abzulehnen. 

Die Umsetzung von Versorgungsverträgen ist für die ambulante Rehabilitation grundsätzlich 
sachgerecht.  

C         Änderungsvorschlag 

Keiner 

. 
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Zu Artikel 1 Nr. 10 § 47a SGB V  - Höhe und Berechn ung des Krankengeldes 
 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 
 

47a SGB V regelt die Berücksichtigung von Einmalzahlungen bei der Krankengeldberech-
nung in „Übergangsfällen“ des Jahres 2000. Diese Vorschrift ist inzwischen gegenstandslos 
und kann gestrichen werden. 

 

B Stellungnahme 

Die Änderung ist folgerichtig 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 11 § 71  SGB V  - Beitragssatzstab ilität 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die geplanten Änderungen an § 71 SGB V beziehen sich auf zwei Punkte: 

1. Künftig sollen Verträge nach § 73c Absatz 3 und § 140a Absatz 1 der für die Kranken-
kasse zuständigen Aufsichtsbehörde vorgelegt werden. Diese soll den für die Sozialver-
sicherung zuständigen obersten Verwaltungsbehörden der Länder, in denen diese Ver-
träge oder Verträge nach § 73b Absatz 4 wirksam werden, Gelegenheit geben, innerhalb 
eines Monats Stellung zu nehmen. Die Aufsichtsbehörde stellt vor einer Beanstandung 
das Benehmen her. Parallel dazu sollen künftig nach entsprechender Ergänzung in Ab-
satz 5 auch Verträge gemäß § 73b den Verwaltungsbehörden in den Ländern, in denen 
sie wirksam werden, vorgelegt werden. Der Gesetzgeber intendiert damit einen „weiteren 
Überblick über die Verträge mit Auswirkungen auf das landesbezogene Versorgungsge-
schehen“. 

2. Durch Anfügung eines neuen Absatzes 6 sollen künftig die für die Sozialversicherung 
zuständigen obersten Verwaltungsbehörden der Länder den Krankenkassen zur Gewähr-
leistung einer flächendeckenden Versorgung vorschlagen können, Verträge nach den §§ 
73b, 73c und 140a abzuschließen. Es handelt sich bei „Vorschlagsrecht“ rechtlich um die 
Form eines „Mitwirkungs- bzw. Gestaltungsrechts“ der Länder, ohne dass die Kranken-
kassen an deren Vorschläge gebunden wären.  

 

B Stellungnahme 
 
Zu 1.:  
Mit der Vorlagepflicht will der Gesetzgeber schon bei Vertragsschluss auch für wettbewerbli-
che Verträge eine aufsichtsrechtliche Prüfung einführen. Die Vorlagepflicht greift allein schon 
aus ordnungspolitischen Gründen zu weit und schafft unnötige bürokratische Prozesse. Se-
lektivverträge sollen Innovationen fördern. Sie unterliegen deshalb nicht den Formalien kol-
lektivvertraglichen Verträge. Vielmehr übernehmen die Krankenkassen im Wettbewerb Ver-
antwortung und haften für die Konsequenzen ihrer Entscheidungen unmittelbar auf der Fi-
nanz- wie auf der Marktseite. Aufgrund der Rahmenbedingungen besteht zudem ein vitales 
Interesse, keine Verträge abzuschließen, die ihre Haushaltslage beeinträchtigen. Aus die-
sem Grund wird die Erweiterung der Vorlagepflichten bei Vertragsschluss für die wettbe-
werblichen Verträgen abgelehnt.  
 
Zu 2.:  
Die Regelung ist ebenfalls aus ordnungspolitischen Erwägungen abzulehnen. Sie führt zu 
überflüssigem Verwaltungshandlungen und Bürokratie. Faktisch können sich die Länder 
auch ohne diese Regelung jederzeit an die Krankenkassen wenden und Vorschläge und 
Anregungen für die Verbesserung der Versorgung durch die genannten Verträge einreichen. 
Durch die Regelung besteht die Gefahr der Einflussnahme auf die Geschäfts- und Vertrags-
politik einzelner Krankenkassen, die zu Wettbewerbsverzerrungen führen könnten. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 Streichung der Neuregelung 
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Zu Artikel 1 Nr. 12 § 73 Abs. 7 SGB V   - Kassenärz tliche Versorgung 
 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die vorgeschlagene Regelung stellt klar, dass es Vertragsärzten nicht gestattet ist, für die 
Zuweisung von Versicherten ein Entgelt oder sonstige wirtschaftliche Vorteile zu erhalten 
bzw. sich versprechen zu lassen. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Die Klarstellung ist zu begrüßen. Allerdings sollte ebenfalls klargestellt werden, dass bei ge-
setzlich zulässigen Vereinbarungen mit Krankenkassen, über finanzielle Anreize für die Mit-
wirkung an der Erschließung von Wirtschaftlichkeitsreserven und die Verbesserung der Qua-
lität der Versorgung, diese Regelung nicht greifen soll. Dies ist zwar in der Gesetzesbegrün-
dung enthalten, die Aufnahme in den Gesetzestext würde die Rechtssicherheit erhöhen, wo-
bei der klarstellende Charakter in der Begründung genannt werden sollte. 
 
 
C Änderungsvorschlag 

Ergänzung des neuen Absatzes 7 um folgenden Satz 3:  

Gesetzlich zulässige Vereinbarungen mit Krankenkassen über finanzielle Anreize für die 
Mitwirkung an der Erschließung von Wirtschaftlichkeitsreserven oder die Verbesserung der 
Qualität der Versorgung bleiben hiervon unberührt. 
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Zu Artikel 1 Nr. 13 § 73b Absatz 4a SGB V - Hausarz tzentrierte Versorgung 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Durch den Gesetzentwurf der Bundesregierung zu § 73b SGB V soll nunmehr geregelt wer-
den, dass 

- der  in Abs. 4a Satz 4  enthaltene Hinweis über den Ausschluss der aufschieben-
den Wirkung der Klage gegen die Festlegung des Vertragsinhaltes zu streichen 
ist und 

- eine Klage gegen die Festlegung des Vertragsinhalts nicht gegen die Schieds-
person, sondern gegen eine der beiden Vertragsparteien zu richten ist 
(§ 73b Abs. 4a Satz 5 SGB V neu).  

Die Streichung der Regelung über den Ausschluss der aufschiebenden Wirkung soll erfol-
gen, weil hierdurch der „Eindruck“ habe entstehen können, es handele sich bei dem 
Schiedsspruch um einen Verwaltungsakt. Die Streichung soll die fehlende Qualität des Ver-
waltungsakts und die Tätigkeit der Schiedsperson als sog. Vertragshelfer analog § 317 BGB 
„klarstellen“. Unter Orientierung an der Parallelregelung des § 77 Abs. 1 S. 5 SGB XII soll 
weiterhin geregelt werden, dass Klagen gegen die Festlegung des Vertragsinhalts gegen die 
jeweils andere Vertragspartei zu richten sind.  

Dies ergänzt die bisherige Begründung im Gesetzentwurf, nach der eine „entsprechende 
Klarstellung“ erforderlich sei, da zu dieser Frage unterschiedliche Rechtsprechung ergangen 
sei.  

 

B Stellungnahme 

Die beabsichtigte Neuregelung wird abgelehnt, da sie zu gravierenden Beeinträchtigungen 
der gesetzlichen Krankenkassen in Bezug auf den Rechtsschutz und die Erfüllung des  
Grundsatzes der Beitragssatzstabilität  führt.  Sie löst zudem den grundlegenden Wider-
spruch eines Schiedsverfahrens (Einigungszwang im Selektivbereich) außerhalb der Regel-
versorgung (§ 89 SGB V) nicht auf. 

1. Rechtsschutz 

Mit Rücksicht auf die vorhandene Rechtsprechung und Literatur handelt es sich bei der ge-
planten Neuregelung tatsächlich um eine konstitutive und keine lediglich klarstellende Ände-
rung. Nach derzeitigem Rechtsstand ist die jeweilige Schiedsperson passiv legitimiert für die 
Klage gegen den Schiedsspruch als Verwaltungsakt. Dies ergibt sich aus der nunmehr zur 
Streichung vorgesehenen Regelung des § 73b Abs. 4a Satz 4 SGB V. Danach haben Klagen 
gegen die Bestimmung der Schiedsperson und die Festlegung des Vertragsinhalts keine 
aufschiebende Wirkung. Der Ausschluss der aufschiebenden Wirkung der Klage ist dann 
geboten, wenn einer Klage aufschiebende Wirkung zukommt. Dies ist jedoch ausschließlich 
bei der Anfechtungsklage gegen Verwaltungsakte nach § 86a Abs. 1 Satz 1 SGG der Fall (s. 
dazu BVerwGE 116, 78, 82 zum Schiedsverfahren nach § 93b BSHG / § 77 SGB XII). Schon 
aus diesem Grund handelt es sich bei der Festlegung des Vertragsinhalts durch die 
Schiedsperson um einen Verwaltungsakt. Bestätigt wird dies im Übrigen dadurch, dass die 
Bestimmung der Schiedsperson durch die Aufsicht der Krankenkasse gemäß § 73b Ab-
satz 4a Satz 2 SGB V in jedem Fall einen Verwaltungsakt darstellt. Dass für eine Klage ge-
gen den Schiedsspruch als Verwaltungsakt  die jeweilige Schiedsperson passiv legitimiert 
ist, wird einhellig in Rechtsprechung und Literatur vertreten:  
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vgl. SG Bremen, B. v. 24.09.2010 – S 1 KA 36/10 ER; SG Stuttgart, B. v. 05.01.2011 
– S 10 KA 57-50/10 ER; SG Stuttgart, B. v. 04.02.2011 – S 11 KA 6373/10 ER; SG 
Hamburg, B. v. 08.03.2011 – S 3 KA 18/11 ER; Adolf, in: juris PK-SGB V, § 73b SGB 
V Rn. 55.3; Schnapp, NZS 2010, 241, 245 f.; Orlowski, ZMGR 2009, S. 124, 131; Eb-
sen, Rechtliche Anforderungen an das Handeln der Schiedsperson für die Festlegung 
des Vertrages über die hausarztzentrierte Versorgung nach § 73b SGB V, 2009, Rn. 
20. 

Auch das Bundessozialgericht hat in seinem Urteil vom 25.11.2010 (zu § 132a SGB V) an-
gedeutet, dass es mit Rücksicht auf den zwingenden Charakter des Schiedsverfahrens nach 
§ 73b Abs. 4 Satz 2 i.V.m. Abs. 4a SGB V und den in § 73b Abs. 4a Satz 4 SGB V geregel-
ten Ausschluss der aufschiebenden Wirkung der Klage gegen die Festlegung des Vertrags-
inhalts durch Schiedsspruch die Verwaltungsaktsqualität des Schiedsspruchs für nahelie-
gend hält (Urt. v. 24.11.2010 – B 3 KR 1/10 R – Rn. 26). Das Bundessozialgericht hat die 
Frage im Ergebnis offen gelassen, weil sie nicht entscheidungsrelevant war. Divergierende 
Rechtsprechung zur Verwaltungsaktsqualität des Schiedsspruchs nach § 73b Abs. 4a SGB 
V liegt damit nicht vor. 

Würde die Gesetzesänderung in der Begründung dennoch als „Klarstellung“ bezeichnet und 
würden die Sozialgerichte dieser Begründung folgen, hätte dies zur Konsequenz, dass auf-
grund einer rückwirkenden Änderung des verwaltungsverfahrensrechtlichen und prozessua-
len Rahmens bereits laufende Klageverfahren gegen Schiedspersonen kostenpflichtig für die 
klagende Partei abgewiesen werden müssten. Tatsächlich handelt es sich damit um konstitu-
tive und nicht lediglich klarstellende Änderungen. Konsequenz der rückwirkenden Änderung 
wäre, dass in bereits laufenden Verfahren gegen Schiedspersonen die Klagen kostenpflichtig 
für die klagende Partei abgewiesen werden müssten. Ein solcher Eingriff in laufende Ge-
richtsverfahren ist unangemessen. Zwischenzeitlich sind die in zahlreichen Schiedsverfahren 
ergangenen Schiedssprüche Gegenstand bundesweit anhängiger Gerichtsverfahren, die im 
Vertrauen auf die bisherige Rechtslage angestrengt wurden. Die zur Zeit geltende Regelung 
über den Ausschluss der aufschiebenden Wirkung der Klage, welche Grundlage des Ver-
trauens in die Verwaltungsakt-Qualität des Schiedsspruches ist, ist durch das GKV-OrgWG 
vom 15.12.2008 ins SGB V eingefügt worden und bereits seit über zweieinhalb Jahren in 
Kraft. Auch  die hier in der Begründung als Parallelregelung angeführte Vorgängerregelung 
des § 77 Abs. 1 S. 5 SGB XII  wurde vom Bundesverwaltungsgericht (BVerwGE 116, 78 ff.) 
als konstitutive gesetzliche Änderung ausgelegt. Dort handelte es sich um einen gesetzli-
chen Parteiwechsel. Das Gericht führte darüber hinaus aus, dass die Entscheidung des Ge-
setzgebers für das Institut des Verwaltungsakts zu einem systemgerechten Rechtsschutz 
führe. Dieser wird durch die geplante Gesetzesänderung ohne sachlichen Grund aufgege-
ben. Namentlich fehlt es für das Schiedsverfahren an der für die Anwendung der §§ 317 ff 
BGB unverzichtbaren Freiwilligkeit (s. dazu BVerwGE 116, 78, 80; BVerwGE 108, 47, 50 ff), 
die die eingeschränkte gerichtliche Kontrolle der Schiedssprüche rechtfertigt. Denn sowohl 
der Vertragsschluss als auch das Schiedsverfahren sind und bleiben in § 73b Abs. 4 i.V.m. 
Abs. 4a SGB V zwingend vorgeschrieben. 

2. Einhaltung des Wirtschaftlichkeitsgebots 

Darüber hinaus käme es zur Änderung des Prüfungsansatzes hinsichtlich der materiellen 
Rechtmäßigkeit des Schiedsspruchs. Damit entstünden negative Folgen in Bezug auf die 
vom Gesetzgeber gerade durch das GKV-Finanzierungsgesetz – GKV-FG – getroffenen 
Regelungen zur Beachtung der Beitragssatzstabilität und damit  auf die Einhaltung des Wirt-
schaftlichkeitsgebots bei Verträgen, die nach dem 22.09.2010 zustande kommen. Bei Anle-
gung des zukünftig geltenden Prüfmaßstabes der offenbaren Unbilligkeit nähme der Gesetz-
geber in Kauf, dass die von ihm mit Wirkung ab 22.09.2010 vom Gesetzgeber eingezogene 
Kostenbegrenzung (§ 73b Abs. 5a, 8 SGB V) ausgehebelt wird. Es widerspricht sich, wenn 
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der Gesetzgeber klare versicherungsmathematische Regelungen dazu trifft, wann der 
Grundsatz der Beitragssatzstabilität erfüllt ist, und andererseits dann die entsprechenden 
Festlegungen zum einen durch eine Schiedsperson getroffen werden, die im Hinblick auf ihr 
Tun nicht  im Rahmen eines Gerichtsverfahrens zur Verantwortung gezogen werden kann 
und zum anderen lediglich einer gerichtlichen Kontrolle i.S.d. § 319 BGB im Hinblick auf ihre 
offenbare Unbilligkeit unterzogen werden.  

Die geplante gesetzliche Einordnung des Schiedsspruchs als bloßer Gestaltungsakt beinhal-
tet damit eine geringere Überprüfbarkeit des Schiedsspruches in formeller und materieller 
Hinsicht. Anders als bei einer Anfechtungsklage gegen einen Verwaltungsakt würde die ge-
richtliche Prüfung bei Rechtswidrigkeit auch nicht zur Aufhebung des Schiedsspruchs führen, 
sondern das Gericht wäre nach § 319 BGB verpflichtet, die offenbar unbilligen Regelungen 
durch nicht offenbar unbillige Regelungen zu ersetzen.  

Der Gesetzgeber nähme erhebliche Nachteile für die gesetzlichen Krankenkassen und ihre 
Versichertengemeinschaft sowie mögliche Rechtsverstöße gegen früher gesetztes Recht in 
Kauf, um die Schiedsperson aus der Verantwortung für die Rechtmäßigkeit ihres Handelns 
zu entlassen. 

Die einzig sachgerechte Lösung ist eine konsequente Ausrichtung der HzV auf eine selektiv-
vertragliche Gestaltungsspielräume wahrende und Innovationswettbewerb stimulierende 
Regelung. Danach ist ein Vertragsprivileg für privatrechtlich organisierte hausärztliche Ge-
meinschaften ebenso zurück zu nehmen, wie die Schiedsregelung selbst. Im Ergebnis sollte 
vielmehr wieder eine Verhandlungslösung entstehen. Zur Absicherung der Verbindlichkeit 
einer Verhandlungslösung könnte sich der Gesetzgeber wettbewerblich systemkonformer 
Lösungen bedienen. 

 

C Änderungsvorschlag 

Die beabsichtigte Neuregelung wird abgelehnt. 

Im Sinne einer wettbewerblich orientierten Versorgung im Bereich der Selektivverträge ist 
darauf zu verzichten, einen Vertragsabschluss durch einen Schiedsspruch zu erzwingen, 
wenn es zwischen den Vertragsparteien nicht zu einer Einigung kommt. Um den Vertrags-
wettbewerb zu fördern und unwirtschaftliche Mehrausgaben der Krankenkassen zu vermei-
den, sind stattdessen vielmehr sowohl der Kontrahierungszwang als auch das Vertragsmo-
nopol des Hausärzteverbandes endgültig zu  beseitigen.  

Aus rechtsystematischen Gründen wäre lediglich hilfsweise ein Konstrukt denkbar, bei dem 
der Schiedsspruch als Verwaltungsakt von der zuständigen Aufsichtsbehörde zu genehmi-
gen und bei öffentlichem Interesse ggf. mit einem Sofortvollzug zu verbinden wäre. 
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Zu Artikel 1 Nr. 14 § 75 Absatz 1 SGB V – Inhalt un d Umfang der Sicherstellung  

 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Kassenärztlichen Vereinigungen können den Notfalldienst auch durch Kooperationen 
und eine organisatorische Verknüpfung mit Krankenhäusern sicherstellen. 

 
B Stellungnahme 
 
Politisch intendiert ist die Steigerung der Attraktivität des niedergelassenen Arztes auf dem 
Land. Die Regelung ist grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings ist sie nicht auf strukturschwa-
che Gebiete begrenzt und hätte in Ballungsräumen eine andere Wirkung. Vorrangig ist dabei 
eine Mehrbelastung der Krankenkassen durch Verlagerungen und Konkurrenz zwischen den 
Sektoren, die mit den derzeitigen Regelungsgrundlagen induziert werden, zu befürchten. Es 
bedarf sektorübergreifender Lösungen.  
 
  
C Änderungsvorschlag 
 

Die Voraussetzungen sollten enger definiert werden. Wenn alle Möglichkeiten der Notfallver-
sorgung ausgeschöpft sind, ist eine sektorübergreifende Organisation denkbar. Die Sicher-
stellungsverantwortung sollte dabei bei den KV verbleiben. Die Vergütung sollte weiterhin 
aus der MGV und kostenneutral für die Kassen erfolgen. Im Rahmen des Versorgungsauf-
trags sollte die Einhaltung der Rechte und Pflichten des SGB V gefordert werden (Pharma-
kotherapie, stationäre Einweisungen). Die Notfallambulanz des Krankenhauses sollte jedoch 
weiterhin nicht über die Möglichkeiten der Verordnung und Abrechnung wie der niedergelas-
sene Arzt verfügen. 
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Zusätzlicher Regelungsbedarf aus Sicht des AOK-BV 
Zu Artikel 1 § 75 Absatz 7 SGB V – Inhalt und Umfan g der Sicherstellung  
 
 
A Vermisste Neuregelung 
 
Es fehlt eine Neuregelung zu dem unten dargestelltem Sachverhalt unter § 75 Abs, 7  
 
 
B Stellungnahme 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hat am 17.05.2011 beschlossen, dass jede 
Kassenärztliche Vereinigung (KV) für die Jahre von 2013 bis 2015 nach einer auf der Grund-
lage von § 75 Abs. 7 SGB V im Innenverhältnis der KVen festzulegenden verbindlichen Ver-
fahren jährlich 0,5 Prozentpunkte des jeweiligen prozentualen Zuwachses der Gesamtvergü-
tungen im Vorjahr an die KBV abzuführen hat; das resultierende Finanzvolumen soll jährlich 
über einen in der entsprechenden Richtliie der KBV festgelegten, ausschließlich diagnose-
basierten, patientenbezogenen und Leistungen der haus- und fachärztlichen Grundversor-
gung betreffenden Ausgleich auf die KVen rückverteilt werden. 

Sollte eine entsprechende Richtlinie der KBV gesetzmäßig gefasst werden können und – 
neben dem Fremdkassenzahlungsausgleich (FKZ) – eine weitere Umverteilung von Finanz-
mitteln zwischen den KVen stattfinden (dürfen), ist zumindest eine gesetzliche Verpflichtung 
zur genauen Offenlegung der verschiedenen Finanzflüsse zwischen den KVen erforderlich. 
 
C Änderungsvorschlag 

Für eine Umverteilung von Mitteln der Gesamtvergütung zwischen den KVen auf der Grund-
lage von Richtlinien nach § 75 Abs. 7 SGB V wird eine gesetzliche Verpflichtung errichtet, 
nach der den Krankenkassen Umfang und Zweck der einzelnen Finanzflüsse zwischen den 
KVen offenzulegen sind. Die Offenlegung hat in den Transparenzberichten gemäß § 87c 
(neu) zu erfolgen. 
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Zu Artikel 1 Nr. 15 § 77 SGB V  – Kassenärztliche u nd Kassenzahnärztliche Vereini-
gungen  

 
A Beabsichtigte Neuregelung 
 
In Absatz 1 werden die Sätze 2 und 3 als obsolet aufgehoben. Absatz 2 legt fest, dass sich 
Kassenärztliche Vereinigungen mit Zustimmung der für die Sozialversicherung zuständigen 
obersten Verwaltungsbehörden auch für den Bereich mehrerer Länder vereinigen können. 
Die gültigen Gesamtverträge können dann noch längstens vier Quartale weiter gelten. Es 
besteht aber die Option, dass die Vertragspartner unterschiedliche landesspezifische Vergü-
tungen vereinbaren. 
 
Durch die Änderung des Absatzes 6 wird den Kassenärztlichen Vereinigungen in Analogie 
zu den Leistungsträgern ermöglicht, die Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben auf andere 
Kassenärztliche Vereinigungen zu übertragen, z.B. Datenerhebung, -verarbeitung und -
nutzung. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Analogie zu den Regelungen für regionale Krankenkassen. Durch die Option, unterschiedli-
che Vergütungen vereinbaren zu können, lassen sich weiterhin landesspezifische Besonder-
heiten berücksichtigen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 16 § 79SGB V – Organe der KVen und  KBV  

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Amtszeit des Vorstands einer Kassenärztlichen Vereinigung bzw. der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung beträgt künftig bis zu sechs Jahre. 

 

B Stellungnahme 

Flexibilisierung der bislang gültigen Regel, dass die Vorstände KV/KBV für eine Amtszeit von 
definiert sechs Jahren gewählt werden. Analogie zu den Regelungen für Krankenkassen seit 
dem GKV-WSG. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 17 § 79c Satz 1 SGB V  – Beratende r Fachausschuss  

 
A Beabsichtigte Neuregelung 

Bei den Kassenärztlichen Vereinigungen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung wer-
den je ein beratender Fachausschuss für die hausärztliche Versorgung und ein beratender 
Fachausschuss für die fachärztliche Versorgung gebildet, die aus Mitgliedern bestehen, die 
an der jeweiligen Versorgung teilnehmen und nicht bereits Mitglied in einem Fachausschuss 
nach § 79b sind." 

 

B Stellungnahme 

Die Bildung des Ausschusses dient einem besseren Einbezugs des hausärztlichen Sach-
verstandes 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 19 a) und b) § 84 Abs. 1 und 2  SG B V – Arznei- und Heilmittelbudget,  
Richtgrößen 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Es wird klargestellt, dass die Vorschriften zur Sicherung von Qualität und Wirtschaftlichkeit 
der Versorgung nach § 84 alle Leistungen nach § 31 SGB V umfassen. 

 

B Stellungnahme 

Die geplante Regelung ist zu begrüßen. Damit wird Rechtsklarheit hinsichtlich der hier um-
fassten verordneten Leistungen geschaffen. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 19 c) § 84 Abs. 8 SGB V  - Heilmit telbudget, bundesweite Praxisbeson-
der-heiten 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

KBV und GKV-Spitzenverband legen bis zum 30.09.2012 erstmals bundesweit geltende Pra-
xisbesonderheiten für die Verordnung von Heilmitteln fest, die nicht unter die Wirtschaftlich-
keitsprüfung fallen. Bei Nichteinigung entscheidet das Schiedsamt. Auf Landesebene können 
weitere Praxisbesonderheiten vereinbart werden. 

 

B Stellungnahme 

Die bisher sehr unterschiedlichen Landesregelungen zu Praxisbesonderheiten sollen auf 
diese Weise vereinheitlicht werden. Es ist zu befürchten, dass dies zu einer Umsetzung nach 
dem Maximalprinzip führt. Weder Gesetzestext noch Begründung enthalten Hinweise, wel-
che Kriterien bundesweit geltende Praxisbesonderheiten erfüllen müssen. 

Nach der Gesetzesbegründung sollen die neuen Festlegungen auch schon für Prüfungen, 
die frühere Zeiträume betreffen, maßgeblich sein. Dies führt zu massiver Rechtsunsicherheit 
hinsichtlich der Verbindlichkeit der aktuell getroffenen regionalen Vereinbarungen. 

 

C Änderungsvorschlag 

Die Neuregelung sollte dahingehend präzisiert werden, dass sich die festzulegenden Praxis-
besonderheiten auf die Verordnung von Heilmitteln für Patienten mit besonders schwerwie-
gendem und dauerhaftem Behandlungsbedarf beziehen. In der Gesetzesbegründung der 
Satz zu streichen, dass die künftig verbindlichen Festlegungen auch schon für Prüfungen für 
frühere Zeiträume verbindlich sein können. 
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Zu Artikel 1 Nr. 20 a) § 85 Abs. 2 Satz 7 SG B V – Vertragszahnärztliche Versorgung  
 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 

Aufhebung des Vorrangs der Beitragssatzstabilität sowie Aufgabe der Ausgabenbegrenzung 
durch die Aufhebung der strikten Grundlohnsummenanbindung mit dem Ziel, die Verhand-
lungsspielräume zu flexibilisieren und damit Möglichkeiten zu schaffen, um auf Überschrei-
tungen in der Gesamtvergütung reagieren zu können. 

 
 
B Stellungnahme 
 
Eine Aufhebung des Vorrangs der Beitragssatzstabilität sowie eine Aufgabe der Ausgaben-
begrenzung sind weder wirtschaftlich geboten noch zahnmedizinisch erforderlich. Denn Wis-
senschaftliche Studien, die von der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) und 
Bundeszahnärztekammer (BZÄK) in Auftrag gegeben wurden, belegen diesbezüglich, dass 
die Bindung der Ausgaben an die Grundlohnsummenentwicklung (GLS) sowie Budgetierung 
im konservierend-chirurgischen Bereich nicht zu einer Gefährdung der Zahngesundheit ge-
führt hat, sondern unter diesen Voraussetzungen sogar ein Rückgang der Zahnverluste bei 
Erwachsenen und Senioren erreicht werden konnte. Da weder die Versorgungsqualität wei-
terentwickelnde Vorgaben damit verbunden werden, noch sonstige Verbesserungen für die 
Patientinnen und Patienten vorgegeben werden, würde eine solche gesetzliche Vorgabe 
ausschließlich dazu führen, dass nur die Einnahmesituation der Zahnärzte verbessert wird.  
 
Darüber hinaus wären die entstehenden Mehrausgaben ausschließlich von den Versicherten 
über Zusatzbeiträge zu finanzieren. 
 
Die geplante Streichung des Absatzes 2 Satz 7 wird abgelehnt.  
 
 
C Änderungsvorschlag 

Beibehaltung der bisherigen Regelung. 
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Zu Artikel 1 Nr. 20 b) § 85 Abs. 2a SGB V  – Vertra gszahnärztliche Versorgung  

 
A Beabsichtigte Neuregelung 

Herstellung von Chancengleichheit im Wettbewerb durch die einmalige Nivellierung der lan-
desdurchschnittlichen Punktwerte und der Gesamtvergütung bei den verschiedenen Kran-
kenkassen und Krankenkassenarten mit dem Ziel, Belastungsunterschiede abzubauen sowie 
eine Ausgangsbasis für die Vertragsverhandlungen auf Länderebene ab 2013 herzustellen. 

 
B Stellungnahme 

Historisch bedingt werden seit Jahrzehnten vergleichbare vertragszahnärztliche Leistungen 
von den Krankenkassen mit den Kassenzahnärztlichen Vereinigungen (KZVen) mit unter-
schiedlichen Punktwerten abgerechnet. Von den Ersatzkassen wurden die unterschiedlichen 
Punktwerte und die höchstzulässigen Gesamtvergütungen bis zur Einführung des Gesund-
heitsfonds durch das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG), vor allem als Marke-
ting- bzw. Wettbewerbselement genutzt, um sich „positiv“ von den anderen Krankenkassen 
abgrenzen zu können. Nun drängt erneut der Verband der Ersatzkassen (vdek) - Hand in 
Hand mit der KZBV - auf eine Änderung der gesetzlichen Grundlagen für die Errechnung der 
Punktwerte und höchstzulässigen Gesamtvergütungen. 

Die christdemokratisch geführte Bundesregierung hat in der vergangenen Wahlperiode dies-
bezügliche Initiativen zur Punktwertangleichung zurückgewiesen und z.B. in der Antwort auf 
die Kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion „Probleme bei der Umsetzung der Gesund-
heitsreform“ – Drucksache 16/10084, vom 5. August 2008 – daraufhin gewiesen, dass 
„(…) die in der vertragszahnärztlichen Versorgung bestehenden unterschiedlichen Punktwer-
te für die Vergütung nicht auf Vorgaben des Gesetzgebers beruhen, sondern darauf, dass 
die Ersatzkassen in der Vergangenheit auf Selbstverwaltungsebene höhere Punktwerte als 
die übrigen Krankenkassen vereinbart hatten. Die mit den höheren Punktwerten verbunde-
nen höheren Belastungen der Ersatzkassen gegenüber den übrigen Krankenkassen recht-
fertigen kein regulierendes Eingreifen des Gesetzgebers. Zudem ist zu berücksichtigen, dass 
sich die Ersatzkassen mit den höheren Vergütungen in der Vergangenheit auch Wettbe-
werbsvorteile verschafft haben, indem sie den Versicherten gegenüber auf den „Einkauf ei-
ner besseren Versorgung“ hinweisen konnten.“  

Die AOK teilt diese Auffassung der Bundesregierung nach wie vor und sieht daher auch kei-
ne gesetzgeberische Notwendigkeit für eine entsprechende Änderung. Zudem wird eine Er-
höhung der Punktwerte und der höchstzulässigen Gesamtvergütungen, ohne das eine quali-
tative Verbesserung in der zahnmedizinischen Versorgung erfolgt, zu weiteren Mehrausga-
ben führen, die nur von den Versicherten über Zusatzbeiträge zu finanzieren wären. 

Sollte eine Vereinheitlichung der Punktwerte dennoch aus politischen Gründen gewollt sein, 
müssen dringend zwei Grundsätze beachtet werden: 

1. Die Berechnung eines Durchschnittspunktwertes bedarf einer validen Datengrundlage. 
Deshalb muss als Basisjahr ein Abrechnungsjahr herangezogen werden, in dem alle 
Leistungs- und Zahlungsvorgänge des betreffenden Jahres abgeschlossen sind. Für die 
vorgesehene Punktwertnivellierung ist unter diesen Prämissen das Jahr 2010 – korrigiert 
um die GLS-Steigerungen - zugrunde zu legen, weil für dieses Jahr erstmalig alle ab-
rechnungstechnisch relevanten Vorgänge abgeschlossen sind.  

2. Die Berechnungsgrundsätze sollten für alle KV-Bezirke einheitlich und nachvollziehbar 
sein und müssen das tatsächliche Leistungsgeschehen der Kassen widerspiegeln. Hier-
zu sind Vertragspunktwerte als Berechnungsgrundlage nicht geeignet. Berechnungs-
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grundlage sollte vielmehr die abgerechnete Gesamt-Punktmenge und das insgesamt für 
die vertragszahnärztliche Versorgung zur Verfügung gestellte Vergütungsvolumen sein.  

Die nähere Ausgestaltung sollte der Landesebene obliegen. Sollte ein bundeseinheitlicher 
Punktwert angestrebt werden, bedarf es auch bundesweit geltender Berechnungsgrundlagen 
und vorgaben. 

Darüber hinaus muss ausgeschlossen werden, dass den betroffenen Krankenkassen aus 
dieser Maßnahme Mehrausgaben entstehen. Es ist gesetzlich eine kostenneutrale Nivellie-
rung der Punktwerte sicherzustellen.  

 
C Änderungsvorschlag 

Die gesetzlichen Vorgaben zur Punktwertnivellierung sind auf realistische und von den Ver-
tragspartnern umsetzbare Grundlagen zu stellen. Hierzu zählt zum einen die Schaffung einer 
validen Datengrundlage auf der Basis der Abrechnungsdaten des Jahres 2010. Berech-
nungsgrundlage sollten zum anderen die abgerechneten Gesamt-Punktmengen und die ins-
gesamt zur Verfügung gestellten Vergütungsvolumina der Krankenkassen sein.  
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Zu Artikel 1 Nr. 20 d) § 85 Abs. 3 SGB V – Vertrags zahnärztliche Versorgung  
 
A Beabsichtigte Neuregelung 

Eröffnung von flexibleren Verhandlungsspielräumen für die Vereinbarung der Gesamtvergü-
tungen auf Länderebene unter Berücksichtigung von neuen Kriterien, wie z.B. die Zahl und 
Struktur der Versicherten, die Morbiditätsentwicklung sowie die Kosten- und Versorgungs-
struktur mit dem Ziel, eine angemessene Vergütungshöhe vereinbaren zu können. 

 
B Stellungnahme 
 
Grundsätzlich ist die Weiterentwicklung der Gesamtvergütung auf Länderebene zu begrü-
ßen. Dabei ist wie bisher der Grundsatz der Beitragssatzstabilität zu beachten. Die Forde-
rung der Zahnärzteschaft, die Beitragssatzstabilität nur noch zu „berücksichtigen“, verlässt 
die bisherige einnahmenorientierte Ausgabenpolitik und führt zu Mehrausgaben. Darüber 
hinaus sollte vor der Aufnahme als gesetzliche Regelung das Kriterium der Morbidität im 
vertragszahnärztlichen Bereich zunächst eindeutig definiert werden. Die Flexibilisierung der 
Gesamtvergütung insbesondere durch die Aufnahme des Kriteriums von Kostenstrukturen 
wird abgelehnt. Vielmehr sollten Besonderheiten bei der Versorgungsstruktur wie z.B. die 
Zahnarztdichte oder die Kostendegression bei steigenden Punktmengen Berücksichtigung 
finden. 
 
Zur Mitteilung der Zahl der Versicherten einer Krankenkasse, die ihren Wohnsitz im Bezirk 
der jeweiligen Kassenzahnärztlichen Vereinigung haben (gegliedert nach den Altersgruppen 
des Vordrucks KM 6 der Statistik über die Versicherten in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung), ist die Vereinbarung eines entsprechenden Datensatzes auf Selbstverwaltungsebene 
erforderlich. 
 
Der § 85 Absatz 3 ist entsprechend abzuändern.  
 
C Änderungsvorschlag 

„(3) In der vertragszahnärztlichen Versorgung vereinbaren die Vertragsparteien des Ge-
samtvertrages die Veränderungen der Gesamtvergütungen unter Berücksichtigung der Zahl 
und Struktur der Versicherten, der Versorgungsstruktur, der für die vertragszahnärztliche 
Tätigkeit aufzuwendenden Arbeitszeit sowie der Art und des Umfangs der zahnärztlichen 
Leistungen, soweit sie auf einer Veränderung des gesetzlichen oder satzungsmäßigen 
Leistungsumfangs beruhen. Bei der Vereinbarung der Veränderungen der Gesamtvergü-
tungen ist der Grundsatz der Beitragssatzstabilität (§ 71) in Bezug auf das Ausgabenvolu-
men für die Gesamtheit der zu vergütenden vertragszahnärztlichen Leistungen ohne Zahn-
ersatz neben den Kriterien nach Satz 1 zu beachten. Absatz 2 Satz 2 bleibt unberührt. Die 
Krankenkassen haben den Kassenzahnärztlichen Vereinigungen die Zahl ihrer Versicher-
ten vom 1. Juli eines Jahres, die ihren Wohnsitz im Bezirk der jeweiligen Kassenzahnärztli-
chen Vereinigung haben, gegliedert nach den Altersgruppen des Vordrucks KM 6 der Sta-
tistik über die Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung bis zum 1. Oktober 
des Jahres mitzuteilen. Bei den Verhandlungen über die Vereinbarungen nach Satz 1 für 
das Jahr 2013 sind die gegenüber der jeweiligen Kassenzahnärztlichen Vereinigung für das 
Jahr 2010 abgerechneten Punktmengen für zahnärztliche Leistungen ohne Zahnersatz 
nach vollständig erfolgter sachlich-rechnerischer Berichtigung sowie nach der Prüfung der 
Plausibilität von Art und Umfang der zahnärztlichen Leistungen in Bezug auf die angege-
benen Befunde angemessen zu berücksichtigen.“ 
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Zu Artikel 1 Nr. 20 f) § 85 Abs. 4 SGB V  – Vertrag szahnärztliche Versorgung  

 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 

Der Honorarverteilungsmaßstab für die vertragszahnärztliche Versorgung soll durch die Kas-
senzahnärztlichen Vereinigung in eigener Verantwortung als Satzung beschlossen werden 
Mit den Krankenkassen auf Länderebene ist das Benehmen herzustellen. 

 
B Stellungnahme 
Die Einflussnahme der Krankenkassen bei der Verteilung der Gesamtvergütung sollte beibe-
halten werden, insbesondere wenn Kriterien zur Ausgabenbegrenzung wegfallen sollen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 

Die Regelungen in Absatz 4 Satz 2 sind wie folgt zu ändern: 

„(4)…Sie wendet dabei in der vertragszahnärztlichen Versorgung den im Einvernehmen mit 
den Landesverbänden der Krankenkassen und Ersatzkassen festgesetzten Verteilungsmaß-
stab an.“ 
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Zu Artikel 1 Nr. 21 § 85c SGB V  – Vergütung ärztli cher Leistungen im Jahr 2006 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Aufhebung abgelaufener Übergangsregelungen. 

 

B Stellungnahme 

Die Aufhebung ist sachgerecht. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 22 a, b, c,) § 87 Abs. 2a-c  SGB V  – Bundesmantelvertrag, einheitlicher 
Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungs werte 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Neuregelung schwächt die Verpflichtung zur Pauschalierung im hausärztlichen Bereich 
ab und weist dem Bewertungsausschuss die Aufgabe zu, die Aufnahme von telemedizini-
schen Leistungen zu prüfen und ggf. zu beschließen. 

 

B Stellungnahme 

Die Regelungen zum EBM bedeuten in der hausärztlichen Vergütung eine Abkehr von der in 
der Vergangenheit auch von den Ärzten gewünschten Vereinfachung und Entbürokratisie-
rung der Abrechnung durch eine Pauschalierung.  

Der AOK-BV begrüßt grundsätzlich eine umfassende Neuordnung und -kalkulation des Ein-
heitlichen Bewertungsmaßstabes. Allein durch eine Herauslösung von Einzelleistungen aus 
der hausärztlichen Versichertenpauschale sieht der AOK-BV die bestehenden Probleme mit 
dem EBM in seiner derzeitigen Fassung jedoch nicht gelöst.  

Durch eine nicht sachgerechte, morbiditätsunabhängige Pauschalierung im hausärztlichen 
Sektor werden Anreize zur Risikoselektion gesetzt. Gleichzeitig hat die systematische Über-
bewertung der technischen Leistungen aufgrund veralteter Kostendaten Anreize zur Erbrin-
gung dieser Leistungen geführt und in den entsprechenden Fachgruppen eine medizinisch 
nicht begründbare Leistungsmengenausweitung gefördert. Weder Leistungsmengenauswei-
tung noch Risikoselektion würden durch eine Rückkehr zu den von den Hausärzten stets 
bekämpften Einzelleistungen vermindert, von Behandlungseffizienz als gesundheitsökono-
mischem Ziel der vertragsärztlichen Vergütungssystematik scheint wieder Abstand genom-
men zu werden.  

Die Herauslösung von Einzelleistungen aus den hausärztlichen Versichertenpauschalen auf-
grund einer tatsächlich oder vermeintlich bestehenden „Förderungswürdigkeit“ erzeugt re-
gelmäßig eine Forderungsdynamik nach einer extrabudgetären Vergütung bzw. nach einer 
höheren Bepreisung solcher Leistungen, was nicht in jedem Fall sachgerecht ist. Mit der 
Herauslösung von Einzelleistungen aus den Versichertenpauschalen innerhalb der MGV und 
der damit einhergehenden Leistungsmengen- bzw. Ausgabenspreizung würde dem haus-
ärztlichen Versorgungsbereich wieder zu einer Ausdifferenzierung von diagnosebasierter 
Morbidität verholfen, was sich gesamtvergütungswirksam auch auf die Höhe der diagnose-
bezogenen Veränderungsraten dieses Versorgungsbereichs auswirken kann (durch den ho-
hen Pauschalierungsgrad in der aktuellen hausärztlichen Honorierung kann diagnosebasier-
te Morbidität derzeit nur wenig differenziert abgebildet werden). Aufgrund der Vielzahl empi-
risch nur unzureichend fundierter Annahmen, im Verhandlungswege festgesetzter Bewer-
tungsrelationen und einer veralteten Datengrundlage kann von einer betriebswirtschaftlichen 
Kalkulation des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes aus Sicht des AOK-BV schon lange 
nicht mehr gesprochen werden. Es ist daher zweifelhaft, ob auf Basis des aktuellen EBM 
eine sachgerechte Berücksichtung telemedizinischer Leistungen, soweit es erforderlich ist, 
möglich ist. 
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C Änderungsvorschlag 

Der AOK-BV empfiehlt folgende Maßnahmen für eine EBM-Reform: 

• Umstellung der EBM-Kalkulation auf eine Teilkostenrechnung. Eine getrennte Vergütung 
ärztlicher und technischer Leistungsanteile soll ermöglicht werden, soweit es einer leis-
tungsorientierten Vergütung dienlich ist. Dies würde auch die Berücksichtigung eines ggf. 
anfallenden Mehraufwandes für telemedizinische Leistungen abbilden. 

• Angleichung des Pauschalierungsgrades von Haus- und Fachärzten,  

• Die Neuordnung und -kalkulation wird durch eine neutrale Stelle vorgenommen, die auch 
regelmäßig die erforderlichen Daten erhebt. Durch eine regelmäßige Anpassung würden 
auch Wirtschaftlichkeitseffekte berücksichtigt. 
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Zu Artikel 1 Nr. 22 e  § 87 Abs. 2e SGB V  – Bundes mantelvertrag, einheitlicher Bewer-
tungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte  
 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 

Zu- und Abschläge auf den Orientierungswert aufgrund von Unter- oder Überversorgung 
sollen entfallen. 

 

B Stellungnahme 

Die Abschaffung der Zu- und Abschläge auf den bzw. von dem Orientierungswert aufgrund 
von Unter- bzw. Überversorgung würde den Wegfall eines hocheffektiven Instruments zur 
Versorgungs- und Niederlassungssteuerung bedeuten. 

Diese Einschränkung der Steuerungsmöglichkeiten kann durch die Einführung reiner zu-
schlagsgebundener Instrumente nicht ersetzt werden, da letztere hinsichtlich überversorgter 
Regionen keine ausreichende Anreizwirkung entfalten. 

 

C Änderungsvorschlag 

Die Änderung in § 87 Absatz 2 e sowie die Folgeänderungen in anderen Vorschriften wird 
nicht vorgenommen. 
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Zu Artikel 1 Nr. 22 i) § 87 Abs. 3a SGB V – Bericht spflichten des Bewertungsaus-
schusses 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Aufgrund der eingeschränkten Kompetenzen des Bewertungsausschusses werden dessen 
Berichtspflichten auf die Analyse seiner Beschlüsse reduziert. 

 

B Stellungnahme 

Die Neuregelung der Vorschrift steht in einem inhaltlichen Zusammenhang mit der Neufas-
sung des §87c SGB V. 

Es wird betont, dass aus Sicht des AOK-BV auf die in der aktuell geltenden Regelungen ge-
forderten Berichte nicht verzichtet werden kann, wenn es eine interessenübergreifende 
Transparenz des vertragsärztlichen Leistungs- und Vergütungsgeschehens geben soll. Auch 
wenn der Bewertungsausschuss zukünftig zur vertragsärztlichen Vergütung hauptsächlich 
Empfehlungen abgeben soll, ist eine umfassende Datentransparenz erforderlich. Dies gilt 
nicht nur für die Vertragspartner auf Landesebene, sondern auch für den Bewertungsaus-
schuss selbst, insbesondere mit Hinblick auf verbleibende Aufgaben, beispielsweise die Be-
schlussfassung zum EBM und zur Trennung der fach- und hausärztlichen Vergütung.  

Die in der Neuregelung niedergelegte Beschränkung auf die Analyse der Auswirkungen sei-
ner Beschlüsse ist insofern eine sinnentleerte Vorschrift, da ein Bericht über die Auswirkun-
gen von Empfehlungen auf die Verhandlungsergebnisse in den KV-Bezirken aufgrund der 
unklaren Ursache-Wirkung-Beziehungen auf eine reine Spekulation ohne jeden praktischen 
Wert hinausliefe. Hier ist eine Beschränkung auf diejenigen Aufgaben notwendig, die zuver-
lässige Aussagen über die Auswirkungen zulassen. 

Daher fordert der AOK-BV eine umfassende Berichtslegung zur vertragsärztlichen Vergütung 
durch den Bewertungsausschuss.  

 

C Änderungsvorschlag 
 
Der Absatz 3a des §87 wird wie folgt gefasst:  
 

Der Bewertungsausschuss analysiert die Auswirkungen seiner Beschlüsse, insbesondere 
zur Leistungsbewertung im Einheitlichen Bewertungsmaßstab und deren Auswirkungen auf 
die vertragsärztlichen Honorare. Er veröffentlicht vierteljährlich vorläufige und endgültige 
Daten und Berichte zur aktuellen Entwicklung der Vergütungs- und Leistungsstruktur in der 
vertragsärztlichen Versorgung im Quartal. Aus den Berichten soll für jede Kassenärztliche 
Vereinigung insbesondere die Verwendung der durch die Krankenkassen entrichteten Ge-
samtvergütungen durch die Kassenärztlichen Vereinigungen, insbesondere die Ergebnisse 
der Honorarverteilung und des Fremdkassenzahlungsausgleichs, das Honorar je Arzt, Arzt-
gruppe, Fall und Leistungsgruppen hervorgehen. Zusätzlich ist über Arztzahlen, Fallzahlen 
und Leistungsmengen und Veränderungen der Kostenstrukturen zu informieren. Die Kas-
senärztliche Bundesvereinigung übermittelt hierzu dem Institut des Bewertungsausschusses 
die erforderlichen Daten einschließlich erforderlicher Korrekturlieferungen. 
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Zusätzlicher Regelungsbedarf aus Sicht des AOK-BV 
 
Zu Artikel 1 Nr. 22 § 87 Abs 3f   SGB V – Bundesman telvertrag, einheitlicher Bewer-
tungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte  
 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Vorschrift, welche die Datenerhebungen des Bewertungsausschusses regelt, bleibt trotz 
dessen eingeschränkter Kompetenzen unverändert. Um der Kompetenzverschiebung in der 
Honorarverhandlung vom Bewertungsausschuss zu den Gesamtvertragspartnern und den 
übrigen Zielen des Versorgungsgesetzes Rechnung zu tragen, ist eine bessere Datentrans-
parenz und -sparsamkeit geboten. 
 
 
B Stellungnahme 

Nach Ansicht des AOK-BV entspräche eine Anpassung der Vorschrift des § 87 Absatz 3f 
den Zielen des Versorgungsgesetzes nach Stärkung der regionalen Vertragspartner und 
Vereinfachung. 

Der Regierungsentwurf hat mit der Neuregelung des §87a Abs. 6 SGB V der Kompetenzver-
lagerung nur teilweise Rechnung getragen. Die geänderte Vorschrift sieht vor, dass für die 
Verhandlungen auf Landesebene erforderliche Daten erhoben und über das Institut des Be-
wertungsausschusses an die Partner der Gesamtverträge zurück übermittelt werden. Diese 
Vorschrift betrifft jedoch die separate Neuerhebung von Daten.  

Gleichzeitig ist angesichts der Verschiebung der Vertragskompetenzen aber erforderlich, 
dass Daten, die der Bewertungsausschuss zum Beschluss seiner Empfehlungen an die Lan-
desebene erhebt und verarbeitet, den regionalen Vertragspartnern zur Verfügung gestellt 
werden, damit diese die Empfehlungen nachvollziehen und überprüfen können. Ohne eine 
entsprechende Prüfmöglichkeit werden die Vertragspartner auf Landesebene erfahrungsge-
mäß regelmäßig den Empfehlungen folgen, womit diese eine Verbindlichkeit erhalten, die 
das Gesetz gerade nicht vorsieht. Daher soll der Bewertungsausschuss die Datengrundla-
gen und Methoden seiner Empfehlungen gegenüber den Gesamtvertragspartnern offen le-
gen.  

Ergeht keine Empfehlung des Bewertungsausschusses, soll eine Datenübermittlung hinge-
gen nicht notwendig sein (Datensparsamkeit). Zur Begrenzung des Verwaltungsaufwands 
sollen die Krankenkassen und ihre Verbände zur Erhebung und Verarbeitung der Daten Drit-
te beauftragen können. 

Die Datenlieferwege auf Bundes- und Landesebene sind in Art, Umfang und Anzahl hinsicht-
lich des Grundsatzes der Datensparsamkeit zu überprüfen. Auf Bundesebene ist zu hinter-
fragen, inwieweit der Umfang der derzeit laufenden Datenerhebungsprozesse angesichts der 
eingeschränkten Aufgaben des Bewertungsausschusses noch angemessen ist. Dies betrifft 
insbesondere die weitere Notwendigkeit der Erhebung von Daten aus Verträgen nach §§ 
73b, 73c und 140a SGB V und die grundsätzliche Vermeidung aufwändiger versichertenbe-
zogener Vollerhebungen, soweit sie nicht unbedingt erforderlich sind. Auch soll der Bewer-
tungsausschuss abhängig vom konkreten Verwendungszweck bei der Rückübermittlung an 
die Vertragspartner auf Landesebene prüfen, inwieweit eine vollständige Übermittlung not-
wendig ist oder eine Beschränkung auf versichertenbezogen aggregierte oder gruppierte 
Daten angezeigt ist. 
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C Änderungsvorschlag 
 

Der Absatz 3f wird wie folgt gefasst: 

Satz 1 wird nach „Form“ wie folgt ergänzt:  

„ ; Daten aus den außerhalb der kollektivvertraglichen vertragsärztlichen Versorgung verein-
barten Einzelvertragsformen sind von der Übermittlung ausgeschlossen, wenn sie nicht zur 
Gewährleistung einer Anpassung der Bewertungen der Leistungen im Einheitlichen Bewer-
tungsmaßstab auf betriebswirtschaftlicher Basis erforderlich sind.“ 

In Satz 2 wird nach „Satz 1“ folgender Teilsatz eingeschoben: 

… „die, sofern personenbezogen, regelmäßig als Stichprobe zu erheben sind,“ 

Nach Satz 6 werden folgende Sätze 7 bis 9 angefügt: 

„7 Soweit Empfehlungen des Bewertungsausschusses nach §87a Absatz 5 Satz 1 und 7 er-
gangen sind, stellt das Institut des Bewertungsausschusses den Vertragspartnern nach §87a 
Absatz 2 Satz 1 die diesen Empfehlungen zugrunde liegenden und auf den jeweiligen Bezirk 
der Kassenärztlichen Vereinigung bezogenen Daten unentgeltlich und in pseudonymisierter 
Form zur Verfügung. 8 Umfang und Gliederung der Daten soll sich nach dem konkreten Ver-
wendungszweck richten. 9 Die Krankenkassen und ihre Verbände können zur Annahme und 
Verarbeitung der Daten auch Dritte beauftragen. 10 Art, Zeitpunkt, Umfang und Verfahren der 
Datenübermittlung bestimmt der Bewertungsausschuss erstmals bis zum 31.08.2011.“ 
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Zu Artikel 1 Nr. 22 n) § 87 Abs. 7 SGB V – Bundesmante lvertrag, einheitlicher Bewer-
tungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte  (Berichterstattung des BA zur 
Steuerungswirkung der Punktwerte bei Über- und Unterversorgung auf das ärztliche Nieder-
lassungsverhalten) 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Absatz 7 wird in Folge des im Gesetzentwurf vorgesehenen Wegfalls der Zu- und Abschläge 
auf den Orientierungswert aufgrund von Unter- bzw. Überversorgung aufgehoben. 

 

B Stellungnahme 

Auf die Ausführungen des AOK-BV zu Artikel 1 Nr.  21 § 87 Absatz 2e wird verwiesen. Ent-
sprechend des Änderungsvorschlags an jener Stelle ergibt sich der u. g. Vorschlag für eine 
Folgeänderung. 

 

C Änderungsvorschlag 

§87 Abs. 7 bleibt bestehen. 
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Zu Artikel 1 Nr. 22 n) § 87 Abs. 8 SGB V  – Bundesm antelvertrag, einheitlicher Bewer-
tungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte  (Evaluation des BA zur Umset-
zung von § 87a Abs. 6 und § 87b Abs. 4 in Bezug auf den datenschutzrechtlichen Grundsatz 
der Datenvermeidung und Datensparsamkeit) 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Absatz 8 wird aufgehoben. 

 

B Stellungnahme 

Die Streichung einer Berichtspflicht hinsichtlich – sowohl auf Bundes- als auch auf Landes-
ebene – zu erhebender versichertenbezogener Daten wird vom AOK-BV generell als nicht 
sachgerecht erachtet. Auf Grundlage des § 87a Abs. 6 in der Fassung des Regierungsent-
wurfs sollen nicht zu pseudonymisierende Sozialdaten auf der Landesebene übermittelt wer-
den; da ein Beschluss des Bewertungsausschusses zu den entsprechenden Sozialdatener-
hebungen, -verarbeitungen und -nutzungen nicht getroffen wurde, ist die gemäß § 87 Abs. 8 
ergangene Evaluation des Bewertungsausschusses als gegenstandslos zu betrachten. Auf 
der Bundesebene werden auf Grundlage des § 87 Abs. 3f SGB V auch nach der Einschrän-
kung der Kompetenzen des Bewertungsausschusses noch umfangreiche Anforderungen von 
(pseudonymisierter) Sozialdaten bestehen bleiben oder hinzukommen, welche bislang in 
keiner Weise in Bezug auf den datenschutzrechtlichen Grundsatz der Datenvermeidung und 
Datensparsamkeit bei der Umsetzung von § 87a Abs. 4 und 5 evaluiert werden sollten oder 
wurden.  

Die Konstruktion, dass der Bewertungsausschuss Berichte über die Einhaltung des Grund-
satzes der Datensparsamkeit und -vermeidung bei der von ihm selbst beschlossenen Liefe-
rung von Sozialdaten gemäß § 87 Abs. 3f oder § 87a Abs. 6 erstellt, ist dabei in Frage zu 
stellen. Daher schlägt der AOK-BV die Berichterstellung durch einen vom Bewertungsaus-
schuss und seinen Trägern unabhängigen Dritten vor. 

Sollten in Zukunft versichertenbezogene Datenlieferungen auf Landesebene nach § 87a 
Abs. 6 Satz 2 oder anderweitig vereinbart werden, wäre vor allem bei der (erlaubten) Erhe-
bung und Verarbeitung nicht-pseudonymisierter Daten eine nicht nur einmalige, sondern 
regelmäßige Berichtspflicht zur Umsetzung des § 87a Abs. 6 in Bezug auf den datenschutz-
rechtlichen Grundsatz der Datenvermeidung und Datensparsamkeit allein aus datenschutz-
rechtlichen Gründen erforderlich und unabdinglich. 

 

C Änderungsvorschlag 

§ 87 Abs. 8 wird wie folgt gefasst:  

„Ein vom BMG beauftragter unabhängiger Dritter oder eine vom BMG beauftragte unabhän-
gige Organisation evaluiert im Zweijahresrhythmus die Umsetzung von § 87 Abs. 3f [bei Bei-
behaltung: und § 87a Abs. 6] in Bezug auf den datenschutzrechtlichen Grundsatz der Daten-
vermeidung und Datensparsamkeit und berichtet hierüber dem Bewertungsausschuss und 
dem BMG bis zum 30.06. des jeweiligen Folgejahres. Absatz 6 Satz 4 bis 6 gilt entspre-
chend. Das BMG berichtet auf dieser Grundlage dem Deutschen Bundestag bis zum 31.12. 
des desselben Jahres.“ 
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Zu Artikel 1 Nr. 22 n)  § 87 Abs. 9 SGB V – Bundesm antelvertrag, einheitlicher Bewer-
tungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte  (Konzept zur schrittweisen Kon-
vergenz der Vergütungen) 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Durch die Aufhebung des § 87 Absatz 9 SGB V wird die Verpflichtung des Bewertungsaus-
schusses, bis zum 30. April 2010 ein Konzept zur schrittweisen Konvergenz der Vergütun-
gen vorzulegen, aufgehoben. 

 

B Stellungnahme 

Der AOK-BV bekräftigt seine kritische Haltung zu der oben bezeichneten Vorschrift, welche 
er auch in seiner Stellungnahme zum GKVFinG dargelegt hat, und begrüßt daher die Strei-
chung des Absatzes. 

Insbesondere durch die Zielsetzung, die Honorarverhandlungen zu regionalisieren, wird ei-
ner schrittweisen Konvergenz und den damit verbundenen Umverteilungswirkungen der Bo-
den entzogen. Es wäre ein unauflösbarer Widerspruch, den regionalen Vertragspartnern 
einerseits die Kompetenz der Honorarbemessung zuzuweisen, auf der anderen Seite aber 
die auf dieser Grundlage zustande gekommenen Vereinbarungen durch zentrale Eingriffe 
wieder relativieren zu wollen.   

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 23 b) § 87a Abs. 2 SGB V – Regiona le Euro-Gebührenordnung, Morbi-
ditätsbedingte Gesamtvergütung, Behandlungsbedarf d er Versicherten 

 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 
 
Abweichend von der Regelung des GKV-WSG soll es für die Vertragspartner auf KV-Ebene 
zukünftig möglich sein, leistungs- und leistungserbringerbezogene Zuschläge auf den Orien-
tierungspunktwert zu vereinbaren.  
 
 
B Stellungnahme 

Die Neuregelung verschafft den durch LSG-Rechtsprechung für unzulässig erklärten Punkt-
wertzuschlägen die erforderliche gesetzliche Grundlage.  

Die Zuschlagsregelung ist vor dem Hintergrund bereits bestehender bzw. geplanter Rege-
lungen aus dem SGB V unnötig. Zum einen gibt es bereits die Möglichkeit, im Rahmen des 
§ 136 Abs. 4 qualitätsbezogene Punktwertzuschläge zu vereinbaren. Von dieser Regelung 
wurde in den KV-Bezirken aufgrund des Widerstands der Kassenärztlichen Vereinigungen 
gegen entsprechende Vorschläge der Krankenkassen nur selten Gebrauch gemacht. Daher 
ist die vorliegende Regelung zu Punktwertzuschlägen, die einer Forderung der KBV ent-
spricht, weniger einem Qualitätsinteresse, sondern einzig und allein einem Vergütungsinte-
resse geschuldet. 

Dem Ziel, Leistungserbringern in Regionen mit geringer Arztdichte eine höhere Vergütung 
zukommen zu lassen, wird mit deren Ausnahme von der Mengenbegrenzungsregel bereits 
Rechnung getragen.  

Grundsätzlich stehen Zuschläge – wie auch Abschläge –, die nicht KV-weit, sondern subre-
gional vereinbart werden, im Widerspruch zum Gedanken einer EURO-Gebührenordnung, 
da es „den“ vereinbarten Punktwert und einheitliche Preise dann eben nicht mehr gibt. Wäh-
rend punktuelle Förderungen nach § 136 Abs. 4, die in Einzelverträgen vereinbart werden, in 
diesem Zusammenhang als nicht schädlich anzusehen sind, kann angesichts von Zuschlä-
gen, die ganze Leistungserbringergruppen und Teilregionen betreffen können, von einer 
EURO-Gebührenordnung nicht mehr gesprochen werden.  

 

C Änderungsvorschlag 

Streichung des geplanten Satzes 3. 

 



  53 

    

Zu Artikel 1 Nr. 23 e) § 87a Abs. 4  SGB V – Region ale Euro-Gebührenordnung, Morbi-
ditätsbedingte Gesamtvergütung, Behandlungsbedarf d er Versicherten  
 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 
 

Mit der Neuregelung des § 87a Absatz 4 SGB V soll den regionalen Vertragspartnern die 
Kompetenz zur Verhandlung der Gesamtvergütung zugewiesen werden. Insgesamt werden 
die bisherigen fünf Tatbestände benannt, nach denen die Partner der Gesamtverträge den 
Behandlungsbedarf unter Berücksichtigung der entsprechenden Empfehlungen des Bewer-
tungsausschusses (§ 87a Abs. 5) anpassen können, und weitergehend konkretisiert. 

Die jährliche Anpassung des Behandlungsbedarfs soll dabei auf Basis der jeweils jüngsten 
vorliegenden, vier Kalendervierteljahre umfassenden Daten zur Netto-Menge der abgerech-
neten Leistungen nach sachlich-rechnerischer Richtigstellung und Anwendung honorarwirk-
samer Begrenzungsregelungen erfolgen. 
 
 
B Stellungnahme 

Der § 87a Absatz 4 gehört zu dem Kreis der zentralen Vorschriften, in denen sich – folgt man 
der Begründung – der Paradigmenwechsel von einer zentral gesteuerten zu einer weitge-
hend regionalisierten Vergütungs- und Honorarpolitik äußern soll.  

In der Formulierung des Regierungsentwurfs wird – anders als im Gesetzentwurf - als Auf-
satzmenge für die Bestimmung des Behandlungsbedarfs der vereinbarte Behandlungsbedarf 
des Vorjahres festgelegt. Diese Korrektur wird ausdrücklich begrüßt, werden damit erhebli-
che Ausgabenrisiken der früheren Formulierung ausgeräumt. Gleichzeitig regt der AOK-BV 
an, die Aufsatzmenge auf den durchschnittlichen Behandlungsbedarfs eines Versicherten mit 
Wohnort im Bezirk der jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigung zu beziehen, um möglichen 
Missverständnisse zu begegnen. 

Zusätzlich fordert der AOK-BV, die Berücksichtigung von Verlagerungseffekten zwischen 
dem ambulanten und stationären Sektor bei der Weiterentwicklung der MGV zu streichen. 
Zum einen ist eine objektive Bestimmung von Verlagerungseffekten mit statistisch-
mathematischen Methoden nicht seriös und valide leistbar. Zum anderen wird der potentielle 
Einfluss solcher Verlagerungseffekte durch die Herauslösung spezialärztlicher Leistungen 
aus der MGV weiter marginalisiert, sodass auf eine Berücksichtigung bei den regionalen 
Verhandlungen verzichtet werden kann. Der Aufwand für die vom Bewertungsausschuss für 
ein statistisch wenig valides Bestimmungsverfahren geforderten Datenerhebungen einerseits 
und der potentielle, durch die Schwierigkeiten bei der Ermittlung geminderte Nutzen stehen 
daher in keinem sachgerechten Verhältnis zueinander. 

Die in Satz 2 enthaltene Regelung, die vereinbarte MGV auf die Krankenkassen gemäß des 
jeweiligen Anteils an der Ist-Leistungsinanspruchnahme aufzuteilen, findet ausdrückliche 
Zustimmung. Auch hier regt der AOK-BV lediglich eine sprachliche Klarstellung an, da sich 
der Inhalt des Satzes 2 ohne Zuhilfenahme der Begründung nicht zweifelsfrei erschließt. Hier 
wäre eine gesetzliche Regelung wünschenswert, die für sich alleine genommen nachvoll-
ziehbar ist. Darüber hinaus fordert der AOK-Bundesverband bei der Bemessung der Ist-
Leistungsinanspruchnahme neben der sachlich-rechnerischen Richtigstellung auch die Er-
gebnisse der Wirtschaftlichkeitsprüfung nach §106a SGB V zu berücksichtigen. Damit wird 
den jüngsten Prüfergebnissen des Bundesrechnungshofes Rechnung getragen. 
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Satz 3 des Regierungsentwurfs definiert neben demographischen Kriterien die ambulanten 
Behandlungsdiagnosen als Grundlage zur Ermittlung der Veränderung der Morbiditätsstruk-
tur. Durch den Wegfall der Allgemeinen Kodierrichtlinien aufgrund des anhaltenden Wider-
stands der Ärzteschaft ist jedoch nicht einmal mehr ein Mindestmaß an Einheitlichkeit und 
Regelhaftigkeit bzw. -gebundenheit der Diagnoseverschlüsselung gegeben. Ohne eine wei-
tere Diagnosevalidierung, wie sie beispielsweise im Rahmen des morbiditätsorientierten Ri-
sikostrukturausgleichs zur Anwendung kommt, besteht die Gefahr, dass die diagnosebezo-
gene Steigerungsrate eher statistische Artefakte abbildet als das tatsächliche Diagnose- und 
Behandlungsgeschehen. Einen Diagnosebezug in der vertragsärztlichen Vergütung ohne 
Kodierrichtlinien oder anderer Validierungs- und Qualitätssicherungsverfahren kann es aus 
Sicht des AOK-BV nicht geben. Daher lehnen wir die Berücksichtigung einer diagnosebezo-
genen Steigerungsrate ab, soweit keine regelgebundene Kodierung gewährleistet ist.  

 
C Änderungsvorschlag 

Formulierungsvorschlag für den Absatz 4: 

1. der Zahl der Versicherten der Krankenkasse […]  
2. der Morbiditätsstruktur der Versicherten aller Krankenkassen […]  
3. von Art und Umfang der ärztlichen Leistungen […]; 

dabei sind die Empfehlungen und Vorgaben des Bewertungsausschusses gemäß Absatz 5 
zu berücksichtigen.“ 

 Satz 1: 

„Grundlage der Vereinbarung über die Anpassung des Behandlungsbedarfs, jeweils aufset-
zend auf dem durchschnittlich je GKV-Versicherten mit Wohnort im Bezirk einer Kassenärzt-
lichen Vereinigung für das Vorjahr nach Absatz 3 Satz 2 vereinbarten und bereinigten Be-
handlungsbedarf, sind Veränderungen   

1. der Zahl der Versicherten der Krankenkassen mit Wohnort im Bezirk der Kassenärzt-
lichen Vereinigung, 

2. der Morbiditätsstruktur der Versicherten mit Wohnort im Bezirk der jeweiligen Kas-
senärztlichen Vereinigung, sowie 

3. von Art und Umfang der ärztlichen Leistungen, soweit sie auf einer Veränderung des 
gesetzlichen oder satzungsmäßigen Leistungsumfangs der Krankenkassen oder auf 
Beschlüssen des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 135 Absatz 1 beruhen, 

4. des Umfangs der vertragsärztlichen Leistungen aufgrund der Ausschöpfung von Wirt-
schaftlichkeitsreserven bei der vertragsärztlichen Leistungserbringung;  

dabei sind die Empfehlungen und Vorgaben des Bewertungsausschusses gemäß Absatz 5 
zu berücksichtigen. 

 

Satz 2 und 3: 

Für die Festlegung des jeweiligen Aufsatzwertes einer Krankenkasse bei der Anpassungen 
des Behandlungsbedarfs je Versicherten nach Satz 1 ist der für das Vorjahr in dieser KV 
vereinbarte und bereinigte durchschnittliche Behandlungsbedarf je GKV-Versicherten zu 
gewichten. Die im Bezirk einer Kassenärztlichen Vereinigung jeweils anzuwendenden kas-
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senspezifischen Gewichtungsfaktoren ergeben sich aus den Vertragsparteien vorliegenden 
aktuellen Daten über die Menge der abgerechneten vertragsärztlichen Leistungen aus vier 
Quartalen, jeweils nach sachlich-rechnerischer Richtigstellung und Berücksichtigung der 
Ergebnisse der Plausibilitätsprüfungen nach § 106a Abs. 3 SGB V sowie Abzug der Menge 
der für den Personenkreis nach § 264 Abs. 2 SGB V abgerechneten vertragsärztlichen Leis-
tungen; sie bestimmen sich als Verhältnis aus der durchschnittlichen Menge der je Versi-
cherten der jeweiligen Krankenkasse mit Wohnort im Bezirk der Kassenärztlichen Vereini-
gung erbrachten vertragsärztlichen Leistungen zu der durchschnittlichen Menge der je GKV-
Versicherten mit Wohnort im Bezirk der Kassenärztlichen Vereinigung abgerechneten ver-
tragsärztlichen Leistungen. 

Satz 4: 

Die Veränderungen der Morbiditätsstruktur nach Satz 1 Nr. 2 sind auf Grundlage demogra-
phischer Kriterien zu vereinbaren; vertragsärztliche Behandlungsdiagnosen nach §295 Ab-
satz 1 Satz 2 können bei gewährleisteter flächendeckend regelgebundener Kodierung als 
weitere für die ambulante Versorgung relevante Morbiditätskriterien herangezogen werden.  
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Zu Artikel 1 Nr. 23f § 87a Abs. 5 SGB V – Regionale  Euro-Gebührenordnung, Morbidi-
tätsbedingte Gesamtvergütung, Behandlungsbedarf der  Versicherten  

 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 
 
Der Bewertungsausschuss soll nicht mehr ein Verfahren zur Messung der Veränderungen 
der Morbiditätsstruktur beschließen, sondern hierzu lediglich Empfehlungen aussprechen. 
Teil der Empfehlungen soll die Ermittlung und Bereitstellung KV-spezifischer Veränderungs-
raten, zum einen einer diagnosebezogenen und zum anderen einer auf Alter und Geschlecht 
bezogenen Rate sein. Als Klassifikationsmodell wird das derzeit geltende Modell H des Insti-
tuts des Bewertungsausschusses festgelegt.  
 
Der Bewertungsausschuss wird ermächtigt, das Modell in bestimmten Zeitabständen anzu-
passen, sowie 
- Verfahren für die Bereinigung von Relativgewichten im Falle der Berücksichtigung extra-

budgetärer Leistungen zu empfehlen 
- Verfahren zur Bereinigung der MGV infolge von Selektivverträgen vorzugeben.  
 
 
B Stellungnahme 

Der AOK-BV lehnt die Nutzung ambulant kodierter Diagnosen zusammen mit der Verwen-
dung eines diagnosebezogenen Klassifikationsverfahrens zur Messung vergütungsrelevanter 
Veränderungen der Morbiditätsstruktur ab.  

Die Abrechnungslogik im vertragsärztlichen Bereich fordert bei jeder Abrechnung (im Rah-
men der quartalsbezogenen Einzelfallnachweise) die Dokumentation der Behandlungsanläs-
se mittels ICD-10-Diagnosen. Infolge einer zunehmenden Arztdichte – wie in den letzten 20 
Jahren geschehen – und infolge der sich ändernden Spezialisierungsstruktur/Fachgruppen-
zusammensetzung der zugelassenen Ärzteschaft (u.a. mit einer Zunahme fachärztlich tätiger 
Ärzte) ändert sich automatisch auch die Menge an abgerechneten EBM-Leistungen und Ab-
rechnungsfällen als auch das damit in Verbindung stehende kodierte ICD-Diagnosen-
spektrum und -volumen. Das ambulante Kodiergeschehen spiegelt neben einem sich mögli-
cherweise ändernden Krankheitsspektrum insbesondere auch ein sich änderndes und aus-
weitendes Angebot vertragsärztlicher Leistungen wider. Ambulante Diagnosen und das di-
agnosebezogene Klassifikationsmodell H, welches grundsätzlich auf nahezu alle kodierten 
Diagnosen zurückgreift und nunmehr gesetzlich festgelegt werden soll, wandeln somit einen 
erheblichen Teil der Leistungsmengenausweitung und des sich ändernden Kodiergesche-
hens in unverantwortlicher Weise in vergütungsrelevante Steigerungsraten um. Die Höhe der 
Steigerungsraten hängt zudem von der letztlich verwendeten Ausdifferenzierung des Modells 
sowie vom dem zugrunde liegenden berücksichtigten Leistungsspektrum ab: generell lässt 
sich festhalten, dass die so genannten morbiditätsbedingten Steigerungsraten umso höher 
ausfällen, je mehr Diagnosegruppierungen im Klassifikationsalgorithmus ausdifferenziert sind 
und je breiter die Leistungsmengen- bzw. Ausgabenspreizung der MGV-Leistungen (auf Ba-
sis welcher die Relativgewichte allein ermittelt werden) ist. Solchermaßen methodenabhän-
gige Steigerungsraten haben keinen objektiven Bezug zur tatsächlich gesundheitszustands-
bedingten Veränderung der in Anspruch genommenen Leistungen. 

Der Entwurf macht hinsichtlich des Klassifikationsmodells relativ detaillierte Vorgaben. Dies 
ist erstaunlich, da gleichzeitig die Aussagekraft derartiger Modelle ohne einheitliche Stan-
dards in der Diagnosecodierung stark eingeschränkt wird. Es besteht daher ein Widerspruch 
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zwischen der im Absatz 5 gemachten Vorgabe und ihrem Detaillierungsgrad und der gleich-
zeitigen Abschaffung der ambulanten Kodierrichtlinien.  

Aus Sicht des AOK-BV wird ein diagnosebezogenes Klassifikationsmodell auf diese Weise 
noch manipulationsanfälliger. Objektive und darüber hinaus nicht manipulationsanfällige Va-
riablen zur Messung der Veränderung der Morbiditätsstruktur stellen bisher nur Alter und 
Geschlecht dar.  

Eine Bereinigung der Relativgewichte aufgrund der Vergütung extrabudgetärer Leistungen 
ist insbesondere bei Ermittlung und Verwendung KV-spezifischer Relativgewichte nicht er-
forderlich. Die Bereinigung für diese Leistungen wird über die Bereinigung des Leistungsbe-
darfs um (KV-spezifische) extrabudgetäre Leistungen – d.h. die ausschließliche Berücksich-
tigung von MGV-Leistungen – realisiert. Daher kann diese Regelung entfallen. Die Bereini-
gung von bundeseinheitlichen Relativgewichten, welche auf einer von der Bundesebene zu 
definierenden MGV-/EGV-Abgrenzung basieren, um auf Länderebene extrabudgetär gestell-
te Leistungsanteile – und umgekehrt auch die Wiedereingliederung von Leistungsanteilen, 
die im Gegensatz zur MGV-/EGV-Abgrenzung auf der Bundesebene auf Ländereben in die 
MGV gestellt worden sind – ist statistisch nicht valide. Auf KV-spezifische Relativgewichte 
sollte v.a. auch dann abgestellt werden, wenn trotz der berechtigten Einwände an einem 
diagnosebezogenen Verfahren zur Messung vergütungsrelevanter Veränderungen der Mor-
biditätsstruktur festgehalten wird. Die Ermittlung der diagnosebezogenen Veränderungsraten 
durch das Institut des Bewertungsausschusses stellte bislang auf bundeseinheitliche Rela-
tivgewichte für festgelegte Diagnosegruppen ab. Für die Berechnung der Relativgewichte ist 
derjenige Leistungsbedarf relevant, der auf Leistungen entfällt, die im Rahmen der morbidi-
tätsbedingten Gesamtvergütung (MGV) vergütet werden. Wird die MGV fortan regional ver-
handelt, wird sich u. A. durch KV-spezifische Fördermaßnahmen, durch eine unterschiedli-
che Abgrenzung der MGV von extrabudgetären Leistungen und durch die unterschiedliche 
Auswirkung der Bereinigung nach §116b Absatz 7 der Leistungsbedarf in Relation zu den 
dokumentierten Diagnosen zwischen den KV-Bezirken unterschiedlich entwickeln. Diese 
Divergenz kann durch bundeseinheitliche Relativgewichte nicht abgebildet werden. Ergebnis 
wäre eine Verzerrung der Veränderungsfaktoren. Daher muss konsequenterweise bei einer 
Regionalisierung der Gesamtvergütungsvereinbarung auch das Klassifikationsmodell KV-
spezifische Relativgewichte verwenden. Um Verzerrungen in den Relativgewichten und mor-
biditätsbedingten Veränderungsraten zu vermeiden, sollte bei deren Ermittlung ausschließ-
lich auf die Daten (demographische Indikatoren, ggf. Diagnosen und MGV-Leistungs-
mengen) von Versicherten zurückgegriffen werden, die an keinen Selektivverträgen teilneh-
men, für die eine Bereinigung der MGV vorgenommen wird, und diese auch für die (kollektiv-
vertraglich erbrachten Teil-)Behandlungsbedarfe von Selektivvertragsteilnehmern angesetzt 
werden.  

 

C Änderungsvorschlag 
 
Der Bewertungsausschuss soll nicht mehr ein Verfahren zur Messung der Veränderungen 
der Morbiditätsstruktur beschließen, sondern hierzu lediglich Empfehlungen aussprechen. 
Teil der Empfehlungen soll die Ermittlung und Bereitstellung KV-spezifischer Veränderungs-
raten sein, die ausschließlich auf demographischen Kriterien aufbauen.  

Sollte trotz der berechtigten Einwände an einem diagnosebezogenen Verfahren zur Mes-
sung vergütungsrelevanter Veränderungen der Morbiditätsstruktur festgehalten werden, wird 
Satz 5 wie folgt geändert: 

„Für die Ermittlung der jeweiligen diagnosebezogenen Rate ist das geltende Modell des 
Klassifikationsverfahrens mit der Maßgabe anzuwenden, dass KV-bezirksspezifische Rela-
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tivgewichte verwendet werden. Bei der Ermittlung der demographischen wie auch diagnose-
bezogenen Veränderungsrate sind Daten von Versicherten, die an Selektivverträgen mit Be-
reinigung der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung teilnehmen, nicht zu berücksichtigen. 
Für die Anpassung des kollektivvertraglichen Behandlungsbedarfs nach Absatz 3 Satz 2 bei 
Versicherten, die an Selektivverträgen mit Bereinigung der morbiditätsbedingten Gesamtver-
gütung teilnehmen, sind die für die jeweilige Gesamtvergütung ermittelten Veränderungsra-
ten anzusetzen.“ 

In Satz 7 werden nach „Behandlungsbedarfs“ die Worte „Behandlungsbedarfs sowie ein Ver-
fahren zur Bereinigung der Relativgewichte des Klassifikationsverfahrens im Falle von Ver-
gütungen nach Absatz 3 Satz 5“ gestrichen. 
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Zu Artikel 1 Nr. 23 g) § 87a Abs. 6 SGB V – Regiona le Euro-Gebührenordnung, Morbi-
ditätsbedingte Gesamtvergütung, Behandlungsbedarf d er Versicherten (Datenübermitt-
lungen auf Landesebene von den Kassen an die KVen) 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 
Zu Art, Umfang, Zeitpunkt und Verfahren der Übermittlung von für die Vereinbarungen nach 
den Absätzen 2 bis 4 erforderlichen Daten auf Landesebene beschließt der der Bewertungs-
ausschuss Vorgaben. 
 
B Stellungnahme 

Gemäß dem Regierungsentwurf zu §87a Abs. 4 Satz 2 als auch des AOK-Vorschlages 
kommt der tatsächlichen Leistungsinanspruchnahme (sogenannte Brutto-Leistungsmenge) 
eine herausragende Bedeutung bei der Bemessung bzw. Aufteilung der MGV auf die Kran-
kenkassen zu. Zur Berücksichtigung der Zahl der Versicherten gemäß §87a Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 ist es erforderlich, dass die Krankenkassen in einem einheitlichen Format diese Infor-
mationen bereitstellen. Die hierfür notwendige Rechtsgrundlage entfällt mit der Neufassung 
des §87c SGB V. 

Die Neuregelung des §87a Abs. 6 schafft eine neue Rechtgrundlage und ermöglicht die Fort-
führung der Bereitstellung sowohl der Daten der arztseitigen Rechnungslegung durch die 
Kassenärztlichen Vereinigung als auch der Versichertenzahlen durch die Krankenkassen. 
Zusätzlich wird die Rückübermittlung der erhobenen Daten auf die Ebene der regionalen 
Vertragspartner ermöglicht. Diese Regelung entspricht weitgehend der Forderung des AOK-
BV, die für die regionalen Verhandlungen erforderliche Datentransparenz herzustellen.  

Allerdings teilt der AOK-BV die apodiktische Feststellung der Entwurfsbegründung zu § 87a 
Abs. 6 nicht, dass auf regionaler Ebene keine versichertenbezogenen Daten erforderlich 
seien. Tatsächlich ist es heute noch nicht absehbar, welche Daten für die Verhandlung der 
teilweise sehr vielseitigen und komplexen Tatbestände, insbesondere des § 87a Abs. 4 SGB 
V, notwendig sein werden. Die Beschränkung des Datenaustauschs auf aggregierte bzw. 
gruppierte Daten ohne Versichertenbezug würde den Informationsvorteil der Kassenärztli-
chen Vereinigungen festigen, die über sämtliche Abrechnungsdaten mit Patienten- und Arzt-
bezug verfügen. Daher spricht sich der AOK-BV dafür aus, auch die Erhebung und Übermitt-
lung versicherten- und ggf. arztbezogener Daten in pseudonymisierter Form zu ermöglichen, 
soweit es für die Honorarverhandlungen erforderlich ist.  

Der Bewertungsausschuss muss für seine Empfehlungen zu den Absätzen 4 Satz 1 Nr. 2 
(und ggf. Nr. 4) ohnehin bundesweit versichertenbezogene Daten erheben und tut dies ge-
mäß § 87 Abs. 3f. Aus datenschutzrechtlichen Gründen sowie Gründen der Datenvermei-
dung und Datensparsamkeit ist der Vorschlag des AOK-BV dahingehend, das die auf Bun-
desebene erhobenen und verarbeiteten Daten den jeweiligen Vertragspartnern auf Landes-
ebene in nicht aggregierter Form zusammen mit den Ergebnissen der Berechnungen zu den 
Veränderungen der Morbiditätsstruktur gemäß Absatz 5 Sätze 2 und 3 (neu) übermittelt wer-
den (siehe auch Änderungsvorschlag zu § 87 Abs. 3f).  

Unabhängig davon, ob § 87a Abs. 6 aufgehoben wird oder nicht, ist grundsätzlich an § 87 
Abs. 8 festzuhalten (siehe Änderungsvorschlag zu § 87 Abs. 8 SGB V) 

 
C Änderungsvorschlag 

§ 87a Abs. 6 in der Fassung des Regierungsentwurfs wird um den folgenden Satz 2 ergänzt:  

Die Daten können versicherten- oder arztbezogen in pseudonymisierter Form erhoben wer-
den. 
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Zu Artikel 1 Nr. 24 § 87b SGB V – Vergütung der Ärz te (Honorarverteilung) 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

In § 87b Absatz 1 wird die alleinige Honorarverteilungskompetenz den Kassenärztlichen 
Vereinigungen übertragen, der Honorarverteilungsmaßstab soll lediglich im Benehmen mit 
den Krankenkassen erfolgen. Die KBV hat zu Fragen der Mengensteuerung und der Berück-
sichtigung kooperativer Behandlungsformen Vorgaben – ebenfalls im Benehmen, diesmal 
mit dem GKV-SV – zu erlassen. Zur Festlegung des Vergütungsvolumens der haus- bzw. 
fachärztlichen Versorgung sollen Vorgaben im Einvernehmen bestimmt werden. 

Abs. 3 Satz 1 regelt, dass Ärzte der jeweils betroffenen Arztgruppe bei der Behandlung von 
Patienten in Planungsbereichen mit festgestellter eingetretener oder drohender Unterversor-
gung oder lokalem Versorgungsbedarf von Maßnahmen zur Fallzahlbegrenzung oder -
minderung befreit werden.  

 

B Stellungnahme 

Die Neuregelung des Regierungsentwurfs sieht formal eine Honorarverteilungsautonomie 
der Kassenärztlichen Vereinigungen vor, stattet die Kassenärztliche Bundesvereinigung aber 
mit einer weitreichenden Eingriffsverpflichtung aus. Die behauptete Regionalisierung der 
Honorarverteilung ist damit Makulatur. Der AOK-BV spricht sich gegen die alleinige Festle-
gung der Honorarverteilung durch die KVen und die dominierende Stellung der KBV aus und 
fordert gleichzeitig eine Regelung für die arztseitige Bereinigung aufgrund von Selektivver-
trägen. 

Die Honorarverteilung ist in hohem Maße versorgungsrelevant. Die Steuerung der Vergütung 
beeinflusst Umgang und Intensität der Leistungserbringung. Durch insuffiziente Honorarver-
teilungsregeln kann auf der Ebene des einzelnen Vertragsarztes der Anreiz zur Leistungs-
verknappung und Risikoselektion gesetzt werden, die wiederum von den KVen zum Anlass 
für weitere Vergütungsforderungen an die Kassen und die Politik genommen werden. Auch 
wenn die Krankenkassen aufgrund der herrschenden Informationsasymmetrien zwischen 
KVen und Krankenkassen nur punktuell Einfluss auf die Honorarverteilung genommen haben 
mögen, hat schon der Begründungszwang für die Ausgestaltung der Honorarverteilung für 
eine gerechtere und im Versorgungssinn effektivere Honorarverteilung (z.B. Förderung von 
Leistungen) gesorgt. 

Bei einer Beibehaltung der Einvernehmensherstellung ließen sich die weitreichenden Kom-
petenzen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung nicht aufrechterhalten. Stattdessen soll 
der Bewertungsausschuss Rahmenvorgaben erlassen. Derartige bundesweite Rahmenvor-
gaben, die auch nur Empfehlungscharakter haben können, sind insbesondere hinsichtlich 
der arztseitigen Bereinigung aufgrund von Selektivverträgen erforderlich, um eine Diskrimi-
nierung von Selektivvertragsärzten zu verhindern.  

Absatz 3 Satz 1 ist in Bezug auf den Geltungsbereich der Nicht-Anwendung von Maßnah-
men zur Fallzahlbegrenzung oder -minderung missverständlich formuliert („bei der Behand-
lung von Patienten des betreffenden Planungsbereiches“) und sollte präziser und unstrittiger 
formuliert werden.  
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C Änderungsvorschlag 

Im Entwurf wird durchgängig  

� Der Begriff „Benehmen“ durch „Einvernehmen“ ersetzt. 

� Der Begriff „Honorarverteilungsmaßstab“ durch „Honorarverteilungsvertrag“ ersetzt. 

Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Hat der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen einen Beschluss nach § 100 Ab-
satz 1 oder 3 getroffen, dürfen für Ärzte der betroffenen Arztgruppe der betreffenden Be-
zugsregion (§ 100 Absatz 1 bzw. Absatz 3) im Verteilungsmaßstab Maßnahmen zur Fall-
zahlbegrenzung oder -minderung keine Anwendung finden.“ 

Abs. 4 wird wie folgt gefasst: 

„Der Bewertungsausschuss kann Rahmenvorgaben zu den Regelungen des Absatzes 2 
Satz 1 und 2 und zur Festlegung und Anpassung der haus- und fachärztlichen Vergütungs-
volumina nach Absatz 1 Satz 1 beschließen. Er beschließt Vorgaben zur Umsetzung der 
Bereinigung nach §87a Abs. 5 Satz 4 in der Honorarverteilung. Dabei ist sicherzustellen, 
dass Ärzte, die an Selektivverträgen teilnehmen, nicht benachteiligt werden.“ 
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Zu Artikel 1 Nr. 25 § 87c SGB V – Transparenz der V ergütung vertragsärztlicher Leis-
tungen  

 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 
 
Vormals bestehende Berichtspflichten des Bewertungsausschusses werden zugunsten einer 
Transparenzpflicht der KBV abgelöst. Der Regelungsvorschlag beschreibt sehr allgemein die 
zu berichtenden Informationen, stellt die konkrete Ausgestaltung der Transparenz hinsicht-
lich Inhalt und Form der Veröffentlichung in das Ermessen der Kassenärztlichen Bundesver-
einigung. 
 
B Stellungnahme 

Die Neuregelung greift bezüglich der Verteilung des Honorars in laufende Beratungen des 
Bewertungsausschusses über eine umfassende Offenlegung der vertragsärztlichen Vergü-
tung ein. Sie stellte inhaltlich einen erheblichen Rückschritt in dem Bemühen dar, Transpa-
renz über das Leistungs- und Vergütungsgeschehen in der vertragsärztlichen Vergütung 
herzustellen und Fehlverteilungen der Honorare zwischen und innerhalb von Arztgruppen 
sichtbar zu machen. Erfahrungsgemäß ist von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung eine 
tendenziell restriktive Auslegung der Transparenz zu erwarten. Vollständige Transparenz ist 
aber unerlässlich, dass der Bewertungsausschuss die ihm zugewiesenen Aufgaben, z.B. 
eine sachgerechte Kalkulation des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes oder Vorgaben hin-
sichtlich der Haus-/Facharzttrennung, erfüllen kann. Es wäre eine deutliche Informationsa-
symmetrie zu erwarten, wenn der Bewertungsausschuss in seinen Entscheidungen von der 
Bereitschaft der Kassenärztlichen Bundesvereinigung abhängig wäre, welche Informationen 
sie veröffentlicht und welche nicht. Daher sollte die Bestimmung des Berichtsumfangs wei-
terhin vollumfänglich in die Kompetenz des Bewertungsausschusses fallen. Einen entspre-
chenden Vorschlag hat der AOK-BV mit der Neufassung des §87 Abs. 3a SGB V unterbrei-
tet.  

 
C Änderungsvorschlag 
 
Der Regelungsinhalt des § 87 c SGB V wird durch den AOK-Vorschlag zum §87 Abs. 3a 
SGB V ersetzt. Daher wird die Streichung gefordert. 
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Zu Artikel 1 Nr. 26 § 87d SGB V Vergütung vertragsä rztlicher Leistungen im Jahr 2012  

 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit der Neufassung des § 87 d entfällt für das Jahr 2012 die Mengensteuerung für extrabud-
getäre Leistungen. Gleichzeitig wird für diesen Zeitraum die Steigerung der MGV auf 1,25% 
begrenzt. Alle Verweise auf 2011 und die Punktwertdifferenzierung aufgrund von Über- oder 
Unterversorgung sollen aufgehoben werden. 
 
 
B Stellungnahme 

Der Vorschlag berücksichtigt die Neustrukturierung des §87a Abs. 4 nur unzureichend, wo-
bei allerdings eine redaktionelle Unachtsamkeit zu vermuten ist. Bei der Weiterentwicklung 
der MGV soll nach dem Regierungsentwurf ein versichertenbezogener Steigerungssatz von 
1,25% zur Anwendung kommen. Dabei sollen §87a Abs. 4 Satz 1 Nr. 1, 3 und 4 nicht zur 
Anwendung kommen. In der neuen Regelungsstruktur (und mit korrigierter Nummerierung) 
würden damit die Veränderung der Morbiditätsstruktur und die Erschließung von Wirtschaft-
lichkeitsreserven über die Steigerungsrate hinaus berücksichtigt, die Veränderung der Zahl 
der Versicherten, mögliche Verlagerungseffekte von ambulant zu stationär und Veränderun-
gen von Art und Umfang der vertragsärztlichen Leistungen hingegen nicht. Der AOK-BV geht 
davon aus, dass das nicht die Intention des Regierungsentwurfs ist. Eine korrigierte Formu-
lierung im vermuteten Sinne des Entwurfs wird unter C vorgeschlagen. 

Mit dem Wegfall des §87d Abs. 4 Satz 6 würde eine Regelung des GKVFinG wieder rück-
gängig gemacht. Dort war die Begrenzung der extrabudgetären Leistungen eine von für die 
Reform der Finanzierung der GKV notwendigen Maßnahmen auf der Ausgabenseite. Der 
Gesetzgeber hat diese Begrenzung verantwortbar gehalten, da keine Leistungseinschrän-
kungen oder Qualitätsverluste zu erwarten gewesen sind. Im Falle der vorliegenden Begren-
zungsregelungen sollten medizinisch nicht begründbare Ausgabenentwicklungen vermieden 
werden. 

Der Gesetzentwurf zum Versorgungsgesetz steht in einem nicht auflösbaren Widerspruch zu 
den Zielen und Annahmen des nicht einmal ein Jahr alten GKVFinG. Aus dem Gesetzent-
wurfentwurf wird auch nicht deutlich, warum diese Ziele und Annahmen nicht weiter gelten 
sollen. Stattdessen wird als Zweck der Regelung die Förderung des ambulanten Operierens 
als ambulanter Leistung genannt – was angesichts der begründeten Zweifel des Gesetzge-
bers an der medizinischen Notwendigkeit der Leistungsmengenentwicklung nicht überzeu-
gen kann. 

Ebenso wenig überzeugend sind die Aussagen zur Finanzwirkung der Neuregelung. Ausge-
sprochen pauschal wird eine Kompensation der Mehrkosten, die sich auf ca. 250 Mio. EUR 
belaufen werden, durch Minderausgaben durch die Vermeidung stationärer Aufenthalte be-
hauptet. Die vorgetragene Substitutionswirkung des ambulanten Operierens ist jedoch zwei-
felhaft, insbesondere dann, wenn es sich, wie der Gesetzgeber im GKVFinG zum Ausdruck 
brachte, teilweise um medizinisch nicht indizierte Eingriffe handeln sollte. So lässt sich empi-
risch in den Jahren 2005 bis 2008 keine Substitution der im Krankenhaus stationär abge-
rechneten Fälle durch die Möglichkeit zur ambulanten Abrechnung nach § 115b feststellen. 
Vielmehr sind aus finanziellen Gründen – wegen des günstigen Mindererlösausgleichs –
stationäre Eingriffe durch ambulante Operationen ersetzt worden, was insgesamt zu Mehr-
kosten geführt hat. Vielmehr kam es zu einer exorbitanten Zunahme der Behandlungen (+ 
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rund 300%) und der Ausgaben (+ rund 350%) im ambulanten Bereich, bei zeitgleich unver-
minderter Kostendynamik im stationären Bereich: Zeitgleich haben auch die Fallzahlen und 
Ausgaben bei Vertragsärzten zugenommen.  

Statt einer erwünschten Substitution hat damit eine deutliche Zunahme an abgerechneten 
Fällen im Krankenhaus durch die Änderung im Vertrag nach § 115b SGB V stattgefunden. 
Die Ausnahme der AOP-Leistungen vom Budget für vertragsärztliche Leistungen hat zu ei-
ner medizinisch nicht erklärbaren Leistungsvermehrung geführt hat. Hierdurch sind nicht nur 
die Kassenausgaben gestiegen, sondern es werden auch unnötige operierte Patientinnen 
und Patienten gefährdet.  
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Ausgaben und Fälle 1-d stationär mit AOP-OPS
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Stationäre Ausgaben und Fälle mit AOP-OPs, Änderung der Abrechnungszahlen AOK 
 
 
C Änderungsvorschlag 

Beibehaltung des § 87 d SGB V in seiner derzeitigen Fassung mit folgenden Änderungen: 

§87 Abs. 2 Satz 8 wird nach „entsprechend“ wie folgt ergänzt: 

…, wobei die Regelungen nach § 87 a Abs. 4 Nr. 2, 4, und 5 in der Fassung des Versor-
gungsstrukturgesetzes für das Jahr 2012 nicht angewendet werden. 
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Zu Artikel 1 Nr. 27 § 90 SGB V – Landesausschüsse 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die beratende Mitwirkung der Aufsichten in den Landesausschüssen (Mitberatung, Antrags-
recht zur Tagesordnung, Anwesenheit bei der Abstimmung) sowie die Rechtsaufsicht der 
Obersten Verwaltungsbehörden über die Landesausschüsse wird eingeführt. 

Ein Beanstandungsrecht für Entscheidungen nach § 99 Abs. 2, der neu gefasst wurde, sowie 
bei Bedarfsplänen, Feststellung von Unterversorgung und drohender Unterversorgung, loka-
lem Versorgungsbedarf und Überversorgung wird eingeführt. 

 

B Stellungnahme 

Die Aufsicht über die Landesausschüsse wird zur Rechtsaufsicht erweitert. Bisher unterlag 
lediglich die Geschäftsführung der Landesausschüsse der Aufsicht (§ 90 Abs. 4 SGB V). 
Nun wird diese analog der Befugnisse des BMG gegenüber dem G-BA ausgestaltet. 

Die Länder werden gestärkt und die Selbstverwaltung auf Landesebene wird geschwächt. 
Konkret sollen die Landesbehörden im Rahmen der Erstellung des Bedarfsplans durch die 
KV nicht mehr nur ins "Benehmen" gesetzt werden, vielmehr erhalten sie nun ein Beanstan-
dungsrecht. 

Die Länder erhalten das Recht, ein sektorübergreifendes Gremium auf Landesebene zu 
schaffen, wobei die Ausgestaltung und Besetzung den Ländern obliegt und die Beschlüsse 
des Gremiums Empfehlungscharakter haben. Die Einbeziehung der stationär tätigen Ärzte in 
die Bedarfsplanung rechtfertigt ein sektorübergreifend planendes Gremium. 

Die erweiterte Rechtsaufsicht durch die Landesbehörden, insbesondere die damit entste-
henden Möglichkeiten zur Ersatzvornahme werden abgelehnt, da damit die Trennung von 
Entscheidungsträger und Kostenverantwortung aufgehoben wird, was Mehrkosten erwarten 
lässt. 

 

C Änderungsvorschlag 

Streichung der vorgesehenen Neuregelung 
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Zu Artikel 1 Nr. 28 § 90a SGB V – Gemeinsames Lande sgremium 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Ein sektorübergreifendes Landesgremium kann auf Landesebene gebildet werden und das 
Empfehlungen zu sektorenübergreifenden Versorgungsfragen abgeben. 

Das Landesgremium erhält, soweit das Landesrecht es vorsieht, Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu Entscheidungen nach § 99 Abs. 2 (neu gefasst, siehe unten), sowie zu Bedarfs-
plänen, Feststellung von Unterversorgung und drohender Unterversorgung. 

 

B Stellungnahme 

Die Länder erhalten das Recht ein sektorübergreifendes Gremium auf Landesebene zu 
schaffen, wobei die Ausgestaltung und Besetzung den Ländern obliegt und die Beschlüsse 
des Gremiums Empfehlungscharakter haben. Die Einbeziehung der stationär tätigen Ärzte in 
die Bedarfsplanung rechtfertigt ein sektorübergreifend planendes Gremium. 

Die Regelung geht über die Eckpunkte hinaus und nimmt die Stellungnahmeberechtigung zu 
Beschlüssen des Landesausschusses auf. Damit werden die Empfehlungen des Landes-
gremiums weiter operationalisiert. Zu begrüßen ist die Präzisierung hinsichtlich der Versor-
gungsfragen. 

 

C Änderungsvorschlag 

Die Ansätze zur sektorenübergreifenden Planung sollten zu einer konsequenten Neuordnung 
der ambulanten Beteiligung der Krankenhäuser nach dem Konzept der AOK und Beteiligung 
der Krankenhäuser im Landesausschuss innerhalb der Parität, wenn sektorübergreifenden 
Fragen zu entscheiden sind, weiter entwickelt werden. 
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Zu Artikel 1 Nr. 29 a)  § 91 SGB V – Gemeinsamer Bu ndesausschuss  

 

A Beabsichtigte Neuregelung  

Bei der Benennung der Unparteiischen Vorsitzenden des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses sollen die Unparteiischen Mitglieder und ihre Stellvertreter durch die Trägerorganisatio-
nen einvernehmlich benannt werden. Der Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundesta-
ges kann dieser Benennung mit Zweidrittelmehrheit widersprechen, wenn er die Unpartei-
lichkeit als nicht gewährleistet ansieht. Die Trägerorganisationen können dann nochmals 
einen Vorschlag vorlegen.  Wird auch dieser abgelehnt erfolgt eine Benennung durch das 
Bundesministerium für Gesundheit. 

Als Unparteiische Mitglieder und ihre Stellvertreter können nur Personen benannt werden, 
die in den vorausgehenden 3 Jahren für keine Trägerorganisation und nicht im Krankenhaus, 
als Arzt, Psychotherapeut oder Zahnarzt tätig waren. Die Amtszeit wird zudem auf eine 
Amtszeit von 6 Jahren begrenzt. 

B Stellungnahme  

Die Strukturen des Gemeinsamen Bundesausschusses haben sich bewährt, mit dem Wett-
bewerbsstärkungsgesetz wurden hauptamtliche Unparteiische Vorsitzende eingeführt, die im 
Konsens durch die Trägerorganisationen benannt wurden. Die erfolgreiche Arbeit und die 
gefassten Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses zeigen, dass die gemeinsa-
me Selbstverwaltung funktioniert.  

Die Notwendigkeit eines Widerspruchsrechts für den Gesundheitsausschuss des Deutschen 
Bundestags ergibt sich nicht und führt zu einer problematischen Vermengung von Bundestag 
und  gemeinsamer Selbstverwaltung. 

Deutlich problematischer ist allerdings die mit der Dreijahresfrist geschaffene Regelung, die 
der Selbstverwaltung stammende Personen abgesehen von den amtierenden unparteiischen 
Mitgliedern aus diesem Amt ausschließen wird, wenn diese nicht zwischenzeitlich für min-
destens 3 Jahre einen anderen Arbeitgeber finden, um anschließend benannt werden zu 
können. Da Personen, die für diese anspruchsvolle Tätigkeit das notwenige Wissen haben, 
außerhalb der Trägerorganisationen und der Ärzteschaft kaum zu finden sein werden, kann 
diese Regelung nur so interpretiert werden, dass zukünftig diese für die Entscheidungen des 
G-BA zentrale Positionen durch Mitglieder oder ehemalige Mitglieder des BMG und seiner 
nachgeordneten Behörden besetzt werden sollen.  

Mit den vorgeschlagenen Änderungen beschreibt der Gesetzgeber somit einen Weg des 
Gemeinsamen Bundesausschusses zu einer abhängigen Behörde und in Richtung Staats-
medizin. 

 

C Änderungsvorschlag  

Artikel 1, Nr. 28, Buchstabe a wird gestrichen. 
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Zu Artikel 1 Nr. 29 b)  § 91 SGB V  – Gemeinsamer B undesausschuss 

 

A Beabsichtigte Neuregelung  

Mit dieser Neuregelung soll bei Beschlüssen, die nur einen der Leistungssektoren wesentlich 
betreffen alle fünf Stimmen der Leistungserbringerseite anteilig auf dieses Mitglied übertra-
gen werden. Bei Beschlüssen, die zwei der drei Leistungssektoren betreffen soll die Stimme 
des unbeteiligten Sektors anteilig auf die beiden Leistungssektoren der Leistungserbringer-
bank verteilt werden. 

 

B Stellungnahme  

Mit dieser Neuregelung werden die erst mit dem WSG eingeführten sektorübergreifenden 
Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses, die sich bewährt haben, wieder rück-
gängig gemacht. Da wegen der notwendigen Berücksichtigung des Versorgungssektors 
auch Beschlüsse zu sektorgleichen und -übergreifenden Themen letztlich in zwei sektorbe-
zogenen Beschlüssen resultieren, wird hier der Status quo ante vor dem Wettbewerbsstär-
kungsgesetz wieder eingeführt. Sektorbezogene Entscheidungen außerhalb des Sonderbe-
reichs der zahnärztlichen Behandlung spielen eine völlig zu vernachlässigende Rolle und 
sind angesichts der immer weiter überlappenden Versorgungssektoren nicht mehr zeitge-
mäß. Die sektorbezogenen Beschlüsse hatten sich gerade in der Vergangenheit als proble-
matisch erwiesen, da es hier bei gleichen Methoden und Rahmenbedingungen in den Sekto-
ren zu unterschiedlichen Entscheidungen und Qualitätsanforderungen kam. Aus diesem 
Grund wurde im WSG die sektorübergreifende Beschlussfassung eingeführt. Aus den ge-
nannten Gründen ist diese Regelung abzulehnen.  

Eine Regelung für Entscheidungen im zahnärztlichen Bereich sektorbezogene Beschlüsse 
zu ermöglichen sowie zu Entscheidungen die den kassenzahnärztlichen Bereich nicht betref-
fen, die Stimme der KZBV auf KBV und DKG aufzuteilen, ist nachvollziehbar. 

 

C Änderungsvorschlag  

Satz 1 des Absatz 2 a wird „einen der Leistungssektoren“ durch „alleine zahnärztliche Leis-
tungen“ ersetzt.  Im Satz 3 werden die Worte „allein einen oder“ gestrichen. Satz 2 und 3 
werden gestrichen. 
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Zu Artikel 1 Nr. 29 d) §91 SGB V – Gemeinsamer Bund esausschuss 

 

A Beabsichtigte Neuregelung:  

Das Stellungnahmerecht wird erweitert auf den Bundesbeauftragten für den Datenschutz, für 
diejenigen Beschlüsse, die die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener 
oder personenbeziehbarer Daten regeln. 

 

B Stellungnahme:  

Diese Änderung ist sachgerecht. 

 

C Änderungsvorschlag:  

Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 29 e) § 91 SGB V  - Beschlüsse des  Gemeinsamen Bundesausschus-
ses 

 

A Beabsichtigte Neuregelung  

Für sektorübergreifende Beschlüsse, die zur Folge haben, dass Leistungen die bisher zu 
Lasten der Krankenkassen erbracht werden konnten, ausgeschlossen werden, bedarf es 
einer Zweidrittelmehrheit der Stimmen. 

Die nicht-öffentlichen Beratungen des Gemeinsamen Bundesausschusses sind vertraulich. 

 

B Stellungnahme  

Diese Neuregelung muss gemeinsam mit der Regelung in Buchstabe b) betrachtet werden 
und soll in Zukunft verhindern, dass die  Deutsche Krankenhausgesellschaft nochmals durch 
eine Mehrheit aus GKV und anderen Leistungserbringern überstimmt werden kann, da alle 
Beschlüsse zu stationären Leistungen (Verbotsvorbehalt) entweder sektorbezogen mit einfa-
cher Mehrheit oder aber sektorübergreifend mit Zweidrittelmehrheit getroffen werden müs-
sen. Die Einführung einer Zweidrittelmehrheit ist nicht nachvollziehbar insbesondere in einer 
Demokratie, in der eine einfache Mehrheit für die Regierungsbildung und weitreichende Ge-
setzgebungsverfahren ausreicht. Diese Regelung wird jegliche negativen Beschlüsse im 
Gemeinsamen Bundesausschuss zu stationären Leistungen blockieren. Dies ist weder aus 
Sicht der Patientensicherheit noch aus Sicht der Beitragssatzstabilität sinnvoll. 

Die Festlegung, dass nicht-öffentliche Beratungen des Gemeinsamen Bundesausschusses 
vertraulich sind ist eine sinnvolle Klarstellung. 

 

C Änderungsvorschlag  

Artikel 1, Nr. 28, Buchstabe e, Buchstabe aa wird gestrichen. 
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Zu Artikel 1 Nr. 29 g) §91 - Stellungnahmen des Gem einsamen Bundesausschusses 

 

A Beabsichtigte Neuregelung  

Erweiterung der schriftlichen Stellungnahmen durch Anhörungen. 

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seinen Beschlüssen die Bürokratiekosten im Sin-
ne des § 2 Abs. 2 des Gesetzes zur Einsetzung eines nationalen Normenkontrollrates an-
zugeben. 

 

B Stellungnahme  

Mit der zusätzlichen Möglichkeit der mündlichen Stellungnahme für stellungnahmeberechtig-
te Organisationen, die nach Nr. 29 (§ 92 Abs. 7 d) zusätzlich in relevantem Ausmaß erweitert 
werden sollen, werden die formalen Anforderungen an die Beratungen des Gemeinsamen 
Bundesausschusses nochmals deutlich erhöht. Schnelle Beratungen und Beschlussfassun-
gen werden hierdurch noch weiter erschwert.  

Die Angabe der Bürokratiefolgekosten durch aus Beschlüsse des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses resultierende Informationspflichten wird begrüßt.  

 

C Änderungsvorschlag  

Streichung des §91 Absatz 9 
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Zu Artikel 1 Nr. 30 c)  § 92 - Anhörungsrechte 
 
 
A Beabsichtigte Neuregelung  
 
Für die Methodenbewertung im ambulanten Sektor einschließlich Qualitätssicherung, die 
Methodenbewertung im stationären Sektor, sowie für die neugeschaffene Möglichkeit der 
Durchführung von Erprobungen gemäß des neu geschaffenen §137e durch den Gemeinsa-
men Bundesausschuss wird das Anhörungsrecht auf weitere Organisationen erweitert. Dies 
sind die einschlägigen wissenschaftlichen Fachgesellschaften sowie die maßgeblichen Spit-
zenorganisationen der Medizinproduktehersteller bei Methoden, die Medizinprodukte betref-
fen. 
 
Zu Fragen der Bedarfsplanung erhalten die Länder ein Mitberatungsrecht. 
 
Auch das RKI hat zur Sicherung der Hygiene in der Versorgung nach § 137 Abs. 1 ein Stel-
lungnahmerecht. 
 
 
B Stellungnahme  
 
Durch die Erweiterung der stellungnahmeberechtigten Organisationen werden die formalen 
Anforderungen an Beratungen des Gemeinsamen Bundesausschusses nochmals deutlich 
erweitert. Die betreffenden wissenschaftlichen Fachgesellschaften waren bislang in der Re-
gel durch ihre Einbindung als Fachexperten durch die Leistungserbringerseite an den Bera-
tungen direkt beteiligt. Durch diese neue Stellungnahmemöglichkeit ergibt sich eine Dopp-
lung dieses Beteiligungsrechtes. Die Anhörung von Medizinprodukteherstellern zum Nutzen, 
der medizinischen Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit für mit deren Produkten verbundenen 
Methoden ist nicht nachvollziehbar.  
 
Da die Expertise des RKI für hygienerelevante Beratungsthemen hilfreich sein kann, ist diese 
Ergänzung hilfreich. 
 
 
C Änderungsvorschlag  
 
Streichung von § 92 Abs. 7 d. 
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Zu Artikel 1 Nr. 31 § 95 – Teilnahme an der vertrag särztlichen Versorgung, hier: Grün-
dungsvoraussetzung eines MVZ sowie Umwandlung von A ngestelltenstellen in Ver-
tragsarztsitz  
 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 
 
Zum einen werden die Gründungsvoraussetzungen für ein MVZ neu geregelt. Zukünftig kön-
nen nur an der vertragsärztlichen Versorgung beteiligte Leistungserbringer ein MVZ gründen. 
Zum anderen wird geregelt, dass der ärztliche Leiter auch im MVZ ärztlich tätig sein muss. 
 
Zusätzlich werden die Gesellschaftsformen eines MVZ eingeschränkt. So ist die Form einer 
AG zukünftig nicht mehr erlaubt. Bestehende MVZ erhalten einen (eingeschränkten) Be-
standsschutz. 
 
Durch die Möglichkeit, dass angestellte Ärzte zukünftig ein Recht auf Zulassung/ Niederlas-
sung erhalten tritt eine weitere Flexibilisierung ein. Angestellte Ärzte können somit auch in 
gesperrten Gebieten eine Zulassung erhalten. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Die Beschränkung, dass der ärztliche Leiter als angestellter Arzt oder als Vertragsarzt tätig 
sein muss, schränkt die Möglichkeiten, ein MVZ als innovative Alternative zu einer Einzel-
praxis zu betreiben ein. Dies gilt umso mehr, dass MVZ zukünftig nur von zugelassenen Ver-
tragsärzten und von zugelassenen Vertragsärzten sowie von gemeinnützigen Trägern ge-
gründet werden können.  
 
Warum ein ärztlicher Leiter, der nicht unmittelbar als Arzt in die Organisations- und Versor-
gungsstrukturen eingebunden ist, keine Einwirkungsmöglichkeiten auf die Abläufe haben 
soll, leuchtet nicht ein, sondern ist vielmehr typische betriebliche Praxis. Die Therapiefreiheit 
des einzelnen Arztes in einem MVZ ist davon unabhängig, ob die ärztliche Leitung selbst 
ärztlich aktiv ist. 
 
Die Einschränkung Rechtsform (gegenüber GmbH und Personengesellschaften), die bei 
Krankenhäusern und sogar Uni-Kliniken kein Problem ist, ist nicht sachgerecht. 
 
Und schließlich führte eine Umwandlung von ärztlichen Beschäftigungsverhältnissen im am-
bulanten Bereich in Arztsitze größtenteils zu einer unerwünschten Verringerung gemeinsam 
geführter Praxen und damit zu höheren Praxiskostenanteilen. Beiträge zu mehr Wirtschaft-
lichkeit der Versorgung werden der Revision unterzogen. 
  
 
C Änderungsvorschlag 
 
Streichung der Neuregelung. 
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Zu Artikel 1 Nr. 31 f) § 95 Abs. 9b – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung, 
hier: Gründungsvoraussetzung eines MVZ sowie Umwand lung von Angestelltenstel-
len in Vertragsarztsitz 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Eine genehmigte Anstellung ist auf Antrag des anstellenden Arztes vom Zulassungsaus-
schuss in eine Zulassung umzuwandeln, sofern nicht gleichzeitig ein Nachbesetzungsverfah-
ren beantragt wurde. 

Folgeänderung zum neuen § 95 Absatz 9b SGB V. Aufgrund der Vorschrift des § 1 Absatz 3 
Nummer 2 ZV gilt die Regelung auch für Anstellungen in medizinischen Versorgungszentren. 

 

B Stellungnahme 

Durch die Möglichkeit, dass angestellte Ärzte zukünftig ein Recht auf Zulassung/ Niederlas-
sung erhalten tritt eine weitere Flexibilisierung ein. Angestellte Ärzte können somit auch in 
gesperrten Gebieten eine Zulassung erhalten. Damit tritt kein Abbau von Zulassungen ein, 
es werden jedoch auch zusätzliche Zulassungen verhindert. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 32 § 95d – Pflicht zur fachlichen Fortbildung 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Ausdehnung der Pflicht zur fachlichen Weiterbildung auf Eigenbetriebe der Kassenärztlichen 
Vereinigungen, die an der Versorgung teilnehmen. 

 

B Stellungnahme 

Sachgerechte redaktionelle Klarstellung(en) 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 33 § 98 – Zulassungsverordnungen 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Zulassungsverordnungen müssen künftig auch Vorschriften enthalten, mit denen die 
Voraussetzungen für eine Befristung von Zulassungen beschrieben werden. 

 

B Stellungnahme 

Folgerichtige Klarstellung im Kontext zur Befristung von Zulassungen. In den Eckpunkten 
zum Versorgungsgesetz wurde eine "Möglichkeit" zur Befristung von Zulassungen in offenen 
Planungsbereichen mit einem Versorgungsgrad ab 100% angeführt. 

 

C Änderungsvorschlag 

Die befristeten Zulassungen sollten aus Sicht der AOK in Planungsbereichen ab einem Ver-
sorgungsgrad von 100 Prozent verpflichtenden Charakter haben. Sollte eine Einschränkung 
auf das Vorliegen von versorgungsspezifischen Gründen erfolgen, müssten diese z. B. in der 
Richtlinie zur Bedarfsplanung näher bestimmt werden.  

Für die ambulante spezialärztliche Versorgung sollte die Bewilligung der Zulassung durch die 
Landesbehörde generell zeitlich befristet erfolgen und jeweils auf eine Dekade begrenzt wer-
den. 
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Zu Artikel 1 Nr. 34 § 99 – Bedarfsplan  

 
A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Benehmensregelung mit den zuständigen Landesbehörden hinsichtlich des Bedarfsplans 
wird gestrichen. 

Demografie, Morbidität und die Berücksichtigung weiterer regionaler Besonderheiten können 
auf Landesebene, abweichend von den Regelungen in der Bedarfsplanungsrichtlinie, be-
stimmt werden. 

Die Stellungnahmeberechtigung der zuständigen Landesbehörden zur Ermittlung der Ver-
hältniszahlen wird aufgenommen. 

Die Vorlage des Bedarfsplans bei der Aufsicht wird verpflichtend. Die Aufsicht kann innerhalb 
von zwei Monaten beanstanden. 

Die Regelung nimmt auch die Anrufung des Landesausschusses bei Nichteinigung bzw. bei 
fehlendem Einvernehmen, wie einer Beanstandung, der nach § 99 (1) 6 abzuhelfen ist, auf. 

 

B Stellungnahme 

Die Streichung der Benehmensregelung ist sachlich korrekt, da die Landesbehörden ein Be-
anstandungsrecht in § 99 (1) 6 erhalten. 

Die Regelungen zu Demografie, Morbidität und die Berücksichtigung weiterer regionaler Be-
sonderheiten wurden am 17.05.2011 in einem Gespräch der Bund-Länder-Kommission 
nachverhandelt. Die Morbidität wurde dabei zusätzlich aufgenommen. 

Insgesamt ist eine erhebliche Gefahr hinsichtlich der Anpassung der Verhältniszahlen und 
der Steigerung der Arztdichte zu sehen, die durch unterschiedliche methodische Auslegung 
der Begriffe "regionale Besonderheiten", "Demografie" und "Morbidität" entstehen kann. KBV 
und ZI haben Vorschläge hierzu entwickelt. Zudem ist der Einsatz des Analysetools der KBV 
politisch gewünscht.“ 

Die Stellungnahmeberechtigung der zuständigen Landesbehörden zur Ermittlung der Ver-
hältniszahlen ist rechtsystematisch unverständlich, da die obersten Landesbehörden ein Be-
anstandungsrecht in § 99 (1) 6 erhalten. 

Bei der Einführung der Beanstandungsfrist handelt es sich um eine analoge Ausgestaltung 
der Aufsichtsfunktion des BMG ggü. dem G-BA. Neu im Vergleich zu den Eckpunkten ist die 
aufgenommene Frist von 2 Monaten zur Beanstandung. 

 

C Änderungsvorschlag 

Wegen der Unbestimmtheit und methodischen Unschärfe der Begriffe "regionale Besonder-
heiten" und "Demografie" und "Morbidität" sind diese Instrumente nicht geeignet, um eine 
adäquate Anpassung der Verhältniszahlen der primär- und fachärztlichen Grundversorgung 
auf regionaler Ebene zu ermöglichen und den Stichtagsbezug zu ersetzen. Es werden zu-
mindest methodische Vorgaben auf Bundesebene gefordert, die in der Richtlinie zur Be-
darfsplanung verankert werden sollten. 
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Zu Artikel 1 Nr. 35 § 101 – Überversorgung 

 
A Beabsichtigte Neuregelung 

Der G-BA beschließt in der Richtlinie auch Regelungen zur Berücksichtigung der von Ärzten 
erbrachten spezialärztlichen Leistungen nach § 116b sowie durch Ermächtigung an der ver-
tragsärztlichen Versorgung teilnehmende Ärzte bei der Berechnung des Versorgungsgrades. 

Sonderbedarfszulassungen werden präzisiert. Die Richtlinie regelt nun nicht mehr die aus-
nahmsweise Besetzung zusätzlicher Vertragsarztsitze zur "Wahrung der Qualität", sondern 
stattdessen zur "Gewährleistung" der vertragsärztlichen Versorgung in einem bestimmten 
Versorgungsbereich, um einen lokalen oder einen qualifikationsbezogenen Versorgungsbe-
darf zu decken.  

Es erfolgt eine Neufestlegung der regionalen Planungsbereiche zum 1. Januar 2013, so dass 
eine flächendeckende Versorgung sichergestellt werden kann. 

Eigeneinrichtungen werden in die Ermittlung des Versorgungsgrades einbezogen. 

Der Anrechnungsfaktor an der vertragsärztlichen Versorgung (0,5 bei einem hälftigen Ver-
sorgungsauftrag) ist bei der Erbringung ambulanter spezialärztlicher Leistungen ebenfalls zu 
verringern. Dies ist bei der Ermittlung des Versorgungsgrades zu berücksichtigen. 

In Abs. 2 Satz 1 wird ein Verweisungsfehler aufgehoben.  

Der Stichtagsbezug bei der Neufestlegung der Verhältniszahlen entfällt. Die demografische 
Adjustierung der Verhältniszahlen wird aufgenommen. 

 
 
B Stellungnahme 

Die Regelung zur Berücksichtigung der von Ärzten erbrachten spezialärztlichen Leistungen 
nach § 116b sieht nach der Gesetzesbegründung einen Abzug vom Versorgungsgrad einer 
Arztgruppe vor. Beispiel könnten z.B. komplexe Katarakt-OPs der Augenärzte sein (einfache 
werden in der Gesetzesbegründung zu 116b ausgeschlossen), das heißt, es wird ermittelt, in 
welchem Grad der Augenarzt tatsächlich der konservativen rsp. Grundversorgung zur Verfü-
gung steht. Die Regelung ist grundsätzlich zu begrüßen, insbesondere dann, wenn alle Arzt-
gruppen zukünftig geplant werden.   

Es hätte jedoch weiterer Regelungen bedurft, um den Ländern mehr Rechtsicherheit in den 
Entscheidungen zu geben, wenn alle Ärzte in die Bestimmung des Versorgungsgrads einbe-
zogen werden sollen. 

Es bleibt offen, ob durch die Zählung von Ärzten z. B. ermächtigte Fachabteilungen von 
Krankenhäuern nach § 116a angemessen in die Berechnung des Versorgungsgrades einbe-
zogen werden. 

Sonderbedarfszulassungen werden in der Richtlinie präzisiert. In der Vergangenheit ist ein 
erheblicher Teil der Neuzulassungen über die Sonderbedarfe ermöglicht worden und hat in 
bestimmten Arztgruppen zu überproportionalen Zulassungen geführt. Die Absicht des Ge-
setzgebers, mehr Zulassungen in strukturschwachen Regionen über dieses Instrument zu 
ermöglichen, ergibt sich aus der Gesetzesbegründung. 
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Sind alle Arztgruppen in die Bedarfsplanung aufgenommen wird die Notwendigkeit von Son-
derbedarfszulassungen deutlich reduziert. Bei ausreichender Präzisierung der Planungsin-
strumente (flexible Planungsbereiche nach Versorgungsstufen) und deren regionaler An-
wendung wird die Sonderbedarfszulassung perspektivisch selten erforderlich sein. 

Schon in den Eckpunkten wurde das Instrument der Sonderbedarfszulassungen als weiter-
hin notwendig bewertet, da die regionalen Anpassungsmöglichkeiten begrenzt sind. Langfris-
tig könnten Sonderbedarfszulassungen bei flexiblen Planungsbereichen dann erforderlich 
bleiben, wenn damit häufige Neuzuschnitte der Planungsbereiche vermieden werden kön-
nen. Zudem ist es möglich, dass die Bedarfsplanungsrichtlinie in der nun zu erwartenden 
Weiterentwicklung nicht alle Schwerpunktbezeichnungen in den Arztgruppen berücksichtigt 
und damit die Zulassungen und Versorgungsmöglichkeiten nicht der Weiterentwicklung des 
ärztlichen Angebots gerecht werden. Wenn Sonderbedarfszulassungen sprachlich präziser 
gefasst werden, sollten sie in ihrer „Zulassungslogik jedoch dem Instrument der Ermächti-
gungen angepasst werden." 

Die Raumanbindung der Planungsbereiche wird zugunsten einer flexiblen Lösung mit der 
Zielsetzung, eine flächendeckende wohnortnahe Versorgung sicherzustellen, abgelöst. 
Wohnortnähe wird arztgruppenspezifisch verstanden. Eine Orientierung an den zum Teil zu 
großen Kreiszuschnitten ist nicht geeignet und ein kleinräumiger zentral festgelegter Zu-
schnitt hätte zu viele Neuzulassungen zur Folge. Da auch ein Planungsbezug für Spezialärz-
te vorgeschlagen wird, darf davon ausgegangen werden, dass der Gesetzgeber grundsätz-
lich auch für diese Versorgungsstufe Arztgruppen für möglich hält und lediglich die ambulan-
ten spezialärztlichen Leistungen in Abzug bei der Ermittlung des Versorgungsgrades bringen 
will. Regionale Zuschnitte der Planungsbereiche sind möglich, da nach § 99 (1) 3 Abwei-
chungen von der Bedarfsplanungsrichtlinie bei der Aufstellung des Bedarfsplanes zugelas-
sen werden.  

Die demografische Adjustierung der Verhältniszahlen ist grundsätzlich zu befürworten. 

 
 
C Änderungsvorschlag 

Der Gesetzgeber sollte vorgeben, dass alle Arztgruppen in die Bedarfsplanung aufgenom-
men werden. Es sollte explizit vorgegeben werden, dass auch ermächtigte Einrichtungen bei 
der Berechnung des Versorgungsgrads in Abzug zu bringen sind.  

Auch bei den Sonderbedarfszulassungen ist eine zeitliche Befristung rsp. die Prüfung von 
Versorgungsgesichtspunkten sachgerecht. 

Die Differenzierung nach Arztgruppen und Versorgungsstufen bei der Festlegung der Größe 
der Planungsbereiche wird nur ermöglicht. Sie sollte verpflichtend in das Gesetz aufgenom-
men und auf alle Ärzte bezogen werden.  

Der G-BA soll die Rahmenbedingungen schaffen, damit die Landesausschüsse flexibler ar-
beiten können. Voraussetzung dafür ist die eindeutige Beschreibung der Versorgungsstufen 
rsp. die Zuordnung der Arztgruppen zu den Versorgungsstufen und jeweils angemessenen 
Planungsräumen in der Bedarfsplanungs-Richtlinie. Es sollte konkret formuliert werden, wie 
die dafür vom G-BA zu schaffenden Kriterien aussehen sollen. Der G-BA sollte die Anpas-
sungsfaktoren für eine sachgerechte Bestimmung festlegen, deren Anwendung auf regiona-
ler Ebene zur Bestimmung des tatsächlichen Versorgungsbedarfs erfolgt. 
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Zu Artikel 1 Nr. 35c § 101 Abs. 6  – Vertragszahnär ztliche Versorgung  

 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 
 

Hier erfolgt eine Synchronisation zum Ärztebereich, in dem der Gemeinsame Bundesaus-
schuss nunmehr auch für den vertragszahnärztlichen Bereich verpflichtet wird, Richtlinien in 
der Bedarfsplanung zu erlassen, so dass ein zusätzlicher lokaler Versorgungsbedarf bezüg-
lich der nicht unterversorgten Planungsbereiche festgestellt werden kann. Damit wird den 
KZVen die Möglichkeit zur Zahlung von Sicherstellungszuschlägen an Vertragszahnärzte 
eröffnet. 

 
B Stellungnahme 
 
Diese Änderung ist nicht erforderlich. 
 
Die Feststellung von zusätzlichen lokalen Versorgungsbedarfen diente der Flexibilisierung 
der Hausärzteversorgung, insbesondere in ländlichen Regionen und soll nunmehr schlicht-
weg auf den Zahnärztebereich übertragen werden. Zum einen gibt es im Zahnärztebereich 
bisher keinerlei Anhaltspunkte, die einen derartigen gesetzlichen Regelungsbedarf begrün-
den könnte. Zum anderen gibt es für Zahnärzte – anders als bei Ärzten – zurzeit keine Zu-
lassungsbeschränkung, so dass Sicherstellungszuschläge zum jetzigen Zeitpunkt keinen 
Beitrag zur Verbesserung der Versorgungslage im zahnärztlichen Bereich leisten. 
 
Sicherstellungszuschläge können nur dann sinnvoll greifen, wenn gleichzeitig auf der Basis 
der vertragszahnärztlichen Bedarfsplanung eine Zulassungssteuerung für über- und unter-
versorgte Planungsbereiche zwingend stattfindet (analog vertragsärztlicher Bereich).  
 
 
C Änderungsvorschlag 

Streichung der Neuregelung. 
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Zu Artikel 1 Nr. 36 §103 – Zulassungsbeschränkungen  

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Es wird eine Regelung aufgenommen, um zu verhindern, dass der Ausschluss des Nachbe-
setzungsverfahrens durch einen vorzeitigen Zulassungsverzicht umgangen wird. 

Bei der Entscheidung über die Nachbesetzung einer Vertragsarztpraxis sollen Versorgungs-
gesichtspunkte stärker berücksichtigt werden.  

Lebenspartner werden hinsichtlich der Weitergabe einer Praxis gleichgestellt. 

Auf die Dauer der ärztlichen Tätigkeit werden Kindererziehungszeiten und Pflege von Ange-
hörigen angerechnet. 

Bei der Auswahlentscheidung nach Satz 4 sind - mit dem Ziel die Freiberuflichkeit der ärztli-
chen Tätigkeit zu stärken -  medizinische Versorgungszentren, deren Geschäftsanteile und 
Stimmrechte nicht mehrheitlich in vertragsärztlicher Hand liegen, gegenüber Vertragsärzten 
und vertragsärztlichen medizinischen Versorgungszentren nachrangig zu berücksichtigen. 

Der KV steht bei der Nachbesetzung von Vertragsarztsitzen ein Vorkaufsrecht zu, das nicht 
übertragbar ist. Die Regelung ist eine Ergänzung zu § 105 (3).  

Die Vorkaufsregelung sieht vor, dass ein Kauf über die Praxis zwischen der KV und dem 
ausscheidenden Vertragsarzt unter den Bedingungen zustande kommt, die der ausschei-
dende Vertragsarzt mit dem Nachfolger vereinbart hat. Nach Ausübung des Vorkaufsrechts 
ist eine Fortführung der Praxis ausgeschlossen. 

Auch MVZ können Vertragsarztsitze in gesperrten Planungsbereichen übernehmen und ein 
angestellter Arzt kann die vertragsärztliche Tätigkeit weiterführen. Wenn die Mehrheit der 
Geschäftsanteile und Stimmrechte des MVZ nicht den Ärzten zusteht, steht den anderen 
Bewerbern das Vorkaufsrecht zu. 

 

B Stellungnahme 

Es wird ein Vorkaufsrecht der KVn bei der Nachbesetzung von Praxen vorgesehen. Die Ab-
lösung einer Praxis oberhalb des Verkehrswertes ist fraglich, es gilt weiter die Regelung 
nach § 103 (4) 7 alt bzw. 8 neu, nach der die wirtschaftlichen Interessen des ausscheiden-
den Vertragsarztes oder seiner Erben nur insoweit zu berücksichtigen sind, als der Kaufpreis 
die Höhe des Verkehrswerts der Praxis nicht übersteigt. Unklar bleibt, wie dieses Vorkaufs-
recht finanziert wird und wie bspw. die materiellen Werte weiterverwertet werden. Ebenso 
unklar ist, wie Privatpatienten in die Berechnung einbezogen werden, bzw. ob die Versicher-
tengemeinschaft die Ablösesumme für die Privatpatienten ebenso zu tragen hat. 

Grundsätzlich ist die Anpassung der Regelungen zur Verlegung eines Vertragsarztsitzes in 
ein MVZ sehr zu begrüßen. Mitunter wird jedoch ein Praxissitz aus einer lokal unterversorg-
ten Region in eine überversorgte Region in ein MVZ verlegt und danach in Folge des nun 
neuen lokalen Versorgungsbedarfs eine neue Praxis zugelassen. Dieser Entwicklung könnte 
entgegen gewirkt werden, wenn die Gesetzesbegründung entsprechend präziser gefasst 
wäre. 
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C Änderungsvorschlag 

Das Vorkaufsrecht sollte aus dem Strukturfonds finanziert werden. Unabhängig davon sollte 
in der nun vorliegenden Regelung klargestellt werden, ob der Kaufpreis aus der Gesamtver-
gütung zu bestreiten ist. Dies würde auch einen Beitrag der Krankenkassen und deren Ein-
vernehmen mit einschließen. Außerdem sollte über den Beitrag der PKV eine Regelung ge-
troffen werden, da diese rund 10 Prozent der Patienten und einen erheblichen Anteil des 
Umsatzes einer Praxis ausmachen. 

Sofern der Versorgungsgrad bei Nichtausschreibung nicht unter 100% sinkt, sollte darüber 
hinaus die Möglichkeit bestehen, dass in überversorgten Gebieten die Nachfolge von Praxen 
nicht ausgeschrieben wird und nur von Kind, Ehegatten oder Lebenspartner die Praxis wei-
tergeführt werden darf. 

Die Anpassung der Regelung ist noch einmal zu überprüfen, da das Wort ""weitergeführt"" 
zweimal in einem Satz vorkommt. 
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Zu Artikel 1 Nr. 37 §105 – Förderung der vertragsär ztlichen Versorgung 

 

A Beabsichtigte Neuregelungen 

In Eigeneinrichtungen erbrachte Leistungen sind aus der vertragsärztlichen Gesamtvergü-
tung zur vergüten. 

Es wird ein  Strukturfonds eingerichtet.  Die Beschränkung der Förderung des freiwilligen 
Verzichts auf die Zulassung als Vertragsarzt für Ärztinnen und Ärzte ab dem 62. Lebensjahr 
wird aufgehoben. In einem gesperrten Planungsbereich ist eine finanzielle Förderung auch 
durch den Aufkauf der Arztpraxis bei freiwilligem Verzicht des Vertragsarztes durch die KV 
ohne Ausschreibung möglich. Die Möglichkeit zum Betrieb von Eigeneinrichtungen durch 
kommunale Träger wird eingeführt.  

 
B Stellungnahme 

Die Klarstellung, die in den Eckpunkten bereits angekündigt wurde, wird umgesetzt. Die Leis-
tungen dürfen nicht aus den Verwaltungskosten der KVen vergütet werden.  

Der Strukturfonds wird von den KVen zur Finanzierung von Fördermaßnahmen errichtet. Er 
wird aus 0,1 Prozent der Gesamtvergütung gespeist und zusätzlich einem gleichen Betrag, 
der durch die Krankenkassen zu entrichten ist. Die Mittel werden für Zuschüsse zu Investiti-
onskosten bei Neuniederlassungen, Gründung von Zweigpraxen, Zuschlägen zur Vergütung 
und zur Ausbildung sowie für die Vergabe von Stipendien verwendet. Hinsichtlich der Ver-
wendung gilt das Einvernehmen mit den Krankenkassen. Die Abgrenzung der Strukturmaß-
nahmen zu Sicherstellungszuschlägen ist nicht präzise. 

Die Regelung zur Aufhebung der Beschränkung der Förderung des freiwilligen Verzichts auf 
die Zulassung als Vertragsarzt für Ärztinnen und Ärzte ab dem 62. Lebensjahr ist zu begrü-
ßen. Das gilt insbesondere dafür, dass die Maßnahmen zum Aufkauf von Praxen wie bisher 
allein aus Mitteln der KVen zu finanzieren sind. Unter diesem Vorzeichen kann auch das 
Vorkaufsrecht der KVen bei der Ausschreibung von Praxen in überversorgten Regionen po-
sitiv bewertet werden und sollte umgesetzt werden.  

Grundsätzlich bestehen keine Bedenken gegen den Betrieb von Eigeneinrichtungen durch 
kommunale Träger. Zu begrüßen ist die Klarstellung, dass die Vergütung aus der Gesamt-
vergütung zu erfolgen hat und die üblichen Regelungen des Zulassungsverfahrens gelten. 
Die Einrichtungen werden vom Zulassungsausschuss ermächtigt. Die Regelung wurde am 
17.05.2011 in einem Gespräch der Bund-Länder-Kommission nachverhandelt und die Zu-
stimmung der KVen wurde mit aufgenommen. 

 
C Änderungsvorschlag 

Die Einvernehmensregelung mit den Krankenkassen ist wieder aufzunehmen. 

Die Regelungen sollten in der Gesetzesbegründung ausreichend zu § 105 Abs. 4 abgegrenzt 
werden.   
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Zu Artikel 1 Nr. 38 a) bb) § 106 Abs. 2 Satz 18 neu  - Wirtschaftlichkeitsprüfung für Heil-
mittel 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Nach § 32 Abs. 1a genehmigte Heilmittel unterliegen nicht der Wirtschaftlichkeitsprüfung 
nach § 106. 

B Stellungnahme 

Der Abbau der Wirtschaftlichkeitsprüfung durch Herausnahme von genehmigten  -  bzw. bei 
Verzicht auf ein Genehmigungsverfahren als genehmigt geltenden - Verordnungen wird den 
Kostendruck im Heilmittelbereich erhöhen. Die Ärzte werden die Möglichkeit nutzen und 
möglichst viele Patienten zur Genehmigung schicken, um ihr Regressrisiko zu minimieren. 
Dies löst bei derzeit ca. 30 Millionen Heilmittelverordnungen pro Jahr einen immensen büro-
kratischen Aufwand bei Krankenkassen und MDK aus, ohne dass sich die Versorgung der 
Versicherten verbessert, weil diese Leistungen derzeit auch ohne ein derartiges Genehmi-
gungsverfahren erbracht werden können. 

Die Einführung eines Genehmigungsverfahrens bei gleichzeitiger Freistellung der genehmig-
ten Verordnungen von der Wirtschaftlichkeitsprüfung führt zu einem Mehr an Bürokratie, ver-
zögert die Versorgung und sollte daher nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben werden. 
Das Ziel, Ärzte mit besonders vielen schwerkranken Patienten vor Regressen zu schützen, 
wird bereits durch die Festlegung von überregional geltenden Praxisbesonderheiten bei der 
Neufassung des § 84 erreicht. 

C Änderungsvorschlag 

Streichung der  vorgesehenen Neuregelung  
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Zu Artikel 1 Nr. 38 b – § 106 Abs. 5a SGB V – Wirts chaftlichkeitsprüfung 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Änderung wird hinsichtlich vereinbarter Praxisbesonderheiten der Bezug auf § 73d 
SGB V gestrichen.  

 

B Stellungnahme 

Die Änderungen sind sachgerecht. Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung auf-
grund der Streichung des § 73d SGB V durch das Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz.  

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner  

  



  87 

    

Zu Artikel 1 Nr. 38 c) und d) §106 Abs. 5e neu – Wi rtschaftlichkeitsprüfung in der ver-
tragsärztlichen Versorgung 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Neuregelung soll bei erstmaliger Überschreitung des Richtgrößenvolumens um mehr 
als 25 Prozent eine individuelle Beratung erfolgen. Ein Regress soll erst im Folgejahr der 
Beratung oder bei Ablehnung der Beratung durch den Vertragsarzt möglich sein. Ergänzend 
soll die mit dem AMNOG eingeführte begrenzte Rückzahlung bei erstmaliger Richtgrößen-
überschreitung auf den Zeitraum nach der Beratung verschoben werden. 

Zudem soll dem Arzt das Recht auf Feststellung über die Anerkennung von Praxisbesonder-
heiten durch die Prüfungsstelle eingeräumt werden. Diese Feststellung soll im Rahmen der 
Beratung erfolgen können oder aber bei drohender Festsetzung eines Erstattungsbetrags. 
Die konkrete Umsetzung soll durch die Landesvertragspartner geregelt werden. 

 
B Stellungnahme 

Der Regelungsvorschlag sendet ein falsches Signal hinsichtlich der Beachtung gesetzlicher 
Vorschriften bzw. vertraglicher Regelungen und ist daher abzulehnen. 

Die bestehende Toleranzspanne bei Richtgrößenüberschreitung ist bereits so weit ausge-
legt, dass lediglich ein deutlich unwirtschaftliches Verhalten zum Regress führt. Zudem se-
hen die bestehenden Regelungen bereits jetzt gestaffelte Maßnahmen für den Arzt vor, 
wenn aus seinem erheblich unwirtschaftlichen Verordnungsverhalten eine Richtgrößenüber-
schreitung resultiert. Mit dem AMNOG wurde bereits eine Höchstgrenze für den Regress für 
die ersten beiden Jahre implementiert, um die Folgen eines Regresses für den Arzt weiter 
abzumildern. Eine noch stärkere Aufweichung des Maßnahmenkatalogs ist nicht sachge-
recht und konterkariert die Ziele der Wirtschaftlichkeitsprüfung. Denn faktisch würde dies 
bedeuten, dass aufgrund der zeitlich versetzten Prüfung für mindestens zwei Jahre die zu-
sätzlichen Kosten für erheblich unwirtschaftliches Verordnungsverhalten ausschließlich von 
den Krankenkassen und damit der Versichertengemeinschaft zu tragen wäre. Und selbst bei 
anhaltender erheblicher Unwirtschaftlichkeit eines Arztes würde noch in den beiden Folge-
jahren nur der mit dem AMNOG eingeführte begrenzte Anteil der Zusatzkosten den Kran-
kenkassen erstattet.  

Eine solche Kaskade von abgestuften „Freischüssen für Unwirtschaftlichkeit“ ist ungeeignet, 
den notwendigen verantwortungsvollen Umgang mit den knappen Ressourcen in der GKV zu 
schulen und zu fördern. 

So wird selbst seitens der Ärzteschaft immer wieder darauf hingewiesen, dass das generelle 
Regressrisiko deutlich überschätzt wird. „Kein Kollege, der seine Patienten angemessen 
versorgt, muss Angst vor Prüfungen haben.“ Vielmehr seien solche Ärzte von Regressen 
bedroht, die „im Bereich der Standardtherapie regelhaft das Teuerste verordnen.“ (aus Dt. 
Ärzteblatt 18/2011 B, S. 812-814). Ein solches Verhalten dürfte wohl kaum gesetzlich schüt-
zenswert sein. Die Änderung ist daher abzulehnen und die entsprechende Regelung ist zu 
streichen.  

Damit ein Arzt nicht aus Unwissenheit massiv unwirtschaftlich verordnet, sollte vielmehr in 
einem Zeitraum von drei Jahren mit Beginn der Niederlassung eine mehrstufige Beratung 
durch die Kassenärztlichen Vereinigungen erfolgen. Ein regresswürdiges Verhalten könnte 
somit von vorneherein vermieden werden und der Arzt hätte zudem einen Ansprechpartner 
für Fragen zur Optimierung seines Verordnungsverhaltens. Lehnt ein Arzt diese Beratungen 
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ab, so sollte ebenso sein Anspruch auf Begrenzung des Regresses nach erstmaliger Richt-
größenüberschreitung entfallen. 

Soweit der Gesetzgeber jedoch an der vorgeschlagenen Regelung grundsätzlich festhalten 
will, sollte diese auf Vertragsärzte in den ersten beiden Jahren ihrer Berufstätigkeit in der 
vertragsärztlichen Versorgung beschränkt werden. Damit würde die Regelung zumindest auf 
die mit den Regeln der vertragsärztlichen Versorgung noch wenig erfahrenen Ärzte fokus-
siert. 

In jedem Fall sollte auch eine Ablehnung der Beratung entsprechend der vorgeschlagenen 
Regelung zu einer Aussetzung der Regressdeckelung nach erstmaliger Richtgrößenüber-
schreitung nach § 106 Abs. 5c Satz 7 führen.  

Der vorgeschlagene frühzeitige Feststellungsanspruch des Arztes zu anzuerkennenden Pra-
xisbesonderheiten stellt eine weitere erhebliche Bürokratisierung des Verfahrens dar und ist 
daher abzulehnen: Damit würde dieser Schritt als Teil des Prüfverfahrens nach vorne ver-
legt, ggf. ohne entsprechende Stellungnahme des Arztes, die üblicherweise nach Einleitung 
des Prüfverfahrens herangezogen werden könnte. Eine solche Implementierung würde er-
hebliche Ressourcen binden und das Verfahren erheblich verkomplizieren, ohne dass es das 
Instrument stärkt. 

Soweit der Gesetzgeber an einem solchen frühzeitigen Feststellungsanspruch zwingend 
festhalten will, sollte – damit das Verfahren nicht faktisch ausgehebelt wird - die Feststellung 
der Prüfungsstelle in Form eines widerspruchsfähigen Bescheides erfolgen.  

 

C Änderungsvorschlag 

Artikel 1 Nr. 38 d) wird neu gefasst: 

Zur Vermeidung von Unwirtschaftlichkeit beraten die Kassenärztlichen Vereinigungen Ver-
tragsärzte vor und während der ersten drei Jahre nach Aufnahme der Tätigkeit in der ver-
tragsärztlichen Versorgung. Gegenstand der jährlichen Beratungen sind die Grundlagen ei-
ner wirtschaftlichen Verordnungsweise im Kontext der arztindividuellen Tätigkeit. Lehnt ein 
Arzt die Beratungen ab, entfällt der Anspruch nach § Abs. 5c Satz 7.Soweit der Gesetzgeber 
an der Fassung des Artikels 1 Nr. 38 d) grundsätzlich festhalten will, sollte alternativ folgen-
des  geändert  werden: 

In Satz 4 wird anstelle des Punktes ein Semikolon sowie folgender Halbsatz angefügt: 

Abs. 5 Satz 3 und 4 gelten entsprechend. 

Nach Satz 6 werden folgende Sätze angefügt: 

Satz 1 bis 3 gelten für Vertragsärzte in den ersten beiden Jahren ihrer Berufstätigkeit in der 
vertragsärztlichen Versorgung. Lehnt ein Vertragsarzt eine Beratung nach Satz 1 ab, gilt 
Abs. 5c Satz 7 nicht. 
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Zu Artikel 1 Nr. 39 § 111b - Schiedsstellenregelung  Reha 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Schiedsstellenregelung aus dem Infektionsschutzgesetz soll auch für die Vergütungsver-
träge zur ambulanten Rehabilitation gelten. 

 

B Stellungnahme 

Wie schon in der AOK-BV-Stellungnahme zum Infektionsschutzgesetz ausgeführt ist eine 
Schiedsstellenregelung für die Leistungen der Rehabilitation grundsätzlich entbehrlich und 
steigert sachfremd den bürokratischen Aufwand in einem Versorgungsbereich, der nicht 
durch Unterversorgung oder andere Engpässe gekennzeichnet ist. Insofern widerspricht die 
Änderung dem Gebot der Beitragssatzstabilität. 

 

C Änderungsvorschlag 

Streichung des Änderungsvorschlags sowie des § 111b insgesamt. 
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Zu Artikel 1 Nr. 40 § 111c– Versorgungsverträge Reh a 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Regelungen für die stationäre Rehabilitation werden unter Einbezug des Infektions-
schutzgesetzes auf die ambulanten Rehabilitationsleistungen übertragen. 

 

B Stellungnahme 

Diese den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes folgende Übertragung auf den Bereich 
der ambulanten Rehabilitation ist aufgrund der unter Nr. 39 angemerkten Punkte und der 
Argumentation in der AOK-BV-Stellungnahme zum Infektionsschutzgesetz abzulehnen. Die 
Umsetzung von Versorgungsverträgen ist für die ambulante Rehabilitation grundsätzlich 
sachgerecht. 

 

C Änderungsvorschlag 

Die Änderungen in Abs. 3 des § 111 c sind entbehrlich. 
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Zu Artikel 1 Nr. 41 § 112 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 (neu)  – Zweiseitige Verträge KH 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Vertragspartner nach § 112 erhalten die Möglichkeit des Abschlusses von Vereinbarun-
gen zum Entlassungsmanagement. 

 

B Stellungnahme 

Es handelt sich um eine Folgeänderung aus § 39 SGB V, die unschädlich ist, ohne die 
Wahrscheinlichkeit auf eine Verbesserung des Entlassungsmanagements signifikant zu er-
höhen.  

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 42 § 116 – Ambulante Behandlung du rch Nichtvertragsärzte 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Voraussetzung der Ermächtigung von Ärzten in stationären Einrichtungen wird auf Re-
habilitationseinrichtungen mit einem Versorgungsauftrag nach § 111 (2) und stationäre Pfle-
geeinrichtungen nach § 119b Satz 3 erweitert. 

 
B Stellungnahme 

Der Vorschlag ist grundsätzlich positiv zu bewerten, sofern es sich um eine Regelung han-
delt, die den qualitativen Sonderbedarf betrifft. Wenn alle Arztgruppen geplant werden, wä-
ren aber auch ein lokaler Versorgungsbedarf bzw. eine Unterversorgung für diese Regelung 
ein relevantes Aufgreifkriterium. Sie führt dazu, dass auch ermächtigte Ärzte in stationären 
Einrichtungen an der Versorgung teilnehmen und in die Berechnung des Versorgungsgrades 
mit einzubeziehen wären. Es sollte ggf. klargestellt werden, dass diese Regelung nur solan-
ge gilt, bis der Versorgungsgrad von 100% wieder erreicht ist bzw. regionalen Besonderhei-
ten angemessen Rechnung getragen wurde. 

 
C Änderungsvorschlag 

Klarstellung in der Gesetzesbegründung, dass bei Planung aller Arztgruppen, diese in die 
Berechnung des Versorgungsgrades nach § 101 (1) 2b jederzeit mit einbezogen werden. Die 
Aufgreifkriterien lokaler Versorgungsbedarf bzw. drohende Unterversorgung sollten zumin-
dest in der Gesetzesbegründung hervorgehoben werden. 
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Zu Artikel 1 Nr. 43 § 116a – Ambulante Behandlung d urch Krankenhäuser bei Unter-
versorgung  

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Ermächtigung von zugelassenen Krankenhäusern zur vertragsärztlichen Versorgung in 
entsprechenden Fachgebieten gilt nun nicht mehr nur für die Feststellung der Unterversor-
gung, sondern es wird ein "zusätzlicher lokaler Versorgungsbedarf" aufgenommen. 

 
B Stellungnahme 

Die Ergänzung ist sachgerecht und zu befürworten. 

 
C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 44 § 116b – Ambulante spezialärztl iche Versorgung  

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Der § 116b SGB V (bislang „Ambulante Behandlung im Krankenhaus“) wird unter dem neuen 
Titel gefasst und führt einen neuen, „sektorenverbindenden“ Versorgungsbereich unter Ein-
beziehung der Vertragsärzte ein. Gegenstand sind „komplexe, schwer therapierbare Krank-
heiten, die je eine spezielle Qualifikation, interdisziplinäre Zusammenarbeit und oder beson-
dere Ausstattungen erfordern. Dazu zählen Erkrankungen mit besonderen Krankheitsverläu-
fen, seltene Erkrankungen, bestimmte ambulant durchführbare Operationen und sonstige 
stationsersetzende Eingriffe sowie hoch spezialisierte Leistungen. Dabei wird das Prinzip 
des Verbotsvorbehalts für die Anwendung einzelner Untersuchungs- und Behandlungsme-
thoden des stationären Sektors zu Lasten der GKV auf den ambulanten Bereich ausgedehnt. 

Der G-BA regelt in einer Richtlinie das Nähere. Er konkretisiert die Erkrankungen und be-
stimmt den Behandlungsumfang inkl. Der Anforderungen an die Leistungserbringung und die 
einrichtungsübergreifende Qualitätssicherung. Zusätzlich regelt er, in welchen Fällen eine 
Überweisung durch den behandelnden Arzt voraussetzt wird. Zudem kann er Entschei-
dungshilfen, wann von einem besonderen Krankheitsverlauf auszugehen ist. Er kann auch 
Regelungen zur Kooperation zwischen den beteiligten Leistungserbringern vorschlagen. Für 
die Onkologie hat er solche Regelungen vorzusehen. 

Der G-BA ergänzt den Katalog der Leistungsanlässe auf Antrag seiner Beteiligten. Darüber 
hinaus benennt und konkretisiert er erstmals bis zum 31.12.2012 ambulant durchführbare 
Operationen und sonstige stationsersetzende Eingriffe für Spezialärztliche Versorgung, wo-
bei weitere ambulant durchführbare Operationen und stationsersetzende Eingriffe aus dem 
Katalog nach § 115b SGB V in die ambulante spezialärztliche Versorgung einzubeziehen 
sind. 

Für die Leistungserbringer gilt eine generelle Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt: Sie sind bei 
fehlender Einrede nach Ablauf einer Frist von zwei Monaten nach Eingang der jeweiligen 
Anzeige bei der zuständigen Landesbehörde zur Teilnahme berechtigt.  

§116b Abs. 7 regelt die Vergütung der spezialärztlichen Versorgung. Die Abrechnung soll 
direkt zwischen Leistungserbringer und Kostenträger erfolgen. 

 

B Stellungnahme 

Die Behandlung komplexer Krankheitsbilder und hoch spezialisierter Leistungen sektorunab-
hängig zu organisieren wird begrüßt. Der vollständige Verzicht auf vertragliche Regelungen 
wird abgelehnt. Insbesondere bei ambulanten Operationen, aber auch bei besonderen 
Krankheitsverläufen ist von einer hohen Bandbreite der Indikationsstellung auszugehen. Die 
Mengenentwicklung bei der operativen Behandlung der Katarakt in den vergangenen Jahren 
ist dafür ein eindrucksvolles Beispiel. 

Da der G-BA sächliche und personelle Anforderungen definieren soll, wird nicht erkennbar, 
warum der Gesetzentwurf bei der Zulassung durch die Landesbehörde auf eine Prüfung des 
Vorliegens der entsprechenden Voraussetzungen verzichtet. 

Absatz 7 Satz 1 sieht eine unmittelbare Vergütung durch die Krankenkassen vor. Diese Re-
gelung wird durch den AOK-BV unter Bezug auf die weitere Ausgestaltung begrüßt. 
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Absatz 7 Satz 2: Die Kalkulation der Fallpauschalen soll nach Vollkosten, auf Basis des EBM 
und unter Einschluss nichtärztlicher Leistungen sowie weiterer Faktoren erfolgen, wie der 
Entwurf sie in seltener Detailschärfe ausführt. Dies präjudiziert in nicht sachgerechter Weise 
eine Übertragung der Methodischen Ansätze, die bei der Kalkulation des EBM zur Anwen-
dung gekommen sind. Denn wie die Begründung zutreffend bemerkt, kann der EBM nicht als 
Vorbild dienen. 

Ein auf Vollkostenbasis kalkulierter Pauschalenkatalog birgt ohne katalogimmanente Men-
gensteuerung in hohem Maße Anreize zur Fallzahlausweitung, da nach Erreichen der Fix-
kostendeckung die Erlöse sprunghaft ansteigen. Dies förderte Strategien, die einer effektiven 
Patientenversorgung zuwiderlaufen, z.B. künstliche Aufspaltung von Fällen oder die Fokus-
sierung auf aufwandsarme, aber eine höhere Zahl von Patienten (Risikoselektion) einschlie-
ßend Leistungen. Um derartige medizinisch nicht begründete und ggf. für die betroffenen 
Patienten schädliche Anreize zu vermeiden, kann entweder auf eine Teilkostenkalkulation 
oder begleitende Maßnahmen zurückgegriffen werden. Eine Maßnahme könnte darin beste-
hen, für jeden Leistungserbringer gemäß der durchschnittlichen Kostenstrukturen Leis-
tungsmengengrenzen festzulegen, nach deren Überschreitung lediglich die variablen Kosten 
erstattet werden. Zum anderen könnten auch Prozeduren in die Kalkulation einbezogen wer-
den, um Unterschiede im Behandlungsaufwand sachgerechter abbilden zu können. Daraus 
leitete sich aber in der Konsequenz ab, dass eher auf die Erfahrungen aus der DRG-
Kalkulation als aus der EBM-Ermittlung zurückgegriffen werden müsste. Aufgrund der Vielfalt 
der Handlungsoptionen ist daher eine Vorfestlegung auf eine bestimmte Kalkulationsmetho-
dik nicht empfehlenswert.  

Auch aus der Tatsache, dass der EBM rein leistungsbezogen ist, bei Fall- oder Episoden-
pauschalen aber zusätzlich Leistungen auf Fälle oder Episoden differenzierend aggregiert 
werden muss, leitet sich daraus in der Konsequenz ab, dass eher auf die Erfahrungen aus 
der DRG-Kalkulation als aus der EBM-Ermittlung zurückgegriffen werden müsste. Aufgrund 
der Vielfalt der Handlungsoptionen ist daher eine Vorfestlegung auf eine bestimmte Kalkula-
tionsmethodik nicht empfehlenswert. 

 

C Änderungsvorschlag 
a. Der G-BA wird wie geplant beauftragt, die für die „sektorunabhängige ambulante Ver-

sorgung“ gesetzlich vorgegebenen Erkrankungen und Leistungen näher zu konkreti-
sieren und Anforderungen an die Leistungserbringung zu beschreiben, auf die sich 
der Landesausschuss nach § 90 SGB V für die leistungsbezogene Bedarfsplanung 
stützen kann. Fristsetzung und Ersatzvornahmerecht durch den BMG sind für die 
Richtlinie des G-BA vorzusehen; die Länder werden an den fachlichen Beratungen im 
Unterausschuss Bedarfsplanung beteiligt. Eine Mitwirkung an Beschlüssen bleibt 
rechtssystematisch verwehrt. 

 
b. Die Kriterien und Anforderungen des Bundesausschusses haben neben der Indikati-

onsstellung/-sicherung der Leistungen auch die entsprechenden Qualifikationen der 
Leistungserbringer, die Qualitätsstandards zu berücksichtigen und darüber hinaus ei-
ne Abschätzung des populationsbezogenen Bedarfs vorzunehmen. Dazu wird u. a. 
aus nationalen und internationalen Versorgungsstudien abzuleiten sein, in welcher 
Häufigkeit bezogen auf eine der Zahl nach feststehende, morbiditätsadjustierte Popu-
lation ein Versorgungsbedarf mit spezialärztlichen Leistungen erwartet werden kann. 
Aufgrund der manifesten demographischen Veränderungen kann nicht darauf ver-
zichtet werden, entsprechende Erkenntnisse für die Landesausschüsse nutzbar zu 
machen. Die Landesausschüsse bestimmen auf dieser Grundlage das Nähere zur 
Anwendung der Kriterien auf die Region und sprechen zeit- und kriteriengebundene 
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Zulassungen aus. Bei der Zulassung von Leistungserbringern durch die Landesbe-
hörden hat das Prinzip des Erlaubnisvorbehalts zu gelten, um das Vorliegen der 
durch den G-BA definierten sächlichen und personellen Anforderungen zwingend zu 
prüfen. 

c. In Fragen der sektorunabhängigen ambulanten Versorgung wird der Landesaus-
schuss ärzteseitig mit einer gemeinsamen Stimme der niedergelassenen Ärzte und 
Krankenhäuser ausgestattet. Die Parität zur Seite der Krankenkassen bleibt erhalten. 
Die Funktion der auch versorgungspolitisch gehaltvollen Rechtsaufsicht durch das 
Land bleibt bestehen. 

d. Ausgestaltung der Ambulanten spezialärztlichen Versorgung mit mehreren Vertrags-
optionen: 

 
1.) Einheitlicher dreiseitiger Vertrag auf der Ebene der Verbände (GKV, KBV, DKG). 
2.) Einführung eines § 73dneu  SGB V in Analogie zum § 73c SGB V mit der Möglich-

keit des Direktvertrags zwischen Krankenkasse und Krankenhaus. Die Kassen-
ärztliche Vereinigung sollte möglicher Vertragspartner bleiben; geschlossen wer-
den an dieser Stelle zweiseitige Verträge (Krankenkasse–Arzt oder –KV bzw. –
Krankenhaus) ohne Einschreibung der Versicherten. 

3.) Erhalt der Möglichkeit von Verträgen auf Ebene der Krankenkassen ohne Einbe-
zug der Kassenärztlichen Vereinigung (§ 140b SGB V): Die Anforderung „sektor-
übergreifend“ sollte gesetzlich mit „oder sektorunabhängig“ erweitert werden. 

4.) Bei Einbezug von Leistungen des Ambulanten Operierens Schaffung der Mög-
lichkeit eines Direktvertrags der Krankenkasse mit Übernahme der Funktion der 
Sicherstellung für jeweils eingeschlossene ambulante Operationen im Planungs-
bezirk unter Aussetzung des dreiseitigen Vertrags auf Verbändeebene mit Evalu-
ierungspflicht der Krankenkasse (regionale, leistungsbezogene „Out – Option“). 
Diese Ebene sollte für häufige Leistungen bzw. Eingriffe mit hohem Qualitätssi-
cherungspotential vorgesehen werden, das in Verträgen erschlossen werden 
kann. Wenn vertraglich bei häufigen Leistungen eine überdurchschnittliche Quali-
tät vereinbart und im Prozessmanagement gesichert wird, ist es nicht zu rechtfer-
tigen, dass die Krankenkasse den kollektiven, am herkömmlichen Qualitäts-
durchschnitt orientierten Vertrag weiter aufrecht erhalten muss, wenn sie die Ver-
sorgung in dem Bezirk in einem Direktvertrag sicherstellen kann. 

e. Der Anspruch der Versicherten auf Versorgungsmanagement (§ 11 Absatz 4 SGB V) 
stellt sich bei „Leistungen mit besonderem Qualitätssicherungspotential“ und „Spezi-
alärztlichen Leistungen“ in besonderem Maße, da sie in sektorunabhängig gestalte-
ten Versorgungsbereichen liegen. Von daher und um den Versicherten über die 
Wahloptionen informieren und beraten zu können, ist der besondere informationelle 
Einbezug der Krankenkassen bei der Überweisung zu diesen Leistungen sicherzu-
stellen. 

f. Absatz 7, Satz 2 wird wie folgt gefasst: Die Kalkulation erfolgt auf betriebswirtschaftli-
cher Grundlage; Soweit es aufgrund der gewählten Kalkulationsmethode erforderlich 
ist, umfasst die Kalkulation auch die Bestimmung von Regeln zur Mengenabstaffe-
lung, die die Leistungserbringer bei der Rechnungsstellung zu berücksichtigen ha-
ben. 
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Zu Artikel 1 Nr. 45 § 127 Abs. 6 - Rahmenempfehlung  Hilfsmittel 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Der GKV-Spitzenverband und die maßgeblichen Spitzenorganisationen der Leistungserbrin-
ger sollen gemeinsame Rahmenempfehlungen zur Vereinfachung und Vereinheitlichung der 
Durchführung und Abrechnung der Versorgung mit Hilfsmitteln abgeben, die in den Verträ-
gen zu beachten sind.  

 

B Stellungnahme 

Die beabsichtigte Neuregelung greift die Kritik von Leistungserbringern an der Unübersicht-
lichkeit der in den jeweils kassenspezifischen Versorgungsverträgen geregelten Durchfüh-
rungsbestimmungen auf. Diese beruhen allerdings im Wesentlichen auf den im Rahmen des 
Vertragswettbewerbs verfolgten unterschiedlichen Versorgungskonzepten. Dies durch einen 
weiteren Vertrag zu vereinheitlichen, der zudem vom GKV-Spitzenverband, der ansonsten 
für das Vertragsgeschäft nicht zuständig ist, geschlossen werden soll, führt zu einer Überre-
gulierung und Wettbewerbsbeschränkung. 

Eine Standardisierung des Abrechnungsgeschäfts erfolgt durch die Abrechnungsrichtlinie 
nach § 302 SGB V des GKV-Spitzenverbands. Diese wird ständig aktualisiert und weiterent-
wickelt, eine ergänzend hierzu vom GKV-Spitzenverband mit Dritten geschlossene Rahmen-
empfehlung ist unnötig. Einvernehmlich mit den Leistungserbringern festgestellter Ände-
rungsbedarf sollte besser direkt in der Abrechnungsrichtlinie geändert werden. Vereinfa-
chungen zur Abrechnung können bereits derzeit in Verträgen nach § 303 Abs. 1 SGB V auf 
Landesebene vereinbart werden. 

Die Durchführung der Versorgung ergibt sich aus den Verträgen zwischen Krankenkasse 
und Leistungserbringer. Einer Standardisierung durch Rahmenempfehlungen bedarf es hier 
nicht. Insbesondere die vom Patienten im Rahmen der Versorgung geforderten Bestätigun-
gen und Erklärungen ergeben sich aus dem Vertrag und sichern ihm den vollständigen Er-
halt der vereinbarten und vergüteten Leistung. 

Vertragsunabhängige, wettbewerbsneutrale Parameter der Versorgung, z.B. die Feststellung 
und Dokumentation des Versorgungsbedarfs, können besser im Hilfsmittelverzeichnis gere-
gelt werden, dass bereits jetzt z.B. Dokumentationsbögen zur Feststellung des Versor-
gungsbedarfs bei der Prothesenversorgung enthält. Das administrative Geschäft der Leis-
tungserbringer könnte erleichtert werden, wenn derartige Formulare für alle individuell her-
gestellten oder angepassten Produkte im Hilfsmittelverzeichnis verankert würden. Die hierfür 
notwendige gesetzliche Handlungsgrundlage besteht bereits. Nach § 139. Abs 2 Satz 3 kön-
nen im Hilfsmittelverzeichnis auch Anforderungen an die zusätzlich zur Bereitstellung zu 
erbringenden Leistungen geregelt werden. Diese Ausführungen könnten präzisiert werden, 
dass die im Hilfsmittelverzeichnis enthaltenen Bedarfserhebungsbögen in den Verträgen 
nach § 127 SGB V zu beachten sind.  

C Änderungsvorschlag 

Die Neuregelung ist entbehrlich. Im Rahmen der bestehenden gesetzlichen Regelungen 
könnten die angestrebten Vereinfachungen im Abrechnungsgeschäft in Verträgen nach § 
303 Abs. 1 SGB V untergebracht, administrative Standarddokumente für die Versorgung 
über das Hilfsmittelverzeichnis nach § 139 SGB V verbindlich geregelt werden. 
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Zu Artikel 1 Nr. 46 § 128 - Unzulässige Zusammenarb eit 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Regelungen zur unzulässigen Zusammenarbeit von Leistungserbringern und Vertrags-
ärzten werden so ergänzt, dass Vertragsärzte auch nicht durch Einkünfte aus Beteiligungen 
u.a. auch an Leistungserbringern, die sie selber steuern können, beeinflusst werden dürfen. 
Vertragsärzte, die unzulässige Zuwendungen annehmen oder fordern, verstoßen gegen ihre 
vertragsärztlichen Pflichten, über derartiges Fehlverhalten ist stets auch die KV zu informie-
ren. Das Zuwendungsverbot wird auf den Bereich der Heilmittelversorgung ausgedehnt.  

 

B Stellungnahme 

Die Klarstellung ist sehr zu begrüßen, dass auch indirekte Vorteilsannahmen wie die Über-
lassung von Personal und Geräten sowie die Einkünfte aus Unternehmensbeteiligungen un-
tersagt sind, welche Vertragsärzte durch eigenes Verordnungs- und Zuweisungsverhalten 
beeinflussen können. Denn leider wurden trotz der geltenden gesetzlichen Regelungen zur 
unzulässigen Zusammenarbeit immer wieder neue Varianten von der Presse dokumentiert, 
die erhebliche Zweifel an der notwendigen Unabhängigkeit der Leistungserbringer aufkom-
men ließen.  

Wenngleich im Heilmittelbereich keine besonderen Erkenntnisse vorliegen, die hier eine ex-
plizite Ausdehnung des Zuwendungsverbots geboten erscheinen lassen, spricht nichts ge-
gen eine derartige Ausweitung. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 48 § 130b – Vertraulichkeit der Er stattungsbetragsverhandlungen 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Ergänzung werden die Verhandlungen zum Erstattungsbetrag einschließlich deren 
Vorbereitung als vertraulich eingestuft.  

 

B Stellungnahme 

Die Regelung formuliert eine pauschale und umfassende Vertraulichkeit, die die Vertrags-
partner unangemessen bindet.  

Grundsätzlich hat ein pharmazeutischer Hersteller einen Anspruch auf Vertraulichkeit seiner 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse. Soweit im Rahmen der Erstattungsbetragsverhandlun-
gen diese vom pharmazeutischen Hersteller offenbart werden, ist diese Vertraulichkeit für 
diesen Bereich zwingend und angemessen. Eine darüber hinausgehende umfassende Ver-
traulichkeitszusicherung auch zu allgemeinen vertragsstrategischen Fragen bindet die Ver-
tragspartner jedoch unangemessen. Daher ist die Vertraulichkeit der Verhandlungen allein 
auf die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des pharmazeutischen Unternehmens zu be-
schränken. 

 

C Änderungsvorschlag 

Artikel 1 Nr. 47 a) wird wie folgt geändert: 

§ 130b Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Soweit in den Verhandlungen zur Vereinbarung des Erstattungsbetrags vom pharmazeuti-
schen Unternehmen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse offenbart werden, unterliegen die-
se der Vertraulichkeit.“  
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Zu Artikel 1 Nr. 49 § 133 - Rahmenempfehlung Kranke ntransport 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Der neue § 127 Abs. 6 soll entsprechend auch auf den Krankentransportbereich angewendet 
werden; d.h. der GKV-Spitzenverband und die maßgeblichen Spitzenorganisationen der 
Leistungserbringer sollen gemeinsame Rahmenempfehlungen zur Vereinfachung und Ver-
einheitlichung der Durchführung und Abrechnung der Versorgung abgeben, die in den Ver-
trägen zu beachten sind.  

 
B Stellungnahme 

Die beabsichtigte Neuregelung greift die Kritik von Leistungserbringern an der Unübersicht-
lichkeit der Abrechnungsbestimmungen auf. Diese beruhen aber insb. auf den unterschiedli-
chen landes- und kommunalrechtlichen Bestimmungen zum Krankentransport und Ret-
tungsdienst, die von der Neuregelung ausdrücklich unberührt gelassen werden.  

Die Neuregelung läuft damit ins Leere, an Stelle einer Klärung des konkreten Auslegungs-
problems zwischen den eigentlich zuständigen regionalen Vertragspartnern wird ein neues 
Gremium geschaffen.  

Die Optionen zur Vereinfachung des Abrechnungsverfahrens sind im SGB V bereits enthal-
ten. Nach § 303 Abs. 1 SGB V können auf Landesebene Verträge geschlossen werden, in 
denen z.B. der Umfang der zu übermittelnden Abrechnungsdokumente eingeschränkt wer-
den kann. 

 
C Änderungsvorschlag 
 

Die Neuregelung ist entbehrlich, da eine entsprechende Regelungsoption durch den § 303 
SGB V bereits besteht. 
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Zu Artikel 1 Nr. 50 § 134a – Hebammenhilfe  
 
A Beabsichtigte Neuregelung 

Dem § 134a Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Bei der Berücksichtigung der wirtschaftlichen Interessen der freiberuflich tätigen Hebammen 
nach Satz 2 sind insbesondere die Berufsausübung betreffende Kostensteigerungen zu be-
achten.“ 

Mit dem neuen Satz sollen Kostensteigerungen z. B. durch gestiegene Berufshaftpflichtver-
sicherungsprämien in den Vergütungsverhandlungen zwischen Hebammenverbänden und 
GKV-Spitzenverband berücksichtigt werden.  

 

B Stellungnahme 

Im Gesetzentwurf werden nicht die mit dem GKV-Spitzenverband erstellten Eckpunkte zur 
Sicherung der hebammen- und geburtshilflichen Versorgung berücksichtigt. Die erarbeiteten 
Eckpunkte beinhalten die Überführung des Anspruchs auf Hebammenhilfe aus der RVO ins 
SGB V, die Erstellung einer Richtlinie über Leistungen zur Hebammen- und Geburtshilfe für 
den ambulanten und stationären Bereich durch den GBA, die Erstellung einer Richtlinie zur 
Festlegung von qualitätssichernden Maßnahmen in der Hebammen- und Geburtshilfe – un-
abhängig von Geburtsort und Leistungserbringer durch den Gemeinsamen Bundesaus-
schuss sowie den Erhalt der freien Wahl des Geburtsortes unter Berücksichtigung der Quali-
tätsaspekte.  

Die Eckpunkte sollten sich in den Gesetzesentwürfen wiederfinden.  

Durch die beabsichtigte Neuregelung ergibt sich keine verbesserte qualitative Versorgung 
der Hebammenhilfe. Der GKV-Spitzenverband wäre in den Verhandlungen mit den Hebam-
menverbänden externen Preissetzungen z. B. durch Anbieter der Haftpflichtversicherungs-
prämien ausgesetzt und muss bei Erhöhungen diese in der Gebührenverhandlung direkt 
übernehmen. Die in der Berufsausübung betreffenden Kostenveränderungen werden bereits 
im bestehenden Satz 2 Absatz1 des § 134 a SGB V berücksichtigt.  

 

C Änderungsvorschlag 

Streichung der beabsichtigten Neuregelung.  

Um die erarbeiteten Eckpunkte zur Sicherung der hebammen- und geburtshilflichen Versor-
gung zu unterstützen, fordert der AOK-Bundesverband folgende Neuregelungen im SGB V:  

§ 11 Leistungsarten 

Ergänzung des  Absatz 1 Satz 2  um  

Schwangerschaft und Mutterschaft, ärztliche Betreuung und Hebammenhilfe und Entbindung 
(§§ 20 bis 24 e) 
 

Einfügen der folgenden Paragraphen 

 



 102 

§ 24c Schwangerschaft und Mutterschaft 

(1) Die Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft umfassen 

• ärztliche Betreuung und Hebammenhilfe, 
• Versorgung mit Arznei-, Verband- und Heilmitteln, 
• Entbindung, 
• Häusliche Pflege 
• Haushaltshilfe 
• Mutterschaftsgeld. 

 

(2) Die Regelung des § 16 Abs. 1 gilt nicht für den Anspruch auf Mutterschaftsgeld. Bei An-
wendung des § 65 Abs. 2 bleiben die Leistungen nach Absatz 1 unberücksichtigt. 

§ 24 d Ärztliche Betreuung und Hebammenhilfe 

(1) Die Versicherte hat während der Schwangerschaft, bei und nach der Entbindung An-
spruch auf ärztliche Betreuung einschließlich der Untersuchungen zur Feststellung der 
Schwangerschaft und zur Schwangerenvorsorge sowie auf Hebammenhilfe. Anspruchsbe-
rechtigt auf Hebammenhilfe sind auch Versicherte, die an Stelle der leiblichen Mutter das 
Neugeborene rechtlich betreuen. Die ärztliche Betreuung umfasst auch die Beratung der 
Schwangeren zur Bedeutung der Mundgesundheit für Mutter und Kind einschließlich des 
Zusammenhangs zwischen Ernährung und Krankheitsrisiko sowie die Einschätzung oder 
Bestimmung des Übertragungsrisikos von Karies.  

(2) Bei Schwangerschaftsbeschwerden und im Zusammenhang mit der Entbindung gelten 
die § 31 Abs. 3, § 32 Abs. 2, § 33 Abs. 8 und § 127 Abs. 4 nicht. 
 

§ 24 e Entbindung 

Die Versicherte kann ambulant oder stationär entbinden. Die Versicherte kann ambulant im 
Krankenhaus, in einer von Hebammen geleiteten Einrichtung, in einer vom Arzt geleiteten 
Einrichtung, Hebammenpraxis oder im Rahmen einer Hausgeburt entbinden. Wird die Versi-
cherte zur stationären Entbindung in einem Krankenhaus, oder anderen stationären Einrich-
tung aufgenommen, hat sie für sich und das Neugeborene Anspruch auf Unterkunft, Pflege 
und Verpflegung. Für diese Zeit besteht kein Anspruch auf Krankenhausbehandlung. Der 
Anspruch auf Versorgung für ambulante Entbindung im Krankenhaus oder einer von He-
bammen geleiteten Einrichtung beschränkt sich auf die Zeit der Geburt und bis zu 24 Stun-
den danach. § 39 Abs. 2 gilt entsprechend. 
 

§ 24 f Häusliche Pflege  

Die Versicherte hat Anspruch auf häusliche Pflege, soweit diese wegen Schwangerschaft 
oder Entbindung erforderlich ist. § 37 Abs. 3 und 4 SGB V gilt entsprechend. 
 

§ 24 g Haushaltshilfe  

Die Versicherte erhält Haushaltshilfe, soweit ihr wegen Schwangerschaft oder Entbindung 
die Weiterführung des Haushalts nicht möglich und eine andere im Haushalt lebende Person 
den Haushalt nicht weiterführen kann. § 38 Abs. 4 gilt entsprechend. 
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§ 92 SGB V Richtlinien des gemeinsamen Bundesaussch usses 

Absatz 1 Satz 2, Nr. 4 ist wie folgt zu ändern: 

4. Ärztliche und hebammenhilfliche Betreuung bei Schwangerschaft, Geburt und Mutter-
schaft 

§ 134a SGB V Versorgung mit Hebammenhilfe 

Der Absatz 1 ist wie folgt zu ändern: 

Der Spitzenverband Bund schließt …Verträge über die Versorgung mit Hebammenhilfe, die 
abrechnungsfähigen Leistungen und die Qualität der Leistungserbringung  unter Ein-
schluss … 

 

§ 135a SGB V Verpflichtung zur Qualitätssicherung 

Der Absatz 2 ist wie folgt zu ändern: 

(2) Vertragsärzte, medizinische Versorgungszentren, von Hebammen und von Hebammen 
geleitete Einrichtungen,  zugelassene Krankenhäuser,  … verpflichtet,  

1. sich an einrichtungsübergreifenden Maßnahmen der Qualitätssicherung zu beteiligen, 
die insbesondere zum Ziel haben, die Ergebnisqualität zu verbessern und 

2. einrichtungsintern ein Qualitätsmanagement einzuführen und weiterzuentwickeln. 

Vertragsärzte, medizinische Versorgungszentren, Hebammen sowie von Hebammen ge-
leitete Einrichtungen  und zugelassene Krankenhäuser haben der Institution nach § 137a 
Abs. 1 die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach § 137a Abs. 2 Nr. 2 und 3 erforderli-
chen Daten vollständig zur Verfügung zu stellen. 
 

§ 137 SGB V Richtlinien und Beschlüsse zur Qualität ssicherung 

Der Absatz 1 ist wie folgt zu erweitern: 

Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt für die vertragsärztliche Versorgung und für 
zugelassene Krankenhäuser sowie für Hebammen und von Hebammen geleitete Einri ch-
tungen  grundsätzlich einheitlich für alle Patienten durch Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 13 insbesondere  

… 

Der Verband der privaten Krankenversicherung, die Bundesärztekammer sowie die Berufs-
organisationen der Pflegeberufe und der Verbände der Hebammen  sind bei den Richtlinien 
nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 13 zu beteiligen. 

§ 301a SGB V Abrechnung der Hebammen und Entbindung spfleger 

Die Überschrift wird wie folgt geändert: 

Abrechnung der Hebammen, Entbindungspfleger und der von Hebammen geleiteten Ein-
richtungen 
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Der Absatz 1 ist wie folgt zu erweitern: 

Freiberuflich tätige Hebammen, Entbindungspfleger und von Hebammen geleiteten Ein-
richtungen  sind verpflichtet, den Krankenkassen folgende Angaben  
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Zu Artikel 1 Nr. 51 § 136 Abs. 4  – Qualitätssicherung durch die Kassenärztlichen Ver-
einigungen 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Infolge der Neuregelung der §§ 87a – 87c SGB V soll die Bezüge in § 136 Abs. 4 Satz 1 und 
2 geändert werden. 

 

B Stellungnahme 

Auf die Stellungnahme des AOK-BV zu den lfd. Nr. 21 und 23 wird verwiesen. Daher werden 
die Änderungen nicht oder nur teilweise mitgetragen. 

 

C Änderungsvorschlag 

In Satz 1 von §136 Abs. 4 werden die Angabe „der §§ 87a bis 87c“ durch die Wörter „der  
§§ 87a und 87b“ ersetzt“. 

Die Änderung in Satz 2 entfällt. 
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Zu Artikel 1 Nr. 54 § 137c  -Methodenbewertung stat ionärer Sektor  

 

A Beabsichtigte Neuregelung:  

Für den Ausschluss von stationären Methoden werden die Anforderungen für die Beschlüsse 
des Gemeinsamen Bundesausschusses geändert. Für den Ausschluss einer Methode aus 
der stationären Versorgung genügt es nun nicht mehr, dass die Methode nicht die Kriterien 
einer zweckmäßigen, ausreichenden und wirtschaftlichen Versorgung erfüllt, sondern eine 
Methode muss nur noch das Potential einer erforderlichen Behandlungsalternative bieten, 
damit sie nicht ausgeschlossen werden darf. 

 

Ergibt Überprüfung, dass der Nutzen einer Methode noch nicht hinreichend belegt ist, sie 
aber das Potential einer erforderlichen Behandlungsalternative bietet, kann der Gemeinsame 
Bundesausschuss eine Studie zur Erprobung dieser Methode initiieren. Erst nach Abschluss 
dieser Erprobung kann der Gemeinsame Bundesausschuss eine Methode aus dem Leis-
tungskatalog der Gesetzlichen Krankenkassen für den stationären Sektor ausschließen, 
wenn diese Erprobung gezeigt hat, dass die Methode nicht für eine ausreichende, zweck-
mäßige und wirtschaftliche Versorgung der Versicherten unter Berücksichtigung des allge-
mein anerkannten Standes der medizinischen Erkenntnisse erforderlich ist. 

 

B Stellungnahme:  

Mit der Abschwächung der Kriterien für Methoden im stationären Sektor nach § 137 c auf 
das bloße Potential einer erforderlichen Behandlungsalternative schwächt der Gesetzgeber 
die Anforderungen derart herab, dass selbst „Handauflegen“ nicht mehr aus der Behandlung 
zu Lasten der GKV ausgeschlossen werden könnte. Nachdem nun frühestens nach Ab-
schluss der wissenschaftlichen Erprobung eine Methode wegen fehlendem nachgewiesenen 
Nutzen ausgeschlossen werden kann und gleichzeitig während der Erprobungszeit die Leis-
tung weiterhin durch die Krankenhäuser erbracht werden darf, wird es so mittelfristig keinen 
Ausschluss von Methoden im stationären Sektor mehr geben. Die neu geschaffene Zweidrit-
telmehrheit bei sektorübergreifenden Beschlüssen, die die Regel darstellen werden, führt 
dazu, dass es auch nach der Erprobung keinen Ausschluss mehr geben. Vor der Durchfüh-
rung einer Erprobung wird eine Beweislastumkehr eingeführt: nicht der Leistungserbringer, 
der die Patienten behandelt muss nachweisen, dass die angewendete Methode einen Nut-
zen hat - was er auch seinen Patienten schuldig wäre -, sondern der G-BA muss den faktisch 
unmöglichen Nachweis des nicht vorhandenen Potentials für einen Nutzen führen. 

Auf diese Weise schafft der Gesetzgeber die Methodenprüfung im stationären Sektor mit 
einer Fülle von Regelungen faktisch ab. Die angegebene Begründung, dass den schwerer 
erkrankten Patienten im Krankenhaus die Leistung mit möglichem Potential nicht vorenthal-
ten werden dürfe, ist nicht stichhaltig, denn eine unwirksame Methode mit relevanten Risi-
ken, sollte man auch nicht bei schwerer erkrankten Patienten außerhalb von Studien anwen-
den.   

Damit wird die evidenzbasierte Medizin für den stationären Sektor praktisch vollständig ver-
lassen. Die Kriterien, für das geforderte Potential einer Methode sind so weit gefasst 
(„….oder die Methode in sonstiger Weise eine effektivere Behandlung ermöglichen kann“) 
dass keine Methode denkbar ist, die dieses Kriterium nicht erfüllen kann. Hierdurch wird der 
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Gemeinsame Bundesausschuss auch für ethisch fragwürdige oder für gefährliche Methoden 
gezwungen, Erprobungen nach §137e durchzuführen. 

Für eine Erprobung nach §137e ist eine Änderung von § 137 c nicht notwendig. Die bisheri-
ge Regelungen in §137c  in Verbindung mit der Verfahrensordnung des Gemeinsamen Bun-
desausschusses reichen für die Feststellung des noch nicht ausreichend belegten Nutzens, 
der eine solche Erprobung erfordert aus, wenn mit §137e dem Gemeinsamen Bundesaus-
schuss die Möglichkeit zur Initiierung von Studien eröffnet wird. 

 

C Änderungsvorschlag:  

Streichung von Artikel 1, Nr. 50.  

§137c Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

Während der Erprobung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden durch den Ge-
meinsamen Bundesausschuss nach §137e dürfen diese Leistungen nur von den an der Er-
probung teilnehmenden Leistungserbringern erbracht werden, wobei diese einen vom Ge-
meinsamen Bundesausschuss zu definierenden Mindestanteil der behandelten Patienten in 
die jeweilige kontrollierte Studie einschließen müssen. 
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Zu Artikel 1 Nr. 55 § 137d SGB V – Qualitätssicheru ng ambulante und stationäre Re-
habilitation  

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Der Bezug des § 137d wird aus redaktionellen Gründen angepasst 

 

B Stellungnahme 

Vgl. Stellungnahme zu Nr. 40 § 111c SGB V 

 

C Änderungsvorschlag 

Vgl. Stellungnahme zu Nr. 40 § 111c SGB V 
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Zu Artikel 1 Nr. 56 § 137e - Erprobung von Behandlu ngsmethoden  

 

A Beabsichtigte Neuregelung:  

Durch den neu geschaffenen § 137e bekommt der Gemeinsame Bundesausschuss damit 
die Möglichkeit, die Erprobung von Methoden, bei denen der Nachweis des Nutzens noch 
nicht ausreicht, zu initiieren. Hierfür werden die Kosten der Krankenbehandlung bzw. der 
Früherkennung von Krankheiten zu Lasten der Krankenkassen in einem befristeten Zeitraum 
erbracht. Der Gemeinsame Bundesausschuss regelt dabei die sächlichen, personellen und 
sonstigen Anforderungen an die Qualität der Leistungserbringung für die in der Erprobung 
einbezogenen Indikationen und legt die Anforderungen an die Durchführung der wissen-
schaftlichen Begleitung der Studie fest. Vertragsärzte und Krankenhäuser können „im erfor-
derlichen Umfang“ an dieser Erprobung teilnehmen, wenn sie gegenüber wissenschaftlichen 
Institutionen nachweisen können, dass sie die Anforderungen erfüllen. Die Höhe der Vergü-
tung für eine Leistungserbringung im ambulanten Sektor wird nach § 115 Abs. 1 Satz 1 ver-
einbart, genauso wie eine NUB-Vergütung im stationären Sektor ist diese Vergütung 
schiedsstellenfähig. Die Leistungserbringer werden verpflichtet, die für die Auswertung erfor-
derlichen Daten zu dokumentieren und der beauftragten wissenschaftlichen Institution zur 
Verfügung zu stellen. Bei neuen Methoden, die maßgeblich auf dem Einsatz eines Medizin-
produktes beruhen muss der Hersteller bzw. Anbieter sich bereit erklären, die Kosten für die 
wissenschaftliche Evaluation in angemessenem Umfang zu übernehmen. Ferner bekommen 
die Anbieter von Medizinprodukten ein Antragsrecht, um unabhängig von Beratungsverfah-
ren nach § 135 oder nach § 137c Erprobungen nach § 137e für neue Produkte zu initiieren. 
Hierfür sind dem Gemeinsamen Bundesausschuss aussagefähige Unterlagen für das hinrei-
chende Potential der neuen Methode vorzulegen, sowie eine Verpflichtungserklärung für die 
Übernahme der Kosten der wissenschaftlichen Erprobung. Der Gemeinsame Bundesaus-
schuss hat Hersteller von Medizinprodukten und sonstige Unternehmen, die an einer neuen 
Methode ein wirtschaftliches Interesse an einer Erbringung zu Lasten der Krankenkassen 
haben hinsichtlich der Voraussetzung und Erbringung einer Untersuchungs- und Behand-
lungsmethode zu Lasten der Krankenkassen bestehenden Anforderungen zu beraten. 

 

B Stellungnahme: 

Die Schaffung der Möglichkeit für den Gemeinsamen Bundesausschuss, aussagekräftige 
Studien  dort zu initiieren und die Anforderungen an diese festzulegen, wo der Nutzenbeleg 
noch nicht ausreicht, wird ausdrücklich begrüßt. Eine solche Möglichkeit ist für die Patienten-
sicherheit, den zielgerichteten Einsatz von Ressourcen und für den Forschungsstandort 
Deutschland eine wichtige Weiterentwicklung.  

Solche Studien werden auch bereits für zwei Verfahren (interstitielle Brachytherapie beim 
Prostatakarzinom und Vakuumtherapie bei chronischen Wunden) von den Krankenkassen 
initiiert.  

Eine Entscheidung über die Vergütung durch eine Schiedsstelle nach § 115 Abs. 3 entspricht 
einer freien Preisfestsetzung durch die Leistungserbringer, da diese  in der Schiedsstelle 
nach § 115 Abs. 3 eine Zweidrittelmehrheit besitzen und über das Interesse an einer mög-
lichst hohen Vergütung zwischen KBV und DKG stets Konsens herrschen dürfte. 

Die Festlegung aus dem Begründungstext, dass das angemessen Maß der Beteiligung der 
Leistungserbringern an der Studie, die die Qualitätsanforderungen erfüllen, durch die Fall-
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zahlplanung begrenzt wird, muss in den Gesetzestext aufgenommen werden. Es müssen 
zudem Regelungen möglich sein, die die Zahl der teilnehmenden Prüfzentren begrenzt, da 
eine wissenschaftliche Studie mit einer nicht-kontrollierbaren Anzahl von teilnehmenden 
Leistungserbringern kaum durchführbar sein wird. 

Die weitere Berechtigung, der nicht an der Studie teilnehmenden Krankenhäuser, die Leis-
tung weiterhin zu Lasten der GKV zu erbringen, hat zur Folge, dass sich für solche Studien 
keine stationären Leistungserbringer bereit erklären werden. Nachdem die nicht teilnehmen-
den Kliniken noch nicht einmal die Qualitätsanforderungen erfüllen müssen, die für die Prüf-
zentren gelten, wenn nicht ein Beschluss nach §137 getroffen wird, ist diese Regelung ge-
genüber dem Aussetzen eines Beschlusses nach §14 (4) der bislang gültigen Verfahrens-
ordnung des G-BA ein großer Rückschritt für die behandelten Patienten, da gerade in der 
Zeit der Unsicherheit bezüglich einer neuen Methode besondere Qualitätsanforderungen von 
allen Leistungserbringern erfüllt sein müssen. 

Die Beteiligung an den Studienkosten von Medizinproduktherstellern bzw. von Anbietern mit 
wirtschaftlichem Interesse an der Methode ist sachgerecht. Die Orientierung an dem zu er-
wartenden Gewinn jedoch kaum operationalisierbar. Nachdem das wirtschaftliche Potential 
die Studienkosten in der Regel bei weitem übertrifft und die Erprobung den Herstellern einen 
sofortigen Marktzutritt mit Kostenübernahme des Medizinproduktes durch die GKV eröffnet, 
müssen die Kosten für den Studienoverhead vollständig durch die Medizinproduktehersteller 
getragen werden.  

Mit Absatz 7, der den Anbietern von Medizinprodukten und von neuen Methoden ein An-
tragsrecht beim Gemeinsamen Bundesausschuss auf eine Erprobung nach § 137 e ein-
räumt, wird dem G-BA die Möglichkeit eröffnet, auch dort Erprobungen durchzuführen, wo 
keine Beratung nach §135 oder nach §137c erfolgt.   

 

C Änderungsvorschlag:  

Änderungen in § 137 e: Absatz 3 wird neu gefasst:  

(3) An der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende Leistungserbringer und nach § 108 
zugelassene Krankenhäuser können in einem durch die Fallzahlberechnung definierten Um-
fang gemäß §137c Absatz 2 Satz 2 durch die nach Absatz 5 beauftragte wissenschaftliche 
Institution an der Erprobung einer Untersuchungs- oder Behandlungsmethode teilnehmen, 
wenn sie gegenüber der wissenschaftlichen Institution nach Absatz 5 nachweisen, dass sie 
die Anforderungen nach Absatz 2 erfüllen und von der wissenschaftlichen Institution nach 
Absatz 5 als Prüfzentrum ausgewählt wurden.  

Absatz 6, Satz 1: Streichen von „in angemessenem Umfang“ 
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Zu Artikel 1 Nr. 57 § 137 f – Strukturierte Behandl ungsprogramme (DMP) 

 

A Beabsichtigte Neuregelung  

Es werden folgende Änderungen vorgenommen: 

(1) Absatz 1: Die Entscheidung 1) über die Entwicklungen neuer DMPs und 2) über die In-
halte der DMPs wird an den G-BA delegiert. Die DMP-Inhalte werden in Zukunft als 
Richtlinien des G-BA festgelegt. Damit werden die Inhalte der DMPs nicht mehr Bestand-
teil der Rechtsverordnung (RSAV) sein. Es wird explizit darauf hingewiesen, dass die An-
forderungen der DMPs den ärztlichen Behandlungsspielraum im Einzelfall nicht ein-
schränken (im Gegensatz zu anderen Richtlinien des G-BA). Das BMG behält das Bean-
standungsrecht. Es bleiben in der RSAV nur noch Regelungen, die sicherstellen, dass 
die Programmkostenpauschale nur im Rahmen von akkreditierten Programmen gezahlt 
wird. 

(2) Absatz 2, Satz 2, Nr. 3: Der G-BA soll in Zukunft nur noch die Voraussetzungen der Ein-
schreibung festlegen und nicht mehr die Verfahren für die Einschreibung, sowie die Dau-
er der Teilnahme festlegen 

(3) Absatz 2, Satz 2, Nr. 5: Der G-BA soll die Dokumentation einschließlich der für die 
Durchführung erforderlichen Daten, sowie die Aufbewahrungsfristen festlegen (bisher in 
der RSAV) 

(4) Absatz 2 Satz 2 Nr. 6: Der G-BA macht Vorgaben für die Bewertung der Auswirkungen 
auf die Versorgung (es entfällt die Vorgabe bezüglich Kosten und Abständen zwischen 
den Evaluationen)  

(5) Absatz 2, letzter Satz (neu): Die Inhalte der DMPs müssen nicht mehr jährlich, sondern 
„regelmäßig“ überprüft werden (bisher in § 28b RSAV) 

(6) Absatz 4 (neu)  
- Der G-BA kann die Anforderungen an die Evaluation, nach Krankheit differenziert, 

festlegen. 
- Die Krankenkassen oder ihre Verbände erstellen für jedes Kalenderjahr  Qua-

litätsberichte nach den Vorgaben des G-BA, die dem BVA bis zum 1.10. des  Fol-
gejahres übermittelt werden müssen.  

(7) Krankenkassen oder ihre Verbände können mit Krankenhäusern Verträge über die am-
bulante Behandlung schließen (das war bisher in § 116 b SGB V geregelt). 

 

B Stellungnahme 

(1) Die Kompetenzerweiterung des G-BA lässt es grundsätzlich zu, dass neue Entwicklun-
gen schneller in die Versorgung Eingang finden und ist zu begrüßen.  

(2) Es werden Redundanzen in § 137f und RSAV herausgenommen. Die Verfahren zur Ein- 
und Ausschreibung sind relevant für die Zahlung der Programmkosten und somit in der 
RSAV zu regeln. Die Dauer der Teilnahme betrifft aber nicht nur Ausschreibungsprozes-
se, die für die Programmkostenpauschale von Bedeutung sind, sondern auch medizi-
nisch relevante Tatbestände, wie eine Rezidivfreiheit bei Asthma. Es muss davon ausge-
gangen werden, dass Letzteres weiterhin vom G-BA im Rahmen der Definition der Vor-
aussetzung der Teilnahme vorgegeben wird. 

(3) Die Aufbewahrungsfristen hängen zusammen mit den Zielen der Qualitätssicherung und 
der Evaluation. Es ist deshalb nachvollziehbar, dass die Verantwortung hierfür dem G-BA 
übertragen werden soll. Zur Vermeidung von langen Entscheidungsprozessen, ist eine 
klare Regelung in der RSAV mit wesentlich weniger Bürokratie behaftet. 
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(4) Der G-BA erhält einen sehr umfangreichen Handlungsspielraum in der Definition der 
Evaluation. Der G-BA wird hierzu wahrscheinlich eine Expertengruppe benennen müs-
sen. Diese Experten sind unter den neuen Rahmenbedingungen beim G-BA besser an-
gesiedelt als eine Expertengruppe, die bisher im Auftrag des BVA tätig wurde. Die Kran-
kenkassen sollen weiterhin Benehmen mit dem BVA über die Berufung des externen  
Evaluators herstellen. Das ist grundsätzlich nicht problematisch. Die Begründung erlaubt 
explizit das Beibehalten des bisherigen Verfahrens, das vom BVA vorgegeben ist. Weiter 
erwähnt der Begründungstext eine weitere Zuständigkeit des BVA ohne entsprechenden 
Gesetzestext: Das BVA soll die Evaluationsberichte zusammenführen und veröffentli-
chen. Der Gesetzentwurf legt die Verantwortung für die Ausgestaltung der Evaluation 
eindeutig beim G-BA. Damit soll die Zuständigkeit des BVA in diese Sache beendet wer-
den. Eine Weiterleitung, Zusammenführung und Veröffentlichung durch das BVA muss 
abgelehnt. Sonst kann die neue Regelung dazu führen, dass es weiterhin einen großen 
bürokratischen Aufwand gibt. 

(5) Diese Regelung ersetzt die bisherige Forderung zur jährlichen Überprüfung in § 28b 
RSAV. Die Eine jährliche Überprüfung der DMPs hat in der Praxis nie funktioniert und 
wird auch nicht als erforderlich angesehen (Leitlinien haben meistens eine Geltung von 
ca. 3-5 Jahren)  

(6) - Das BMG will es explizit erlauben, dass es für unterschiedliche DMP auch unterschied-
liche Evaluationsanforderungen gibt. Das ist wahrscheinlich eingegeben durch die Prob-
leme bei den Evaluationsberichten zu DMP Brustkrebs. Die Formulierung ist aber ggf. 
verbesserungsfähig 

a) Das BVA braucht eine neue Grundlage für die Fortführung der Akkreditierung, 
weil die Evaluationsberichte dafür nicht mehr gefordert werden. Die Qualitäts-
berichte zeigen dem BVA, ob die DMP-Maßnahmen umgesetzt wurden. Damit 
kann das BVA viel direkter reagieren auf Nicht-Umsetzung der DMP als mittels 
den Evaluationsberichten. (siehe auch Kommentar zu § 137g 3) )  

(7) Verträge zur ambulanten Versorgung im Krankenhaus werden voraussichtlich keine Wir-
kung entfalten.    

 

C Änderungsvorschlag 

 Die Aufbewahrungsfristen der personengebundenen Daten sollten in der RSAV auf 12 Jahre 
festgelegt werden (Siehe Änderungsvorschlag zu Artikel 10). 

Es soll eine Klarstellung erfolgen, dass das BVA keine Evaluationsberichte zusammenführen 
und veröffentlichen soll, weil es nicht im Gesetz geregelt ist. 
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Zu Artikel 1 Nr. 58 § 137 g – Zulassung strukturier ter Behandlungsprogramme  

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Es werden folgende Änderungen vorgenommen: 

(1) Abs. 1 Satz 3 wird aufgehoben: Die Befristung der Zulassung wird aufgehoben. 
(2) Im neuen Absatz 2 werden Regelungen bezüglich der vertraglichen Umsetzung der 

DMPs, die bisher in der RSAV verortet waren, festgelegt. Dabei gibt es eine einheitliche 
Jahresfrist für die Umsetzung von neuen Inhalten und neuen Dokumentationen (bisher 
mussten neue Dokumentationen früher eingeführt werden).  

(3) Der neue Absatz 3 regelt die Möglichkeit des BVA die Zulassung der DMPs rückwirkend 
aufzuheben, wenn, die Verträge nicht an neuen Anforderungen angepasst werden, keine 
Evaluation durchgeführt wird, oder keine Qualitätsberichte vorgelegt werden.  

(4) Der alte Absatz 2 ist entfallen und damit die Evaluation als Grundlage für die Reakkredi-
tierung  

 

B Stellungnahme 

(1) Die unbefristete Zulassung vereinfacht die Prozesse. Allerdings muss die Handhabung 
der Auflagen durch das BVA im Sinne der hier vorgeschlagenen Vereinfachung umge-
setzt werden. Das BVA könnte die Vereinfachung konterkarieren mit komplexe Auflagen.  

(2) Es ist zu begrüßen, dass es eine einheitliche Frist für die Umsetzung von neuen Doku-
mentationen und Inhalte gibt. 

(3) Wenn die DMPs nicht so umgesetzt werden wie vorgesehen, muss die Akkreditierungs-
behörde die Zulassung entziehen können. Die Möglichkeit zur rückwirkenden Aufhebung 
der Akkreditierung hat zur Folge, dass es längere Zeit Unsicherheit über die zugewiese-
nen Programmkostenpauschalen gibt. Es muss ggf. klargestellt werden, dass die rück-
wirkende Aufhebung der Akkreditierung nur gilt, wenn die Krankenkassen nicht fristge-
recht Unterlagen vorgelegt haben. Wenn das BVA nach Prüfung noch Grund für Bean-
standung findet, soll den Krankenkassen ausreichend Zeit für das Nachreichen weiterer 
Unterlagen gegeben werden, ohne Auswirkung auf die Programmkostenpauschale.  

(4) Das ungünstige Kosten-Nutzen-Verhältnis der Evaluation nach den Kriterien des BVA 
wurde vom AOK-Bundesverband schon seit langem kritisiert. Die Evaluationsberichte 
verursachen erhebliche Kosten bei den Krankenkassen und beim BVA – ohne das diese 
Ausgaben in einem angemessenen Verhältnis zum Erkenntnisgewinn stünden. Wenn 
heute über die Auswirkung der DMP diskutiert wird, werden kleinere Evaluationsstudien 
herangezogen, die von einzelnen Krankenkassen durchgeführt wurden (insbesondere 
AOK und Barmer-GEK). Die Ergebnisse der Evaluation nach den Kriterien des BVA spie-
len in der Fachdiskussion keine Rolle. Deshalb ist es zu begrüßen, dass das BVA von 
der Pflicht enthoben wird diese Berichte als Grundlage der Reakkreditierung zu nutzen. 
Es verhindert werden, dass die Krankenkassen doppelt belastet werden: Evaluation nach 
den alten Regelungen für die Vergangenheit und Evaluation nach den neuen Regelun-
gen.  

 

C Änderungsvorschlag   

 Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 60 § 155 Abs. 2 - Abwicklung der G eschäfte, Haftung für Verpflichtun-
gen 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
Im Fall einer Kassenschließung soll den Mitgliedern dieser Kasse den Wechsel in eine 
neue Kasse erleichtert werden. Zu diesem Zweck hat der Vorstand jedem 
Mitglied den Vordruck eines Blanko-Aufnahmeantrages mit den erforderlichen persönli-
chen Angaben sowie eine wettbewerbsneutral gestaltete Liste aller  
wählbaren Krankenkassen mit dem Hinweis zu übermitteln, dass der ausgefüllte 
Vordruck auch an ihn zur Weiterleitung an die gewählte Krankenkasse zurückgesandt 
werden kann. 
 
B Stellungnahme 
Die Regelung ist zu begrüßen. Sie trägt dazu bei, dass im Fall einer Kassenschließung 
möglichst viele der betroffenen Mitglieder ihr Kassenwahlrecht noch vor dem Schlie-
ßungszeitpunkt ausüben. Dabei ist nicht nur die Liste der wählbaren Kassen, sondern 
auch der Vordruck des Aufnahmeantrages wettbewerbsneutral zu gestalten. Allerdings 
wird auch mittels dieser Regelung nicht sichergestellt, dass bereits zum Schließungs-
zeitpunkt für alle Betroffenen eine neue Krankenkasse zuständig ist. 
 
Im derzeitigen Schließungsfall der City BKK ist bei den Anstrengungen der aufnehmen-
den Kassen, laufende Leistungen für ihre neuen Mitglieder im Anschluss an die Schlie-
ßung ohne Unterbrechung weiterhin zu gewähren, stellte die fehlende Angabe der 
Bankverbindung der Geldleitungsempfänger die größten Schwierigkeiten dar. Die City 
BKK sah sich aus datenschutzrechtlichen Gründen daran gehindert, diese an die auf-
nehmenden Kassen zu übermitteln. Um diese Schwierigkeit im Interesse der Leistungs-
empfänger zu beheben, sollte die Bankverbindung zum Empfang laufender Leistungen 
in dem Aufnahmeantrag mit abgefragt werden, den der Vorstand der zu schließenden 
Kasse versendet. 
 
C Änderungsvorschlag 
Dem § 155 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 
 
„Der Vorstand hat unverzüglich nach Zustellung des Schließungsbescheids jedem Mitglied 
einen wettbewerbsneutral gestalteten Vordruck mit den für die Erklärung nach § 175 Absatz 
1 Satz 1 erforderlichen Angaben einschließlich der Kontoverbindung und des kontoführen-
den Kreditinstitutes zum Empfang laufender Geldleistungen, sowie eine wettbewerbsneutral 
gestaltete Übersicht über die wählbaren Krankenkassen zu übermitteln und darauf hinzuwei-
sen, dass der ausgefüllte Vordruck an ihn zur Weiterleitung an die gewählte Krankenkasse 
zurückgesandt werden kann.“ 
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 Zu Artikel 1 Nr. 61 § 171b – Insolvenz von Kranken kassen 
 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 
 

a) Analog zum Schließungsverfahren (§ 155) soll auch im Falle der Insolvenz der Übergang 
der Mitglieder zu einer neuen Krankenkasse in einem geordneten Verfahren durch die insol-
vente Kasse erfolgen. 

b) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen soll die Kassen der gleichen Kassenart 
über die Stellung eines Insolvenzantrages informieren. 

 

B Stellungnahme 

a) Die Änderung ist folgerichtig.  

b) Nicht nur die Kassen der gleichen Kassenart haben im Fall der Insolvenz einen Anspruch 
auf Information hierüber. Daher sollte die Information an alle Kassen gehen. 

 

C Änderungsvorschlag 

a) Keiner 

b) „Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen unterrichtet hierüber unverzüglich alle 
Krankenkassen sowie deren Landes- und Bundesverbände.“ 
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Zu Artikel 1 Nummer 66 § 217 f Abs 6 - (Entscheidun gen des SpiBuKK bei Schließung 
und Insolvenz; Inkrafttreten) 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Für den Fall der Schließung bzw. Insolvenz einer Krankenkasse sind die mitgliedschafts- und 
leistungsrechtlichen Folgen sowie das Verfahren Abrechnung von Leistungen bislang nur 
unvollständig geregelt. Durch eine gesetzliche Rechtssetzungs- und Verwaltungsdelegation 
soll der SpiBuKK nunmehr ermächtigt werden, die hierfür notwendigen Entscheidungen zu 
treffen. Nähere inhaltliche Vorgaben enthält die gesetzliche Neuregelung nicht. Die Gesetz-
begründung beschreibt als Zielrichtung der neuen Aufgabenzuweisung die Sicherstellung 
einer reibungslosen Leistungsgewährung sowie die Vermeidung von Verunsicherung bei den 
Leistungserbringern. Konkret wird der Aufgabenkatalog des SpiBuKK wie folgt erweitert:     

Dem § 217f wird folgender Absatz angefügt: 

„(6) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen trifft Entscheidungen, die bei 
Schließung oder Insolvenz einer Krankenkasse im Zusammenhang mit dem Mit-
gliederübergang der Versicherten erforderlich sind, um die Leistungsansprüche 
der Versicherten sicherzustellen und die Leistungen abzurechnen.“ 

Die Regelung tritt gem. Art. 13 Abs. 1 am 1. Januar 2012 in Kraft. 

 

B Stellungnahme 

1) Die mit der Neuregelung verfolgte Zielsetzung, im Interesse der Versicherten und Leis-
tungserbringer verlässliche Rahmenbedingungen für den Fall der Schließung bzw. Insolvenz 
zu schaffen, ist zu begrüßen. Es muss jedoch bezweifelt werden, dass die Neuregelung oh-
ne die Ergänzung konkreter inhaltlicher Entscheidungsvorgaben für den SpiBuKK den ver-
fassungsrechtlichen Anforderungen des Art. 20 Abs. 2 GG an die Rechtssetzungs- und Ver-
waltungsdelegation durch die Selbstverwaltung genügt. In einer Leitentscheidung zu der Zu-
lässigkeit und den Grenzen der Selbstverwaltung (BVerfG, 2 BvL 5/98 vom 5.12.2002 - Ab-
wasserzeckverband) führt das Bundesverfassungsgericht aus:  

Rn. 168: Mit der Übertragung der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben in Formen 
der Selbstverwaltung darf der Gesetzgeber zum anderen das Ziel verfolgen, ei-
nen sachgerechten Interessenausgleich zu erleichtern, und so dazu beitragen, 
dass die von ihm beschlossenen Zwecke und Ziele effektiver erreicht werden 
(vgl. BVerfGE 37, 1 <26 f.>; vgl. auch Unruh, VerwArch. 92 <2001>, S. 531 
<536 f., 554>).  

Rn. 170: Die Auswahl der auf Organisationseinheiten der Selbstverwaltung zu 
übertragenden Aufgaben und die Regelung der Strukturen und Entscheidungs-
prozesse, in denen diese bewältigt werden, stehen weitgehend im Ermessen des 
Gesetzgebers (vgl. BVerfGE 10, 89 <102, 104>; s. auch BVerfGE 37, 1 <26>). 
Es wird sich überwiegend um überschaubare Aufgabenbereiche handeln, bei de-
nen die Erledigung durch Organisationseinheiten der Selbstverwaltung historisch 
überkommen ist und sich traditionell bewährt hat. Von einer Übertragung ausge-
schlossen sind diejenigen öffentlichen Aufgaben, die der Staat selbst durch seine 
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eigenen Behörden als Staatsaufgaben im engeren Sinne wahrnehmen muss (vgl. 
BVerfGE 38, 281 <299>). 

Rn. 172: Die gesetzgeberische Gestaltungsfreiheit bei der Schaffung und nähe-
ren Ausgestaltung von Organisationseinheiten der Selbstverwaltung erlaubt 
auch, den Selbstverwaltungsträger zu verbindlichem Handeln mit Entschei-
dungscharakter zu ermächtigen; dies gilt in allerdings begrenztem Umfang auch 
für ein Handeln gegenüber Dritten, also Nichtmitgliedern. Nicht bereits die Erledi-
gung öffentlicher Aufgaben als solche, wohl aber die Befugnis zu verbindlichem 
Handeln mit Entscheidungscharakter macht es erforderlich, Maßnahmen, welche 
die jeweilige Selbstverwaltungskörperschaft bei der Erfüllung der ihr übertrage-
nen Aufgaben ergreift, am Maßstab des Art. 20 Abs. 2 GG zu messen. Das be-
deutet im Bereich der funktionalen Selbstverwaltung nicht, dass dies im Wege ei-
ner lückenlosen personellen Legitimationskette vom Volk zum einzelnen Ent-
scheidungsbefugten zu geschehen hat. Verbindliches Handeln mit Entschei-
dungscharakter ist den Organen von Trägern der funktionalen Selbstverwaltung 
aus verfassungsrechtlicher Sicht aber nur gestattet, weil und soweit das Volk 
auch insoweit sein Selbstbestimmungsrecht wahrt, indem es maßgeblichen Ein-
fluss auf dieses Handeln behält. Das erfordert, dass die Aufgaben und Hand-
lungsbefugnisse der Organe in einem von der Volksvertretung beschlossenen 
Gesetz ausreichend vorherbestimmt sind und ihre Wahrnehmung der Aufsicht 
personell demokratisch legitimierter Amtswalter unterliegt (vgl. Dreier, Hierarchi-
sche Verwaltung im demokratischen Staat, 1991, S. 285 ff.; Emde, Die demokra-
tische Legitimation der funktionalen Selbstverwaltung, 1991, S. 331; Britz, Ver-
wArch. 91 <2000>, S. 418 <433 ff.>). 

Den sich daraus abzuleitenden verfassungsrechtlichen Anforderungen genügt § 217f Abs. 6 
SGB V-E nicht. Die Neuregelung enthält für die Aufgaben des SpiBuKK und zu dessen 
Handlungsbefugnissen keine hinreichend detaillierten gesetzlichen Vorgaben. Ein besonde-
res Maß an gesetzlicher Festlegung der Aufgabenwahrnehmung, der inneren Organisation 
(z. B. Kompetenzabgrenzung der Organe im SpiBuKK) und dessen Handlungsbefugnissen 
ist im vorliegenden Fall allerdings zu erwarten. Die Rechtssetzungsdelegation beinhaltet äu-
ßerst weitgehende Regelungsmacht. Entscheidungen des SpiBuKK auf Grundlage der Neu-
regelung betreffen elementare Interessen der Versicherten und Leistungserbringer - also 
auch Nichtmitglieder des SpiBuKK. Angesichts der wirtschaftlichen Relevanz und den Aus-
wirkungen auf die persönlichen Lebensverhältnisse von Versicherten kann vorliegend auch 
nicht von einem überschaubaren Aufgabenbereich im o.g. Sinne gesprochen werden. Zu 
berücksichtigen ist dabei die durch das GKV-WSG eingeleitete gesetzliche Organisations-
entscheidung, den Wettbewerbsmarkt der gesetzlichen Krankenkassen – neben Vereinigun-
gen – durch Schließungen und Insolvenzen zu bereinigen. Derartige Prozesse führen nach 
aller Lebenserfahrung aus anderen Branchen zwangsläufig zu Ausfällen, Störungen, Verun-
sicherungen und erhöhten Sicherungsinteressen im konkret betroffenen Unternehmensum-
feld – so sicherlich auch im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung. Eine unbestimm-
te gesetzliche Aufgabenzuweisungen an den SpiBuKK, allein durch – wie auch immer gear-
tete – Entscheidungen eine reibungslose Leistungsgewährung sicherzustellen und Verunsi-
cherungen zu vermeiden stellt einen denklogischen Widerspruch und ein Ausweichen vor 
der Notwendigkeit eines grundsätzlichen Folgenbewältigungs- und Ordnungskonzepts dar. 
Versicherte und Leistungserbringer, die vorsorgend ihr Verhalten auf den Fall einer Schlie-
ßung bzw. Insolvenz einstellen wollen, erhalten durch die Regelung keine verlässlichen Hin-
weise auf die Rahmenbedingungen eines entsprechenden Abwicklungsverfahrens. Gleiches 
gilt für die gesetzlichen Krankenversicherungen selbst. Die Entscheidungsbefugnisse des 
SpiBuKK bedürfen also detaillierter gesetzlicher Vorgaben, um verfassungsrechtliche Be-
denken an der Aufgabenwahrnehmung des SpiBuKK auszuräumen. Eine bereits in diese 
Richtung gehende Rechtsprechung zur verfassungsrechtlich unzureichenden Legitimation 
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des SpiBuKK (vgl. HessLSG, Beschluss vom 21.02.2011, L 1 KR 327/10 B ER) bietet weite-
ren Grund für eine Präzisierung der Neuregelung. 

 

C Änderungsvorschlag 

1) Art. 1 Nummer 63 wird wie folgt gefasst: 
 
Dem § 217f wird folgender Absatz angefügt: 
 
„(6) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen trifft Entscheidungen, die bei Schließung 
oder Insolvenz einer Krankenkasse im Zusammenhang mit dem Mitgliederübergang der Ver-
sicherten zur Sicherstellung der Leistungsansprüche der Versicherten und zur Abrechung 
der Leistungen erforderlich sind. Die Entscheidungen sollen insbesondere Bestimmung ent-
halten über 
 
 1. ein Verfahren, das die Begründung neuer Mitgliedschaften von Mitglieder der ge-
 schlossenen Krankenkasse sicherstellt und ungeklärte Mitgliedschaftsverhältnisse 
 nach dem Zeitpunkt der Schließung vermeidet,  
 
 2. ein Verfahrens, das die rechtzeitige und umfassende Datenübermittlung an die 
 gewählten und zugewiesenen Krankenkassen sicherstellt,  
 
 3. die Aufgaben und innere Ordnung der geschlossenen Krankenkasse im Rahmen 
 der Abwicklung der Geschäfte gem. § 155 Abs. 1, 
 
 4. das Nähere zum Verfahren der Zwischenfinanzierung der Abwicklung gem. § 155 
 Abs. 1 i.V. m. §§ 171d Abs. 6 und 271 Abs. 2 Satz 4, 
 
 5. das Nähere zum Verfahren der Anmeldung und Erfüllung von Forderungen gem. § 
 155 Abs. 2 und Abs. 4 Satz 5,  
 
 6. das Nähere zum Verfahren der Information der Versicherten und Leistungserbrin-
 ger gem. § 155 Abs. 2 Satz 1 
 
 7.  das Verfahren zur Erstattung von gewährten Leistungen der geschlossenen Kran-
 kenkasse durch die gewählten und zugewiesenen Krankenkassen, 
 
 8. ein Verfahren zur Sicherstellung der notwendigen personellen Ausstattung der ge-
 schlossenen Krankenkasse, soweit es der Zweck der Abwicklung gem. § 155 Abs. 1 
 erfordert und 
 
 9. Grundsätze zur Abgrenzung der Aufgaben des Abwicklungsvorstands gem. § 155 
 Abs. 1 und des Insolvenzverwalters im Falle einer Schließung gem. § 171b Abs. 5.  
Die Entscheidungen sind dem BMG vorzulegen. Es kann sie innerhalb von 2 Monaten bean-
standen. 
 



  119 

    

Zu Artikel 1 Nummer 67 – § 221b Abs.1 u. Abs. 2 – E valuation der Maßnahmen nach § 
85 und  § 87a Abs. 2 Satz 3, ggf. Minderung der Zah lungen des Bundes für den Sozial-
ausgleich 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Mit dem zum 1.1.2011 in Kraft getretenen GKV-Finanzierungsgesetzes wurde der § 221b 
eingeführt, der unter anderem regelt, dass der Bund ab dem Jahr 2015 zum Sozialausgleich 
nach § 242b Zahlungen an den Gesundheitsfonds leistet. Die Höhe der Zahlung soll  im Jahr 
2014 festgelegt werden.  

Nach der beabsichtigten Neuregelung soll der bisherige Text des § 221b künftig als Absatz 1 
fort gelten. 

Die Regelung des neuen Absatz 2 sieht vor, dass die Bundesregierung die mit den Maß-
nahmen nach § 85 und § 87a Absatz 2 Satz 3 verbundenen Auswirkungen auf das Versor-
gungsgeschehen im Bereich der vertragszahnärztlichen und vertragsärztlichen Versorgung 
einschließlich der finanziellen Auswirkungen auf die GKV bis zum 30. April 2014 evaluiert. 
Das Ergebnis der Evaluierung soll bei der Festlegung der Zahlung des Bundes für den Sozi-
alausgleich (nach Abs. 1 neu) mindernd berücksichtigt werden, soweit sich aus diesem Er-
gebnis unter Berücksichtigung von Einspareffekten Mehrausgaben des Bundes für den Sozi-
alausgleich ergeben.  

B Stellungnahme 

Der erst mit dem GKV-Finanzierungsgesetz eingeführte Sozialausgleich soll bezüglich seiner 
Finanzierungsmodalitäten modifiziert werden, bevor er zur Anwendung gekommen ist. 

So sieht die Regelung vor, dass ausgabensteigernde gesetzgeberische Maßnahmen im Ver-
gütungsbereich der Ärzte und Zahnärzte, die nicht gleichzeitig durch entsprechende Ein-
spareffekt kompensiert werden, sich mindernd auf die Zahlungen des Bundes für den Sozi-
alausgleich auswirken. Die Folge ist, dass ein Teil des Sozialausgleichs aus der Liquiditäts-
reserve und damit von den Mitgliedern über Zusatzbeiträge und nicht von allen Steuerzah-
lern finanziert werden muss. Dies bedeutet, dass das GKV-Mitglied zweifach von diesen ge-
setzlich induzierten Ausgabensteigerungen mit seinem Zusatzbeitrag betroffen ist, einmal 
durch die Finanzierung dieser Mehrkosten und einmal durch die Beteiligung am Sozialaus-
gleich. Diese Regelung weicht von der Absicht des GKV-Finanzierungsgesetzes ab, alle 
Steuerzahler an der Finanzierung des Sozialausgleichs zu beteiligen, um eine gerechte Fi-
nanzierung des Sozialausgleichs zu gewährleisten. Die Teilfinanzierung des Sozialaus-
gleichs mittels Zusatzbeiträge führt im Ergebnis sogar dazu, dass die Zusatzbeiträge GKV-
weit ansteigen und damit wiederum das Finanzierungsvolumen für den Sozialausgleich 
selbst ansteigt. 

Die vorgesehene Neuregelung könnte zum Präzedenzfall für alle künftigen Mehrausgaben in 
der GKV werden, um angesichts der Bestrebungen der Bundesregierung, den Haushalt zu 
konsolidieren, höhere Zahlungen des Bundes für den Sozialausgleich zu vermeiden. In der 
Konsequenz würde somit der Sozialausgleich zu einem immer größer werdenden Anteil 
durch die GKV-Mitglieder selbst und nicht durch alle Steuerzahler finanziert. Die mit dem 
GKV-Finanzierungsgesetz angestrebte Finanzierungsgerechtigkeit würde somit sukzessive 
ausgehöhlt. 

Die Absicht des Gesetzgebers, höhere finanzielle Belastungen des Bundes durch etwaige 
Mehrausgaben für die ärztliche Vergütung zu vermeiden, kann wesentlich besser erreicht 
werden, indem die am 30.4.2014 durch Evaluation festgestellten Mehrkosten zu einer nach-
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träglichen Korrektur der Vergütung in den maßgeblichen Versorgungsbereichen führen.  So 
wird sichergestellt, dass die mit dem GKV-Finanzierungsgesetz beabsichtigte steuerfinan-
zierte Finanzierung des Sozialausgleichs nicht reduziert wird. Gleichzeitig werden Mehrkos-
ten, die nicht durch beabsichtigte Einsparungseffekte kompensiert werden, durch eine verur-
sachergerechte Kürzung gegenfinanziert. 

C Änderungsvorschlag 

(2) Die Bundesregierung evaluiert die mit den Maßnahmen nach § 85 und § 87a Absatz 2  
Satz 3 in der am (.. ) geltenden Fassung verbundenen Auswirkungen auf das Versorgungs-
geschehen im Bereich der verträglichzahnärztlichen und vertragsärztlichen Versorgung ein-
schließlich der finanziellen Auswirkungen auf die Gesetzlichen Krankenversicherungen bis 
zum 30.04.2014. Das Ergebnis der Evaluierung nach Satz 1 wird zur nachträglichen Korrek-
tur der Vergütung in den maßgeblichen Versorgungsbereichen herangezogen.  
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Zu Artikel 1 Nummer 73 – § 264 Abs. 6 Satz 1 - Kran kenbehandlung für nicht Versiche-
rungspflichtige gegen Kostenerstattung 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Krankenkasse kann gemäß § 264 SGB V für Arbeits- und Erwerbslose, die nicht gesetz-
lich gegen Krankheit versichert sind, für andere Hilfeempfänger sowie für die vom BMG be-
zeichneten Personenkreise die Krankenbehandlung übernehmen, sofern der Krankenkasse 
Ersatz für die vollen Aufwendungen für den Einzelfall sowie eines angemessenen Teils ihrer 
Verwaltungskosten gewährleistet wird.  

Gemäß § 264 Abs. 6 Satz 1 SGB V in der bisherigen Fassung ist bei der Bemessung der 
Vergütung nach § 85 oder § 85a die vertragsärztliche Versorgung der Empfänger zu berück-
sichtigen.  

Mit dem „Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz - GKV-WSG)“ wurde die ambulante ärztliche Vergütung 
neu geregelt. Der bisherige § 85a SGB V (arztgruppenbezogene Regelleistungsvolumina) ist 
ab 01.04.2007 weggefallen und wurde durch eine Regelung in § 87a (Regionale Euro-
Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte Gesamtvergütung, Behandlungsbedarf der Versi-
cherten) ersetzt.  

Die vorgesehene Änderung des § 264 Abs. 1 Satz 6 SGB V korrigiert diesen Verweisfehler. 

 

B Stellungnahme 

Redaktionelle Anpassung als Folge der zum 01.04.2007 durch das „GKV-
Wettbewerbsstärkungsgesetz - GKV-WSG“ vorgenommenen Änderung der ambulanten ärzt-
lichen Vergütung 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 1 Nummer 76 § 270 Abs. 1 - Zuweisungen a us dem Gesundheitsfonds für 
Sonstige Ausgaben 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Neuregelung soll bestimmt werden, dass die gem. Artikel 1 Nr. 2b neuen Satzungs-
leistungen nach § 11 Abs. 6 [neu] nicht bei der Bemessung der Gesundheitsfondszuweisun-
gen für Sonstige Ausgaben berücksichtigt werden. Zugleich erfolgt eine Klarstellung, dass 
alle im Rahmen von Wahltarifen getätigten Ausgaben von den Berechnungen der Gesund-
heitsfondszuweisungen ausgenommen sind und nicht allein solche, die unter die Regelung 
nach § 53 Abs. 5 fallen. 

 

B Stellungnahme 

Die Neuregelung steht in Zusammenhang mit der beabsichtigten Ausweitung der Satzungs-
leistungen (vgl. § 11 Abs. 6 [neu]). Sie führt dazu, dass die neuen Satzungsleistungen nicht 
wie die bestehenden Satzungsleistungen im GKV-Finanzierungssystem behandelt werden, 
sondern wie Wahltarife. Diese Differenzierung ist systemfremd und nicht sachgerecht. Wäh-
rend die Wahltarife aus „sicher heraus“ zu finanzieren sind (§ 53 Abs. 8: Einsparungen, Ein-
zahlungen, Effizienzsteigerungen), ist die Finanzierung der neuen Satzungsleistungen nicht 
geregelt. Sie kann überwiegend nur mittels Zuweisungen des Gesundheitsfonds und/oder 
Zusatzbeiträgen erfolgen. Bei Finanzierung über Gesundheitsfondszuweisungen, ist dies 
durch Gewinne aus der Versicherten-Risikoselektion möglich. Bei Finanzierung über Zusatz-
beiträge verliert dieser seine Funktion als Indikator für die Wirtschaftlichkeit einer Kranken-
kasse. Beide Effekte, nämlich die Stärkung des Anreizes zur Risikoselektion und die Schwä-
chung des Preisindikators, stehen einem effizienten und transparenten Wettbewerb deutlich 
entgegen. Im Gegensatz zur beabsichtigten Neuregelung hat gerade die Einbindung der 
bestehenden Satzungs- und Ermessensleistungen in das System der Gesundheitsfondszu-
weisungen gezeigt, dass hierdurch deutliche Wirtschaftlichkeitsanreize gesetzt und Mehr-
ausgaben vermieden werden können. Deshalb müssen alle Satzungs- und Ermessensleis-
tungen für die Bemessung der Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds berücksichtigt wer-
den; auch solche im Sinne des § 11 Abs. 6 [neu].  

Der Ausschluss der Satzungsleistungen nach § 11 Abs. 6 [neu] von den Zuweisungen für 
Sonstige Ausgaben nach § 270 Abs. 1 ist nicht sachgerecht. 

Die mit der Neuregelung ebenfalls beabsichtigte Klarstellung in § 270 Abs. 1, dass alle Wahl-
tarife von der Bemessung der Gesundheitsfondszuweisungen ausgenommen sind, ist zu 
begrüßen und soll beibehalten werden. 

 

C Änderungsvorschlag 

Die vorgesehene Neuregelung ist wie folgt zu formulieren:  

In § 270 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a wird die Angabe „Abs. 5“ gelöscht. 
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Zu Artikel 1 Nr. 77 § 271 Abs. 2und Artikel 13 Abs.  2 - Zwischenfinanzierung von Leis-
tungsansprüchen im Schließungs- bzw. Insolvenzfall;  Inkrafttreten 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Parallel zur Rechtssetzungs- und Verwaltungsdelegation auf den SpiBuKK (§ 217f Abs. 6 
SGB V-E) wird für den Fall der Schließung bzw. Insolvenz einer Krankenkasse die notwendi-
ge finanzielle Ausstattung für die Abwicklung von Leistungsansprüchen derjenigen Versi-
cherten geregelt, deren Mitgliedschaftsverhältnis noch nicht geklärt sind. Das Darlehen soll 
vom Bundesversicherungsamt zeitlich befristet aus der Liquiditätsreserve gewährt werden. 
Hierzu wird in § 271 wird nach Absatz 2 folgender Absatz eingefügt: 

„(2a) Bei Schließung oder Insolvenz einer Krankenkasse kann das Bundesversi-
cherungsamt einer leistungsaushelfenden Krankenkasse auf Antrag ein Liquidi-
tätsdarlehen aus der Liquiditätsreserve gewähren, wenn dies erforderlich ist, um 
Leistungsansprüche von Versicherten zu finanzieren, deren Mitgliedschaftsver-
hältnisse noch nicht geklärt sind. Das Darlehen ist spätestens innerhalb von 
sechs Monaten zurückzuzahlen. Das Nähere zur Darlehensgewährung, Verzin-
sung und Rückzahlung regelt das Bundesversicherungsamt im Benehmen mit 
dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen.“ 

Die Regelung tritt gem. Art. 13 Abs. 1 am 1. Januar 2012 in Kraft. 

 

B Stellungnahme 

Im Fall der Schließung bzw. Insolvenz gilt die jeweilige Krankenkasse über den Zeitpunkt der 
Schließung als fortbestehend, soweit es der Zweck der Abwicklung erfordert (§ 155 Abs. 1 
SGB V). Gegenstand der Abwicklung ist erfahrungsgemäß auch die vorläufige Betreuung 
von Versicherten, z. B. in Form der Gewährung von laufenden Bezügen (Kranken- bzw. 
Pflegegeld), über den Zeitpunkt der Schließung hinaus. Die Abwicklungskörperschaft hat 
insoweit einen Erstattungsanspruch gegen die neue Krankenkasse. Da die Abwicklungskör-
perschaft nicht über die ausreichende Liquidität verfügt, bedarf es einer Vorfinanzierung die-
ser Leistungen. Sachgerecht ist eine vorläufige Finanzierung über die vom Bundesversiche-
rungsamt verwaltete Liquiditätsreserve. Die Ergänzung des § 271 ist dem Grund nach sinn-
voll, da sie im Hinblick auf den Liquiditätsbedarf im Falle einer Schließung bzw. Insolvenz 
eine Regelungslücke schließt. Die Regelung tritt als Ausnahmevorschrift zum Verbot der 
Darlehensfinanzierung (vgl. §§ 220, 222) neben die §§ 262 Abs. 4, 265 S. 2, 265a Abs. 2 
und 265b SGB V. Auf diese Weise soll die Abwicklungskörperschaft durch das Bundesversi-
cherungsamt in die Lage versetzt werden, seine Abwicklungsaufgaben im Haftungsfall trotz 
hierfür fehlender eigener Betriebsmittel vorläufig wahrzunehmen. 

Durch den Entwurf zum Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer 
Gesetze wird mit Wirkung zum 01.07.2011 gem. § 171d Abs. 6 SGB V unter engen Voraus-
setzungen parallel eine Ermächtigung des SpiBuKK zur Aufnahme von befristeten Darlehen 
geschaffen, um seinen Verpflichtungen bei der Haftungsadministration nachkommen zu kön-
nen. Die Refinanzierung des Darlehens ist durch das im Haftungsfall gesetzlich und sat-
zungsmäßig vorgesehene Umlageverfahren sichergestellt. Anders als hier sind als maximal 
zulässiger Zeitraum für eine darlehensgestützte Zwischenfinanzierung zwölf Monate vorge-
sehen.  
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Die Ergänzung des § 271 ist dem Grunde nach zu begrüßen. Sie bedarf allerdings an ver-
schiedenen Stellen der Präzisierung. 

Missverständlich ist angesichts der klaren Regelung in § 155 Abs. 1 SGB V der Begriff der 
„leistungsaushelfenden Krankenkasse“. Eine Leistungsaushilfe durch Dritte ist im Fall der 
Schließung bzw. Insolvenz gesetzlich bislang nicht vorgesehen und im Wege eines öffent-
lich-rechtlichen Auftragsverhältnisses nur sehr schwierig mit der notwendigen Rechtssicher-
heit zu gestalten. Es bedarf daher einer klaren sprachlichen Eingrenzung auf die Abwick-
lungskörperschaft gem. § 155 Abs. 1 SGB V.   

Der Charakter und Zweck der Zwischenfinanzierung ist stärker zu betonen, um die Regelung 
von den sonstigen Haftungs- und Finanzierungsregelungen für den Schließungs- bzw. Insol-
venzfall abzugrenzen. Aus diesem Grund sollte auch das Verhältnis zu § 217d Abs. 6 SGB V 
klargestellt werden. 

Angesichts der weitgehenden Regelungsbefugnisse und -verantwortung des SpiBuKK ist 
dieser maßgeblich am Zustandekommen der Zwischenfinanzierung zu beteiligen. 

 

C Änderungsvorschlag 

1) Art. 1 Nummer 73 wird wie folgt gefasst: 

In § 271 wird nach Absatz 2 folgender Absatz eingefügt: 

„(2a) Bei Schließung oder Insolvenz einer Krankenkasse kann das Bundesversi-
cherungsamt der geschlossenen Krankenkasse auf Antrag ein Liquiditätsdarle-
hen aus der Liquiditätsreserve gewähren, wenn dies erforderlich ist, um im Rah-
men der Abwicklung gemäß § 155 Abs. 1 Leistungsansprüche von Versicherten 
vorläufig zu finanzieren, deren Mitgliedschaftsverhältnisse noch nicht geklärt 
sind. Das Darlehen ist spätestens innerhalb von 12 Monaten zurückzuzahlen. 
Das Nähere zur Darlehensgewährung, Verzinsung und Rückzahlung regelt das 
Bundesversicherungsamt im Einvernehmen mit dem Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen. Für die Zwischenfinanzierung der Erfüllung sonstiger Verpflich-
tungen der geschlossenen Krankenkasse gilt § 217d Abs. 6.“ 
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Zu Artikel 1 Nr. 80 § 295 – Abrechnung ärztlicher L eistungen  

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Neben redaktionellen Folgeänderungen infolge der Neuregelungen in §§ 116b und 137f wird 
die geltende gesetzliche Verpflichtung zur Vereinbarung von Richtlinien für die Vergabe und 
Dokumentation von Diagnoseschlüsseln – ambulante (allgemeine) Kodierrichtlinien AKR – 
ersatzlos gestrichen. Begründet wird dies mit dem Ziel, Überregulierungen im vertragsärztli-
chen Vergütungssystem abzubauen. Mit dem Wegfall der Verpflichtung zur Vereinbarung 
von AKR entfalle auch die Verpflichtung der Ärzte, die AKR anzuwenden. 

 

B Stellungnahme 

Der Ansatz der Messung von Veränderungen in den Morbiditätsindizes als Grundlage für die 
Ermittlung von vergütungsrelevanten Veränderungen ist international einmalig und ohne 
Nachahmung. Um diesen Ansatz aus der unkontrollierten direkten ambulanten „Morbiditäts-
messung“ heraus zu einem Mindestmaß regelgebunden und zukunftsfähig zu machen, kön-
nen die vertragsärztlichen Diagnosen erst und nur nach dem Erreichen des Ziels einer flä-
chendeckenden Anwendung der AKR als Grundlage für die Ermittlung von vergütungsrele-
vanten Veränderungen des Behandlungsbedarfs der Versicherten herangezogen werden. 
Dabei stellt die flächendeckende Anwendung der AKR ein Minimalziel und einen Minimal-
kompromiss dar; bereits bei den bisherigen Vorarbeiten zur verbindlichen Implementierung 
der AKR wurden dabei fehlende Instrumente zur Qualitätssicherung, intransparente Vorga-
ben der KBV für die Praxissoftware, unzureichend definierte Prüfungen und Sanktionen so-
wie die Dominanz ärztlicher Organisationen im Hinblick auf Auslegungsfragen und Schulun-
gen als äußerst unbefriedigend angesehen. Darüber hinausgehend ist die Tatsache, dass in 
Deutschland bei der Verwendung der ambulanten Diagnosen in der Vergütungs- und Finan-
zierungssystematik keine (stichprobenartige) direkte unabhängige Überprüfung der Diagno-
sekodierung in der ärztlichen Praxis stattfindet, weltweit einmalig und bemerkenswert.  

Die Nutzung der vertragsärztlichen Diagnosen zur Ermittlung von Veränderungen des Be-
handlungsbedarfs wurde erst von der Ärzteschaft in Frage gestellt und wird es jetzt vom Ge-
setzgeber selbst. Mit der Aufhebung der Verpflichtung zur Vereinbarung und flächendecken-
den Anwendung von AKR entfällt auch die Geschäftsgrundlage für die Vertragspartner auf 
Landesebene, die Ermittlung von vergütungsrelevanten Veränderungen des Behandlungs-
bedarfs auf der Grundlage der von Ärzten unkontrolliert den jeweils eigenen Regeln folgend 
dokumentierten Diagnosen zu vereinbaren. Politik und Gesetzgeber sind aufgefordert, aus 
dieser Situation die Konsequenzen zu ziehen und für die Veränderung der Gesamtvergütun-
gen eine geeignetere Grundlage verbindlich festzulegen. Besser geeignet als nicht überprüf-
bare Diagnosen sind insbesondere Daten, die den demografischen Wandel objektiv und ma-
nipulationssicher erfassen und den sich dadurch ergebenden veränderten Behandlungsbe-
darf objektiv und kontrolliert abbilden. Den Vertragspartnern auf Landesebene eine Aus-
wahlmöglichkeit zwischen diagnosebezogenen und demographischen Anpassungskriterien 
gemäß § 87a Abs. 4 und 5 anheim zu stellen weckt nur Begierden (bei einer demografiebe-
zogenen Veränderungsrate von bundesdurchschnittlich 0,4-0,5 % und einer diagnosebezo-
genen Veränderungsrate von bundesdurchschnittlich mind. 2,0-2,5 % ergeben sich – bezo-
gen auf die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung – Mehr- oder Minderausgaben von 400 
bis 500 Mio. Euro jährlich für die GKV) und wird in den meisten Fällen zugunsten der Ärzte-
schaft und zu Lasten der Beitragszahler entschieden. 
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C Änderungsvorschlag   

§ 295 Abs. 3 Satz 1 wird beibehalten und die Anwendung der Kodierrichtlinien bundesweit 
für alle Vertragsärzte verbindlich. Oder die Veränderungen des Behandlungsbedarfs und der 
Gesamtvergütungen (§ 87a Abs. 4 und 5) sind gesetzlich ausschließlich auf der Grundlage 
von demographischen Kriterien zu vereinbaren. 
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Zu Artikel 1 Nr. 81 a) und b) § 300 - Abrechnung vo n Apotheken und weiteren  
Stellen 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 
Mit der Neuregelung soll die bereits für Arzneimittel geltende Verpflichtung zum Auftragen 
eines bundeseinheitlichen Kennzeichens auf das Verordnungsblatt und zur elektronischen 
Übermittlung von Abrechnungsdaten nach § 300 auch für alle übrigen Leistungen gilt, die in 
den Leistungsanspruch nach § 31 einbezogen sind, sowie für Impfstoffe nach § 20d Absatz 1 
und 2. Die Neuregelung lässt im Übrigen die geltenden, vertraglich vereinbaren Abre-
chungswege und -verfahren unberührt. 
 
B Stellungnahme 
 
Die geplanten Regelungen sind grundsätzlich zu begrüßen. Die Änderung steht in Zusam-
menhang mit der Anpassung des § 84 SGB V. Bereits nach bisherigem Recht sind alle ver-
ordneten Leistungen nach § 31 Gegenstand der Arzneimittelvereinbarung. Zusätzlich werden 
auch Impfstoffe nach § 20d SGB V dem Abrechnungsweg nach § 300 SGB V zugeführt. Die 
Regelung dient der Klarstellung und erhöht die Transparenz der Abrechnung. 
  
C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 82 § 302 - Abrechnung sonstiger Le istungserbringer 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die zur Abrechnung vom GKV-Spitzenverband mit den Leistungserbringerverbänden in 
Rahmenempfehlungen nach § 127 Abs. 6 vereinbarten Regelungen sind maßgeblich, sofern 
sie von den Abrechnungsrichtlinien nach § 302 abweichen. 

 

B Stellungnahme 

Die Neuregelung ist eine Folgeänderung aufgrund der Einführung einer Rahmenempfehlung 
zur Abrechnung in § 127 bzw. § 133. Die Festlegung der vorrangigen Regelung zeigt, dass 
hier ein weiteres Instrument zur Steuerung eines Sachverhalts geschaffen wird, was Abgren-
zungsprobleme vorprogrammiert. Es wäre konsistenter, die Standardisierung des Abrech-
nungsgeschäfts weiterhin ausschließlich in der Abrechnungsrichtlinie nach § 302 SGB V zu 
regeln. Vereinfachungen zur Abrechnung können bereits derzeit in Verträgen nach § 303 
Abs. 1 SGB V auf Landesebene vereinbart werden. Sofern sich überregionale Vereinfa-
chungsmöglichkeiten ergeben, sollten diese besser direkt in die Abrechnungsrichtlinie einge-
arbeitet werden.  

Alternativ könnte ggf. der § 303 Abs. 1 SGB V so ergänzt werden, dass hier auch überregio-
nale Vereinbarungen mit den Spitzenorganisationen der Leistungserbringer getroffen werden 
können.  

 

C Änderungsvorschlag   

Streichung der vorgesehenen Neuregelung  
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Zu Artikel 1 Nr. 83  §§ 303a bis 303e  -  Datentran sparenz 

 

Zusammenfassung Sachverhalt 

Nachdem die Selbstverwaltung ihren Auftrag, eine Datenaufbereitungsstelle zu bilden, nicht 
hinreichend erfüllt hat, wird diese jetzt an den Bund übergehen. Das BMG kann durch 
Rechtsverordnung öffentliche Stellen des Bundes mit der Durchführung der Datentranspa-
renzaufgaben bestimmen; in der Begründung exemplarisch vorgeschlagen wird das BVA. 
Die Beteiligung der Krankenkassen an der Durchführung der Datentransparenzaufgaben ist 
äußerst gering. 

Es wird ein GKV-Datenpool durch Sekundärnutzung der 7-Prozent-M-RSA-Datenstichprobe 
für die Zwecke der Datentransparenz gebildet. Das RSA-Verfahren wird nicht tangiert. Im 
Wesentlichen sind dies Daten nach § 268 SGB V aus den Leistungssektoren Krankenhaus, 
stationäre Anschlussrehabilitation, Arzneimittel, Krankengeld, vertragsärztliche Versorgung 
mit den abgerechneten Leistungen.  

Nutzen können sollen die Daten wie bisher der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, 
die Bundes- und Landesverbände der Krankenkassen, die Krankenkassen, die Kassenärztli-
chen Bundesvereinigungen und die Kassenärztlichen Vereinigungen, die für die Wahrneh-
mung der wirtschaftlichen Interessen gebildeten maßgeblichen Spitzenorganisationen der 
Leistungserbringer auf Bundesebene, die Institutionen der Gesundheitsberichterstattung des 
Bundes und der Länder, die Institutionen der Gesundheitsversorgungsforschung, Hochschu-
len und sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher For-
schung, sofern die Daten wissenschaftlichen Vorhaben dienen. Der Kreis der Nutzungsbe-
rechtigten der Daten wird um G-BA, InBA, AQUA-Institut, DRG-Institut, Patientenbeauftragte 
und Selbsthilfegruppen auf Bundesebene erweitert. Damit scheint der Gesetzgeber eine 
Nutzung von Routinedaten für die Zwecke der Qualitätssicherung befördern zu wollen.  

Genutzt werden sollen die Daten wie bisher zu Wahrnehmung von Steuerungsaufgaben 
durch die Kollektivvertragspartner, zu Verbesserung der Qualität der Versorgung, zur Pla-
nung von Leistungsressourcen (Krankenhausplanung etc.), für Längsschnittanalysen über 
längere Zeiträume, Analysen von Behandlungsabläufen, des Versorgungsgeschehens zum 
Erkennen von Fehlentwicklungen und Ansatzpunkten für Reformen (Über-, Unter- und Fehl-
versorgung), zur Unterstützung politischer Entscheidungsprozesse zur Weiterentwicklung 
der gesetzlichen Krankenversicherung. Zusätzlich sollen diese Daten zur Analyse und Ent-
wicklung von sektorenübergreifenden Versorgungsformen sowie von Einzelverträgen der 
Krankenkassen genutzt werden. 

Bis zum 31.12.2012 soll die Datenaufbereitungsstelle die Erhebung der Nutzungsgebühren 
regeln. 

 

Zusammenfassung Bewertung 

Der bisherige seit 2004 bestehende gesetzliche Auftrag zur Datentransparenz wurde bisher 
vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen und der Kassenärztliche Bundesvereinigung 
nicht mit Leben gefüllt. Der Gesetzgeber bietet nunmehr die Möglichkeit, den bestehenden 
M-RSA-Datenlieferungsstrang für diesen Nutzungskontext „Datentransparenz“ zu öffnen. Der 
Preis, den die Selbstverwaltung dafür zahlen muss, besteht darin, dass die Arbeiten auf den 
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Bund übergehen, die Kosten aber von den Gesetzlichen Krankenkassen zu tragen sind und 
der Nutzerkreis für die Transparenzdaten erweitert wird. 

Angesichts dieser Rahmenbedingungen kann zusammenfassend konstatiert werden, dass 
die Neufassung des § 303 SGB V vor dem Hintergrund einer wirtschaftlichen Verwendung 
der GKV-Mitgliedsgelder und aus Gründen der Datensparsamkeit eine Zweitnutzung eines 
bestehenden Datenstrangs sinnvoll erscheint. Nicht sachgerecht  ist die Regelung, nach 
der die Gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für den Aufbau und Routinebetrieb dieses 
Datensatzes allein tragen sollen, gleichwohl die Leistungserbringer der Ärzteschaft und der 
Krankenhäuser neben den staatlichen Organisationen in den Nutzerkreis der Daten aufge-
nommen sind. Nach bisheriger Gesetzeslage tragen der GKV-Spitzenverband und die KBV 
die Kosten. Darüber hinaus sollte sichergestellt werden, dass im Rahmen der nachgelager-
ten Rechtsverordnung eine Trennung dieser Transparenzdaten (Auswertungsmöglichkeit 
über langfristige Patientenkarrieren) zu den bestehenden M-RSA-Daten (Auswertungsmög-
lichkeit über eine 2jährige Patientenkarriere) erreicht wird. Auch sollte gewährleistet sein, 
dass keine kassen- oder kassenartenbezogenen Analysen möglich sind. 

Für die Datenaufbereitungsstelle bietet sich hierbei das Statistische Bundesamt, das bereits 
umfangreiche Erfahrung wie bei den Mikrozensusdaten mit sich bringt. 

Änderungen im Einzelnen: 

 

 

§ 303a  Wahrnehmung der Aufgaben der Datentranspare nz  

 

A. Beabsichtige Neuregelung  

Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zu-
stimmung des Bundesrates öffentliche Stellen zu bestimmen, die die Funktionen einer Ver-
trauensstelle und einer Datenaufbereitungsstelle wahrnehmen und so die vom Gesetzgeber 
beabsichtigte Umsetzung der Datentransparenzregelungen anstelle der Selbstverwaltung 
übernehmen. Als öffentliche Stelle kommt laut Begründung z.B. das Bundesversicherungs-
amt in Betracht. Begründet wird die Neuregelung damit, dass die bisherigen, seit Januar 
2004 geltenden Regelungen von der Selbstverwaltung bisher nur ansatzweise umgesetzt 
worden sind und dass davon auszugehen sei, dass auf der Basis der bisher geltenden Rege-
lungsstruktur auch weiterhin eine Umsetzung durch die Beteiligten nicht erfolgen wird. 

Die Kosten, die der zu bestimmenden öffentlichen Stelle entstehen, tragen die Krankenkas-
sen. Die Kosten werden nach einer Anfangsinvestition von 1 Million EUR auf 500 TEUR jähr-
lich geschätzt. 

 

B. Stellungnahme 

Die Neuregelung ist geeignet, die Aufgabe der Datentransparenz umzusetzen. Zur Finanzie-
rung werden nun allein die Krankenkassen herangezogen, allerdings ohne Einflussmöglich-
keit auf die Durchführung der Datentransparenzaufgaben. Die KBV wird gegenüber dem 
Status quo aus der Finanzierung entlassen. Die Kostenregelung ist nicht sachgerecht, da 
andererseits die Leistungserbringer der Ärzteschaft und der Krankenhäuser neben den staat-
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lichen Organisationen in den Nutzerkreis der Daten aufgenommen sind. Als staatliche Auf-
gabe unter öffentlicher Durchführung mit breitem Nutzerkreis und Nutzungskontext sollte die 
Datentransparenz staatlich finanziert werden. Eine Bewertung über die auf die Gesetzlichen 
Krankenkassen finanziellen Kosten kann erst dann abschließend vorgenommen werden, 
wenn die Lieferverpflichtungen der Gesetzlichen Krankenkassen, die notwendigen Arbeiten 
der Vertrauensstelle wie auch die der Datenaufbereitungsstelle finalisiert beschrieben sind. 
Angesichts der anstehenden Herausforderung des Aufbaus und Routinebetriebs eines zent-
ralen epidemiologischen Stichprobenregisters mit einer Datenvorhaltung von ungefähr 7 Mil-
lionen pseudonymisierten Versichertenkonten, erscheint der in der Gesetzesbegründung 
benannte jährliche Betrag von 500 TEUR als untere Grenze, auch vor dem Hintergrund, 
dass eine Refinanzierung durch Datennutzungsgebühren von öffentlichen Einrichtungen für 
öffentliche Aufgaben nicht gelingen wird. Darüber hinaus sollte sichergestellt werden, dass 
im Rahmen der nachgelagerten Rechtsverordnung eine Trennung dieser Transparenzdaten 
(Auswertungsmöglichkeit über langfristige Patientenkarrieren) zu den bestehenden M-RSA-
Daten (Auswertungsmöglichkeit über eine 2jährige Patientenkarriere) erreicht wird. Für die 
Datenaufbereitungsstelle bietet sich hierbei das Statistische Bundesamt, das bereits umfang-
reiche Erfahrung wie bei den Mikrozensusdaten mit sich bringt. 

 

C Änderungsvorschlag   

Streichung des geplanten Absatzes 3. 

 

 

§ 303b  Datenübermittlung und -erhebung  

 

A. Beabsichtige Neuregelung  

Statt Leistungs- und Abrechnungsdaten bei den Krankenkassen und den KVen zu erheben 
wird auf M-RSA-Daten zurückgegriffen. Das BVA soll die Daten gem. § 268 Abs. 3 Satz 14 in 
Verbindung mit Satz 1 Nr. 1 bis 7 nach Prüfung auf Vollständigkeit und Plausibilität an die als 
Datenaufbereitungsstelle zu bestimmende öffentliche Stelle übermitteln. Gleichzeitig liefert 
das BVA der als Vertrauensstelle zu bestimmenden öffentlichen Stelle eine Liste mit den 
dazugehörigen jährlich wechselnden Versichertenpseudonymen der M-RSA-
Datenmitteilungen, aus welchen diese gemäß § 303c periodenübergreifende Pseudonyme 
zu bilden hat. Der Umfang der im Rahmen der Datentransparenz zu übermittelnden Daten 
als Auswahl aus den durch § 30 Abs. 1 RSAV festgelegten M-RSA-Meldungen wird in einer 
Rechtsverordnung nach § 303a Abs. 1 Satz 2 SGB V konkretisiert. Das Verfahren des Risi-
kostrukturausgleiches wird nicht beeinflusst. 

Auf die Einrichtung eines Beirats wird verzichtet. 

 

B. Stellungnahme 

Es ist zu begrüßen, dass im Rahmen einer wirtschaftlichen Verwendung der GKV-
Mitgliedsgelder und aus Gründen der Datensparsamkeit die Aufwände für die Datenerhe-
bung durch die Sekundärnutzung der M-RSA-Daten gering gehalten werden und das RSA-
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Verfahren nicht tangiert wird. Ob der Datenumfang für die in § 303e vorgesehenen Nut-
zungskontexte ausreichend ist, erscheint fraglich. Für die Zwecke einer krankenhausbezo-
genen stationären Qualitätssicherung sind sie beispielsweise nicht geeignet. So bestehen 
diese Daten aus einer Stichprobe von faktisch rd. 7 Prozent der GKV-Versicherten und um-
fassen Abrechnungsdaten aus der KH-Behandlung (§ 301) jedoch ohne KH-
Institutionskennzeichen, der stationären Anschluss-Reha, Arzneiverordnungen (§ 300), 
Krankengeld, vertragsärztliche Versorgung (§ 295) jedoch ohne Behandlungstag, Heilmittel 
(§ 302) sowie Versichertenstammdaten jedoch ohne Sterbedatum. 

Es ist jedenfalls sicherzustellen, dass keine Analysen mit Krankenkassenbezug erfolgen 
können. 

Die datenschutzrechtlichen und finanziellen Konsequenzen eines ggf. nachhaltigen Ausbaus 
dieses Datenstrangs sind aktuell nicht abschätzbar. Die Datenerhebungen für den M-RSA 
sollten auch bei einem nachhaltigen Ausbau dieses Datenstrangs nicht tangiert bzw. geän-
dert werden. 

 

C Änderungsvorschlag   

§ 303b wird wie folgt ergänzt:  

„Aus den Daten sind alle krankenkassen- und krankenkassenartenbezogene Bezüge zu ent-
fernen.“ 

bzw. entsprechendes wird in der Rechtsverordnung nach § 303a Abs. 1 Satz 2 SGB V i.V.m. 
§ 303a Abs. 2 Nr. 1 geregelt. 

 

 

§ 303c  Pseudonymisierung der Daten 

 

A. Beabsichtige Neuregelung  

In der Vertrauensstelle sind die nach § 303b übermittelten Pseudonyme der M-RSA-Daten, 
welche gem. § 30 Abs. 3 Satz 2 RSAV einem regelmäßigen Schlüsselwechsel unterliegen, 
nach einem im Einvernehmen mit dem BSI zu bestimmenden Verfahren in periodenübergrei-
fende Pseudonyme zu überführen, so dass für einen Versicherten ein kontinuierliches, leis-
tungsbereichsübergreifendes und periodenübergreifendes Pseudonym entsteht. 

Eine Reidentifizierbarkeit von Versicherten bei der Verarbeitung und Nutzung der Daten soll 
ausgeschlossen sein. 

Die Vertrauensstelle hat die Liste der nunmehr periodenübergreifenden Pseudonyme der 
Datenaufbereitungsstelle zu übermitteln und alsdann zusammen mit der Liste mit den tempo-
rären Pseudonymen zu löschen.  

Die Vertrauensstelle ist räumlich, organisatorisch und personell eigenständig zu führen.  
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B. Stellungnahme 

Die Erzeugung von mehrjährigen Pseudonymen über die jährlichen Schlüsselwechsel des 
RSA-Verfahrens hinweg setzt entweder eine Depseudonymisierung oder eine Umschlüsse-
lung der M-RSA-Pseudonyme voraus; der Gesetzgeber optiert für eine Umschlüsselung, 
welche die Vertrauensstelle in Abstimmung mit dem BSI umzusetzen hat.  

 

C Änderungsvorschlag   

Keiner 

 

§ 303d  Datenbereitstellung für Nutzungsberechtigte  

 

A. Beabsichtige Neuregelung  

Streichung des Bezugs auf die Träger der Arbeitsgemeinschaft für Datentransparenz. 

 

B. Stellungnahme 

Anpassung an die Änderung in § 303a. 

 

C Änderungsvorschlag   

Keiner 

 

 

§ 303e  Datenverarbeitung und -erhebung 

 

A. Beabsichtige Neuregelung  

Der Kreis der Nutzungsberechtigten wird erweitert um 

- Gemeinsamer Bundesausschuss 
- Institut des Bewertungsausschusses 
- Beauftragter der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten 
- für die Wahrnehmung der Interessen der Patientinnen und Patienten und der Selbsthilfe 

chronisch kranker und behinderter Menschen maßgeblichen Organisationen auf Bundes-
ebene 

- Institution nach § 137a Abs. 1 Satz 1 (z.Zt. AQUA-Institut) 
- DRG-Institut nach § 17b Abs. 5 KHFinG. 
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Die Daten können verarbeitet und genutzt werden, soweit sie für die Erfüllung der Aufgaben 
der jeweiligen Institution erforderlich sind. 

 

Die Nutzungszwecke werden erweitert um 

- die Analyse und Entwicklung von Einzelverträgen der Krankenkassen. 

 

Die nach § 303a Absatz 1 bestimmte Datenaufbereitungsstelle regelt bis zum 31. Dezember 
2012 die Erhebung und das Verfahren zur Berechnung von Nutzungsgebühren. 

 

B. Stellungnahme 

Mit der Änderung ist u. A. eine Nutzung für die Zwecke der sektorenübergreifenden Quali-
tätssicherung durch G-BA und AQUA-Institut intendiert. Die Nutzung von Routinedaten für 
die Qualitätssicherung ist grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings fehlen mit der Leistungserb-
ringerzuordnung (kein KH-IK) und dem Sterbedatum für die Qualitätsmessung wesentliche 
Angaben. Die Nutzung der 7 Prozent-M-RSA-Stichprobe schränkt eine flächendeckende 
Analyse ebenfalls stark ein.  

 

C Änderungsvorschlag   

Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 84 § 321 - Übergangsregelung für d ie Anforderungen an die struktu-
rierten Behandlungsprogramme nach § 137g Absatz 1 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Es werden Übergangsregelungen für die Zulassung und Evaluation der Programme festge-
legt. 

 

B Stellungnahme 

Die Regelung ist sachgerecht. 

 

C Änderungsvorschlag   

Keiner 
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Zu Artikel 3 Nummer 1 - § 66 Abs. 3 Satz 3 SGB X – Anwendung des Verwaltungs-
Vollstreckungsrechts 

 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

 

Die Neuregelung sieht vor, dass künftig für die Vollstreckung zugunsten landesunmittelbarer 
Krankenkassen, die sich über mehr als ein Land erstrecken, einheitlich das Verwaltungs-
Vollstreckungsrecht des Bundes gilt. Die zuständige Vollstreckungsbehörde bestimmt sich 
weiterhin unverändert nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften. 

 

 

B Stellungnahme 

Von der beabsichtigten Neuregelung sind die AOKs als die mit weitem Abstand größten lan-
desunmittelbaren Krankenkassen die Hauptbetroffenen. 

 

Die Vollstreckung bei landesunmittelbaren Krankenkassen ist derzeit Ländersache. Proble-
me, die im Zuge einer Fusion von Kassen auftreten, können in einem Staatsvertrag effizien-
ter gelöst werden. Es ist deshalb nicht erforderlich, bundesgesetzliche Normen zu ändern, da 
die Länder eigenständig in der Lage sind, bestehende Friktionen zu lösen. Eine Vollstre-
ckung durch die Hauptzollämter wird entschieden abgelehnt. Die Vollstreckungsbehörden 
der Krankenkassen ziehen rückständige Forderungen für den Gesundheitsfonds, die Ren-
tenversicherung und die Bundesagentur für Arbeit in aller Regel wesentlich schneller und 
effektiver ein als die Hauptzollämter. 

 

Auch wenn nach der Neuregelung die Vollstreckungsbehörden bei den landesunmittelbaren 
Krankenkasse erhalten bleiben, können durch die Anwendung des Verwaltungs-
Vollstreckungsrechts des Bundes erhebliche Probleme entstehen:  

 

- Wegfall der teilweise vorgesehenen öffentlichen Mahnung 

 

- Verpflichtung zur Erhebung von Mahngebühren bei individuellen Mahnungen (finan-
zieller Mehraufwand für Arbeitgeber und Versicherte) 

 

- Beifügung des Originaltitel bei der Vollstreckung durch den Gerichtsvollzieher (ist bei 
maschinell übermittelten Beitragsnachweisen nicht möglich) 
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Die Länder haben ihre Vollstreckungsgesetze den heutigen Anforderungen an eine unbüro-
kratischere Vollstreckungspraxis teilweise besser angepasst als dies in der Abgabenordnung 
des Bundes geschehen ist. So sieht beispielsweise das neue niedersächsische Verwal-
tungsvollstreckungsgesetz in § 2 Abs. 2 NVwVG die Möglichkeit vor, aus Beitragsnachwei-
sen zu vollstrecken. Die Anwendung dieser vollstreckungserleichternden landesrechtlichen 
Regelungen sollte den Krankenassen – zumindest optional - erhalten bleiben. 

 

 

C Änderungsvorschlag 

Streichung der beabsichtigten Änderung des § 66 Abs. 3 SGB X oder alternativ folgende 
Umformulierung der beabsichtigten Gesetzesänderung: 

 

„Abweichend von Satz 1 können die nach Landesrecht zuständigen Vollstreckungs-
behörden zugunsten der landesunmittelbaren Krankenkassen, die sich über mehr als 
ein Land erstrecken, nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 
vollstrecken, soweit dies durch landesrechtliche Vorschriften bestimmt wird.“ 
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Artikel 4 Änderung des Elfen Buches Sozialgesetzbuch  

 

Zu Artikel 4 Nr 2 § 40 Abs. 5 SGB XI – Pflegehilfsm ittel 

 

A. Beabsichtigte Neuregelung 

 

Die Abgrenzung der Leistungszuständigkeit bei Hilfsmitteln, die sowohl zur Krankenbehand-
lung wie zur Pflegeerleichterung dienen können, wird durch ein einheitliches Prüfverfahren 
und eine pauschale Kostenaufteilung vereinfacht. Die Einzelheiten hierzu und insb. die Quo-
te der Pauschalierung werden bis zum 31. April 2012 durch Richtlinien des GKV-
Spitzenverbands bestimmt, mit Genehmigungsvorbehalt durch das BMG.  

 

B. Stellungnahme 

Die beabsichtigte Neuregelung wird begrüßt. Sie löst die konfliktträchtige Abgrenzung der 
Leistungszuständigkeit, die aktuell mit einer aufwendigen Dokumentation und häufigen Aus-
einandersetzungen mit der jeweiligen Aufsicht einhergeht.  

Der Leistungsrahmen für den Patienten bleibt unverändert, durch die parallele Prüfung des 
Leistungsanspruchs gegenüber Krankenkasse und Pflegekasse wird der Versorgungspro-
zess beschleunigt und entbürokratisiert.  

 

C. Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 6 Änderung des Krankenhausfinanzierungsgese tzes 

Zu Artikel 6 Nr. 1 - 3 – §§ 10, 17a und 17b KHG 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Daten für die Kalkulation der DRGs für somatische Leistungen, die Daten für die Ent-
wicklung der Investitionspauschalen und die Daten zur Kalkulation der Ausbildungsstätten 
sind in geeigneter Weise zusammengefasst zu veröffentlichen; Daten einzelner Krankenhäu-
ser jedoch nicht. 

 

B Stellungnahme 

Die Regelung beschreibt die gängige Praxis und ist unschädlich.  

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 7 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 

Zu Artikel 7 Nr. 1 a und b – § 2 Abs. 2 - KHEntgG 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Redaktionelle Folgeänderungen bzgl. begleitender Pflegepersonen nach § 11 Abs. 3 SGB V 
bzw. des Entlassungsmanagements nach § 39 Abs. 1 SGB V 

 

B Stellungnahme 

Die Änderungen sind folgerichtig. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 7 Nr. 2 § 21 Abs, 2 - KHEntgG 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Für die Kalkulation der Vergütungssysteme im stationären Sektor sollen Fallketten gebildet 
werden, indem die Krankenhäuser die unveränderlichen Teile der KV Nummer der Patienten 
an die Datenstelle übermitteln. Diese Kennzeichnung darf die Datenstelle im fall der Weiter-
gabe der Daten nicht verlassen.  

 

B Stellungnahme 

Die Änderung wird die Möglichkeiten für die Kalkulation der DRG-Fallpauschalen nach § 17b 
KHG und der tagesbezogenen Pauschalen nach § 17d KHG verbessern. Die Änderung des 
KHEntgG enthält keine Lösungen für Patienten, die Kassen angehören, die neue Kranken-
kassennummer noch nicht vergeben haben. Der Vorschlag ist insgesamt zu begrüßen.  

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 8 Änderung der Bundespflegesatzverordnung 

Zu Artikel 8 Nr. 1 und 2 – § 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 -  BPflV 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Redaktionelle Folgeänderungen bzgl. begleitender Pflegepersonen bzw. des Entlassungs-
managements 

 

B Stellungnahme 

Die Änderungen sind folgerichtig. Vgl. auch Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 7 bzw. Bestim-
mungen in § 11 Abs. 3 SGB V 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 9 Änderung der Zulassungsverordnung Vertrag särzte 

Zu Artikel 9 Nr. 1 § 12 Abs. 3 - Änderung der Zulas sungsverordnung für Vertragsärzte  

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die geplante Regelung ermöglicht das Abweichen von den Raumordnungskriterien und lässt 
flexible Planungsräume zu. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass die Empfehlungen eines 
sektorübergreifenden Gremiums auf Landesebene zu berücksichtigen sind. 

 

B Stellungnahme 

Siehe Bewertungen zu § 101 (1) 6 SGB V und § 90a SGB V 

 

C Änderungsvorschlag 

Siehe Vorschläge zu § 101 (1) 6 SGB V und § 90a SGB V 
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Zu Artikel 9 Nr. 2 § 13 - Änderung der Zulassungsve rordnung für Vertragsärzte  

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Landesbehörden sind über die Aufstellung und Anpassung der Bedarfspläne so rechtzei-
tig zu unterrichten, dass ihre Anregungen in die Beratungen einbezogen werden können. 

Das Beanstandungsrecht der obersten Landesbehörden analog § 90 (6) wird ergänzt. 

 

B Stellungnahme 

Siehe Bewertungen zu § 99 (1) 4 und 5 sowie § 90 Satz (6) SGB V 

 

C Änderungsvorschlag 

Siehe Vorschläge zu § 99 (1) 4 und 5 sowie § 90 Satz (6) SGB V 
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Zu Artikel 9 Nr. 3 § 14 - Änderung der Zulassungsve rordnung für Vertragsärzte  

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Anrufung des Landesausschusses bei Nichteinigung durch die Vertreter der Selbstver-
waltung auch bei fehlendem Einvernehmen, wie einer Beanstandung nach § 99 (1) 6 abzu-
helfen ist, wird ergänzt. 

Die Aufsicht erhält ein Beanstandungsrecht innerhalb von zwei Monaten. 

 

B Stellungnahme 

Siehe Bewertungen zu § 99 (2) 2 SGB V sowie § 99 (1) 6 SGB V 

 

C Änderungsvorschlag 

Siehe Vorschläge zu § 99 (2) 2 SGB V sowie § 99 (1) 6 SGB V 
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Zu Artikel 9 Nr. 4 § 18 Abs. 2 - Änderung der Zulas sungsverordnung für Vertragsärzte  

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Es wird eine begriffliche Klarstellung der Sachverhalte Drogen- oder Alkoholabhängigkeit 
eingeführt. 

 

B Stellungnahme 

Sachgerechte redaktionelle Klarstellung 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 9 Nr. 5 § 19 Abs. 4 - Änderung der Zulas sungsverordnung für Vertragsärzte  

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Möglichkeit zur Befristung der Zulassungen nach § 98 (2) 12 wird in der Zulassungsver-
ordnung präzisiert: 

- Die Regelung dient dem Ziel, perspektivisch die Entstehung und Festschreibung von 
Überversorgung zu reduzieren. 

- Die Regelung gilt nur für offene Planungsbereiche ab einem Versorgungsgrad von 100 
Prozent bis zu einem Versorgungsgrad von 110 Prozent.  

- Für Nachbesetzungen in gesperrten Planungsbereichen können auch weiterhin nur un-
befristete Zulassungen erteilt werden.  

- Über die Befristung der Zulassung und den Zulassungszeitraum werden nach pflichtge-
mäßem Ermessen entschieden. 

- In Betracht kommen Befristungszeiträume von mehreren Jahren. 

- Die Befristungskriterien Refinanzierung der Investitionskosten während der Dauer der 
Zulassung (zwingend), Lebensalter (optional), Ende der beruflichen Tätigkeit (optional) 
werden in der Begründung explizit genannt.  

- Die Zulassung endet mit Ablauf des Befristungszeitraums ohne Nachbesetzungsverfah-
ren (keine Ausnahme bei Verzicht auf Zulassung). 

- Eine Neubeantragung nach Ablauf der Zulassung ist möglich. 

 

B Stellungnahme 

Die Regelung ist zu begrüßen. Es wäre wünschenswert, wenn Sie ebenfalls für Sonderbe-
darfszulassungen zur Anwendung kommen könnte. Es bleibt abzuwarten, ob die Möglichkei-
ten genutzt werden und die Kriterien nach pflichtgemäßem Ermessen ausreichend sind, um 
sich in den Zulassungsausschüssen auf Befristungen zu einigen. Es wäre wünschenswert, 
wenn Befristungen auch im Zuge von Nachbesetzungsverfahren ausgesprochen werden 
könnten, sobald ein Planungsbereich gesperrt ist. 

 

C Änderungsvorschlag 

Die Verpflichtung zur Befristung von Zulassungen in Planungsbereichen ab 100 Prozent 
Versorgungsgrad wäre aus Sicht der AOKs wünschenswert. Insbesondere ist die Befristung 
der Leistungen zur ambulanten spezialärztlichen Versorgung als zusätzlicher Regelungsbe-
darf in das Gesetz und die Zulassungsverordnung aufzunehmen. 
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Zu Artikel 9 Nr. 6 § 20 Abs. 1 - Änderung der Zulas sungsverordnung für Vertragsärzte  

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Flexibilisierung der vertragsärztlichen Berufsausübung und Lockerung der zeitlichen Gren-
zen für Nebenbeschäftigungen von Vertragsärztinnen und -ärzten. 

 

B Stellungnahme 

Die Regelung ist abzulehnen und in keiner Weise nachvollziehbar. Sie steht der Absicht des 
GKV-Versorgungsstrukturgesetzes vollständig entgegen und setzt die Rechtsprechung zur 
bisherigen Regelung, die den zeitlichen Umfang einer Nebenbeschäftigung auf 13 rsp. 26 
Stunden bei einem. hälftigen rsp vollen Versorgungsauftrag begrenzt hatte, außer Kraft. Völ-
lig offen bleibt, wie sichergestellt wird, dass der Versorgungsauftrag tatsächlich in vollem 
Umfang wahrgenommen wird. 

 

C Änderungsvorschlag 

Die Regelung ist ersatzlos zu streichen. Darüber hinaus ist eine Regelung aufzunehmen, die 
der Sicherstellung des vollumfänglichen Versorgungsauftrags je Arztpraxis gerecht wird. 
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Zu Artikel 9 Nr. 7 § 21 - Änderung der Zulassungsve rordnung für Vertragsärzte  

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die bisherige Regelung, nach der eine Ärztin oder ein Arzt aus gesundheitlichen oder sonsti-
gen in der Person liegenden schwerwiegenden Gründen  für die Ausübung der Kassenpraxis 
nicht geeignet ist, wird sprachlich neu formuliert.  

Die bisherige Fünfjahresfrist bei Trunksucht oder Rauschgiftsucht wird durch eine widerleg-
bare Regelvermutung ersetzt sich an der entsprechenden Regelung für die Anwaltszulas-
sung nach § 15 BRAO orientiert. 

 

B Stellungnahme 

Es erscheint sachgerecht die bisherige starre Fünf-Jahres-Regelung mit der ein Arzt einer 
Zulassung bei Drogenproblemen verschlossen war durch eine flexiblere Handhabung ein zu 
ersetzen. Eine Zulassung ist nur möglich wenn eine positive medizinische Prognose vorliegt. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 9 Nr. 8 § 24 Absatz 2 Satz 2 - Änderung der Zulassungsverordnung für Ver-
tragsärzte  

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Residenzpflicht wird aufgehoben. 

 

B Stellungnahme 

Die Intention der Politik, die Versorgung in strukturschwachen Regionen zu verbessern, wird 
hier völlig verlassen. Wenn es die Intention der Politik ist, den Anreiz für Ärzte zur Niederlas-
sung in weniger dicht besiedelten Regionen/strukturschwachen Regionen zu erhöhen, kann 
die Lockerung der Residenzpflicht als positiver Anreiz bewertet werden. Die vorliegende Re-
gelung schafft jedoch die Residenzpflicht insgesamt ab. Gleichzeitig muss die Notfallversor-
gung ausreichend sichergestellt werden und darf nicht gefährdet werden. Es bleibt offen, wie 
diese Regelungslücke gefüllt werden kann. 

 

C Änderungsvorschlag 

Eine Verknüpfung der Residenzpflicht mit der Versorgungsdichte bei Beachtung der Sicher-
stellung der Notfallversorgung ist aufzunehmen. 

 



  151 

    

Zu Artikel 9 Nr. 8 § 24 Absatz 3 Satz 1 - Änderung der Zulassungsverordnung für Ver-
tragsärzte  

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Maßgabe, dass eine ordnungsgemäße Versorgung der Versicherten am Ort des Ver-
tragsarztsitzes nicht beeinträchtigt wird, wird gelockert, indem "geringfügige" Beeinträchti-
gungen für die Versorgung am Ort des Vertragsarztsitzes" unbeachtlich werden, "wenn sie 
durch die Verbesserung der Versorgung an dem weiteren Ort aufgewogen werden. 

 

B Stellungnahme 

Die Regelung eröffnet Spielräume für die Ausweitung der ärztlichen Tätigkeit, die beachtlich 
sind. Es entzieht sich insbesondere der Planung was geringfügige Beeinträchtigungen sind. 
Diese Lücke wird ggf. erst durch die Rechtsprechung zu schließen sein. Ebenfalls offen 
bleibt, wie die Gewichtung und die Anrechnung an die jeweiligen Tätigkeitsorte erfolgen kön-
nen und wie die Verbesserung der Versorgung an dem weiteren Ort festgestellt wird. 

Die im BMV geregelte Praxisöffnungszeit ist schon jetzt als nicht ausreichend für den zusätz-
lichen Betrieb von Zweigpraxen anzusehen. Es sollten die Praxisöffnungszeiten entspre-
chend für Zweigpraxen angepasst werden. Mit einer Erhöhung der Zeitgrenzen für Nebenbe-
schäftigungen ist die ausreichende Versorgung in der Praxis nicht mehr sichergestellt. 

 

C Änderungsvorschlag 

Der Gesetzgeber sollte im Übrigen dafür Sorge tragen, dass die Eröffnung von Zweitpraxen 
dort erfolgt, wo tatsächlich ein Bedarf besteht. Der Hauptsitz sollte mit dem höheren Zeitan-
teil als die Zweitpraxen insgesamt betrieben werden; es sollten Anrechnungszeiten vorgese-
hen werden; die Mindestsprechstundenzeiten des BMV sollten am Hauptsitz der Praxis nicht 
unterschritten werden; Nebenbeschäftigungen von Vertragsärzten mit voller Zulassung soll-
ten auf die Zeitgrenzen nach BSG Rechtsprechung begrenzt werden und können nur nach 
Antrag beim Zulassungsausschuss auf Nebentätigkeit genehmigt werden; für halbe Versor-
gungsaufträge gilt eine zeitliche Anpassung entsprechend. 
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Zu Artikel 9 Nr. 8 § 24 Absatz 7 - Änderung der Zul assungsverordnung für Vertragsärz-
te 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Den Zulassungsausschüssen wird aufgegeben, Verlegungen eines Vertragsarztsitzes nur zu 
genehmigen, wenn dem Versorgungsgesichtspunkte nicht entgegenstehen. 

 

B Stellungnahme 

Die Regelung ist zu begrüßen. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 9 Nr. 9 § 31 Absatz 1 - Änderung der Zul assungsverordnung für Vertragsärz-
te 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Ermächtigung von zugelassenen Krankenhäusern zur vertragsärztlichen Versorgung in 
entsprechenden Fachgebieten gilt nun nicht mehr nur für die Feststellung der Unterversor-
gung, sondern es wird ein "zusätzlicher lokaler Versorgungsbedarf" aufgenommen. 

 

B Stellungnahme 

Siehe Bewertung § 116a SGB V 

 

C Änderungsvorschlag 

Siehe Vorschlag § 116a SGB V 
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Zu Artikel 9 Nr. 10 § 31a - Änderung der Zulassungs verordnung für Vertragsärzte  

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Voraussetzung der Ermächtigung von Ärzten in stationären Einrichtungen wird auf Re-
haeinrichtungen mit einem Versorgungsauftrag nach § 111 (2) und stationäre Pflegeeinrich-
tungen nach § 119b Satz 3 erweitert. 

 

B Stellungnahme 

Siehe Bewertung § 116 Satz 1 und 2 SGB V 

 

C Änderungsvorschlag 

Siehe Vorschlag § 116 Satz 1 und 2 SGB V 
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Zu Artikel 9 Nr. 11 § 32 - Änderung der Zulassungsv erordnung für Vertragsärzte  

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Vertretungszeiten werden neu geregt. Es können Kindererziehungszeiten und Pflege von 
Angehörigen angerechnet werden. Diese werden wie folgt präzisiert:  

- Kindererziehung wird mit 36 Monaten ermöglicht, wobei dieser Zeitraum nicht zusam-
menhängend genommen werden muss. 

- Die Pflege eines nahen Angehörigen wird mit einer Dauer von sechs Monaten angerech-
net.  

- Verlängerungen sind möglich. 

 

B Stellungnahme 

Die Regelung entspricht vergleichbaren Bestimmungen im Arbeitsrecht. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 9 Nr. 12 § 32bAbs. 5 - Änderung der Zula ssungsverordnung für Vertragsärz-
te 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Eine genehmigte Anstellung ist auf Antrag des anstellenden Arztes vom Zulassungsaus-
schuss in eine Zulassung umzuwandeln, sofern nicht gleichzeitig ein Nachbesetzungsverfah-
ren beantragt wurde. 

Folgeänderung zum neuen § 95 Absatz 9b SGB V. Aufgrund der Vorschrift des § 1 Absatz 3 
Nummer 2 ZV gilt die Regelung auch für Anstellungen in medizinischen Versorgungszentren. 

 

B Stellungnahme 

Durch die Möglichkeit, dass angestellte Ärzte zukünftig ein Recht auf Zulassung/ Niederlas-
sung erhalten tritt eine weitere Flexibilisierung ein. Angestellte Ärzte können somit auch in 
gesperrten Gebieten eine Zulassung erhalten. Damit tritt kein Abbau von Zulassungen ein, 
es werden jedoch auch zusätzliche Zulassungen verhindert. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 9 Nr. 13 § 33 Absatz 2 - Änderung der Zu lassungsverordnung für Vertrags-
ärzte  

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Klarstellung, dass eine Berufsausübungsgemeinschaft nicht zur Verschleierung einer unzu-
lässigen Zusammenarbeit zwischen Vertragsärztinnen- und Ärzten und anderen Leistungs-
erbringern gegründet werden darf. 

B Stellungnahme 

Hier wird insbesondere auf die Verteilung von Gewinnen bei unzulässigen Zuweisungen ab-
gestellt. Die Regelung ist zu begrüßen. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 9 Nr. 1 § 3 Abs. 3 Satz 3 – Zulassungsve rordnung für Vertragszahnärzte 
 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 

Den Sanitätsoffizieren Zahnarzt der Bundeswehr soll mit der Ergänzung „oder einer Zahnsta-
tion der Bundeswehr“ die Niederlassung nach der Beendigung der Dienstzeit in der Bundes-
wehr erleichtert werden. Hiernach kann die Assistenztätigkeit, die mindestens sechs Monate 
betragen muss, durch die geleistete Tätigkeit in einer Zahnstation der Bundeswehr mit bis zu 
drei Monaten ersetzt bzw. angerechnet werden.  

 
 
B Stellungnahme 
 
Da diese Sanitätsoffiziere vergleichbar den Vertragszahnärzten tätig sind und darüber hinaus 
die vertragszahnärztliche Versorgung auch mit der Kassenzahnärztlichen Vereinigung ab-
rechnen, ist der Ergänzung zuzustimmen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 

Keiner 
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Artikel 10 Änderung der Zulassungsverordnung Vertra gszahnärzte 

Zu Artikel 10 Nr. 2 § 12 Abs. 3 Satz 2 – Zulassungs verordnung für Vertragszahnärzte 

 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 

Die bisherigen regionalen Planungsbereiche, die den Grenzen der Stadt- und Landkreise 
entsprechen, sollen ab 01.01.2013 so festgelegt werden, dass diese eine flächendeckende 
Versorgung sicherstellen. Darüber hinaus soll zukünftig bei Vorliegen von regionalen Beson-
derheiten von den Vorgaben der Bedarfsplanungsrichtlinien abgewichen werden können. 

 
B Stellungnahme 
 
Hier greift der Gesetzgeber die Diskussionen aus dem Ärztebereich zur Flexibilisierung der 
Bedarfsplanung aufgrund des „angeblichen“ Ärztemangels in ländlichen Regionen auf. Dabei 
ist insbesondere für den vertragszahnärztlichen Bereich völlig offen geblieben, wie der Beg-
riff „Besonderheiten“ zu definieren ist, der ein Abweichen von den bestehenden Bedarfspla-
nungsrichtlinien im vertragszahnärztlichen Bereich rechtfertigt. Insbesondere die Tatsache, 
dass gerade im Zahnärztebereich keine Zulassungsbeschränkung gesetzlich vorgeschrieben 
ist, lässt einen weiteren notwendigen gesetzlichen Regulierungsbedarf nicht erkennen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 

Streichung der vorgesehenen Neuregelung  
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Zu Artikel 10 Nr. 3 § 13 Abs. 2 – Zulassungsverordn ung für Vertragszahnärzte 
 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 

Es erfolgt eine Abänderung der Mitbeteiligung von der Benehmensherstellung durch die 
Landesbehörden bei der Bedarfsplanung, hin zur zeitnahen Einbindung in die Beratungen 
zur Aufstellung und Anpassung der Bedarfspläne mit dem Ziel, dass rechtzeitig Anregungen 
in die Beratungen auf Bundesebene einbezogen werden können. 

 
 
B Stellungnahme 
 
Dieser Regelungsvorschlag entspricht den Ideen zur Umsetzung einer Flexibilisierung der 
Bedarfsplanung unter Berücksichtigung der Mitbestimmung der Landesbehörden bei der 
Erarbeitung und Verabschiedung von zukünftigen Bedarfsplanungen zur Sicherung der ver-
tragszahnärztlichen Versorgung.  
 
Dieser Regelung ist zuzustimmen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 10 Nr. 3 § 13 Abs. 3 – Zulassungsverordn ung für Vertragszahnärzte 

 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 

Neufassung zur Vorlage der Bedarfspläne gegenüber den zuständigen obersten Landesbe-
hörden, die wiederum innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Vorlage beanstanden 
können. 

 
B Stellungnahme 
 
Dieser Regelungsvorschlag entspricht den Ideen zur Umsetzung einer Flexibilisierung der 
Bedarfsplanung unter Berücksichtigung der Mitbestimmung der Landesbehörden bei der 
Erarbeitung und Verabschiedung von zukünftigen Bedarfsplanungen zur Sicherung der ver-
tragszahnärztlichen Versorgung.  
 
Dieser Regelung ist zuzustimmen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 10 Nr. 4 § 14 Abs. 1 wird nach Satz 1 ei n Satz eingefügt – Zulassungsver-
ordnung für Vertragszahnärzte 
 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 
 

Ergänzung der Neuregelung zur Beanstandungsmöglichkeit durch die oberste Landesbehör-
de. 

 
B Stellungnahme 
 
Dieser Regelungsvorschlag entspricht den Ideen zur Umsetzung einer Flexibilisierung der 
Bedarfsplanung unter Berücksichtigung der Mitbestimmung der Landesbehörden bei der 
Erarbeitung und Verabschiedung von zukünftigen Bedarfsplanungen zur Sicherung der ver-
tragszahnärztlichen Versorgung.  
 
Dieser Regelung ist zuzustimmen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 10 Nr. 4 § 14 Abs. 2 – Zulassungsverordn ung für Vertragszahnärzte 

 
A Beabsichtigte Neuregelung 

Neufassung zur Verfahrensbeschreibung zur Beteiligung der obersten Landesbehörde in die 
Beratungen. Wird der Bedarfsplan beanstandet, so hat die oberste Landesbehörde den Kas-
sen und der Kassenzahnärztlichen Vereinigung die Beanstandung entsprechend zu begrün-
den oder die Ersatzvornahme zuzuleiten. 

 
B Stellungnahme 
 
Dieser Regelungsvorschlag entspricht den Ideen zur Umsetzung einer Flexibilisierung der 
Bedarfsplanung unter Berücksichtigung der Mitbestimmung der Landesbehörden bei der 
Erarbeitung und Verabschiedung von zukünftigen Bedarfsplanungen zur Sicherung der ver-
tragszahnärztlichen Versorgung.  
 
Dieser Regelung ist zuzustimmen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 10 Nr. 5 § 18 Abs. 2 – Zulassungsverordn ung für Vertragszahnärzte 

 
A Beabsichtigte Neuregelung 
 

Das Wort „rauschgiftsüchtig“ wird durch die Wörter „drogen- oder alkoholabhängig“ ersetzt 
sowie die Wörter „Trunksucht oder Rauschgiftsucht“ durch die Wörter „Drogen- oder Alko-
holabhängigkeit“ ersetzt. 

 
B Stellungnahme 
 
Redaktionelle Anpassung, die mit dem § 21 ZÄ-ZV synchronisiert wird. 
 
Dieser Regelung ist zuzustimmen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 

Keiner 
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Zu Artikel 10 Nr. 6 § 20 Abs. 1 Satz 1 – Zulassungs verordnung für Vertragszahnärzte 

 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 
 

Flexibilisierung der Berufsausübung der Vertragszahnärzte mit dem Ziel, künftig eine Ne-
benbeschäftigung auch bei Überschreitung der vom BSG entwickelten Zeitgrenzen zu reali-
sieren, wenn dem Versorgungsauftrag zur Behandlung der Patienten im entsprechenden 
Umfang nichts entgegensteht.  

 
B Stellungnahme 
 
Ziel dieser neuen Regelung ist die Lockerung der zeitlichen Grenzen für die Nebenbeschäfti-
gung von Vertragszahnärzten. In der Neufassung erfolgt zudem auch eine Klarstellung, dass 
es für die Zulässigkeit von weiteren Tätigkeiten (Nebenbeschäftigung) entscheidend ist, dass 
diese Vertragszahnärzte in der Lage sind, trotz der Nebentätigkeiten den Versorgungsauf-
trag gegenüber den Patienten sicherzustellen. 
 
Dieser Regelung ist zuzustimmen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 10 Nr. 7 § 21 – Zulassungsverordnung für  Vertragszahnärzte 

 
A Beabsichtigte Neuregelung 

Die bisherige Regelung, nach der eine Ärztin oder ein Arzt aus gesundheitlichen oder sonsti-
gen in der Person liegenden schwerwiegenden Gründen  für die Ausübung der Kassenpraxis 
nicht geeignet ist, wird sprachlich neu formuliert.  

Darüber hinaus kann die bisherige Fünfjahresfrist bei Trunksucht oder Rauschgiftsucht durch 
widerlegbare Regelvermutung ersetzt werden. 

 
B Stellungnahme 
 
Ziel dieser neuen Regelung ist auch hier die Flexibilisierung der Berufsausübung der Ver-
tragszahnärzte, verbunden mit der Konkretisierung von Regelungsmöglichkeiten in den Zu-
lassungsausschüssen bei Vorliegen von oben genannten Erkrankungen.  
 
 
Dieser Regelung ist zuzustimmen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 10 Nr. 8 § 24 in Abs. 2 wird Satz 2 aufg ehoben – Zulassungsverordnung für 
Vertragszahnärzte 

 
A Beabsichtigte Neuregelung 

Der Satz 2 in Absatz 2 „Er hat seine Wohnung so zu wählen, dass er für die zahnärztliche 
Versorgung der Versicherten an seinem Vertragszahnarztsitz zur Verfügung steht“, wird auf-
gehoben. 

 
B Stellungnahme 
 
Flexibilisierung der Berufsausübung der Vertragszahnärzte. 
Der Wegfall der sogenannten Residenzpflicht bedeutet allerdings nach wie vor, dass der 
Vertragszahnarzt, auch in sprechstundenfreien Zeiten, die Erreichbarkeit zum Vertragszahn-
arztsitz in einer angemessenen Zeit sicherstellen muss.  
Die Regelungen zum Notfalldienst beleiben unberührt.  
 
Dieser Regelung ist zuzustimmen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 10 Nr. 8 § 24 Abs. 3 – Zulassungsverordn ung für Vertragszahnärzte 

 
A Beabsichtigte Neuregelung 
 

Einfügen eines Halbsatzes in Abs. 3 Satz 1 wie folgt: 

„…wird; geringfügige Beeinträchtigungen für die Versorgung am Ort des Vertragszahnarzt-
sitzes sind unbeachtlich, wenn sie durch die Verbesserung der Versorgung an dem weiteren 
Orte aufgewogen werden.“ 

 
B Stellungnahme 
 
Flexibilisierung der Berufsausübung der Vertragszahnärzte. 
 
 
Dieser Regelung ist zuzustimmen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 

Keiner 
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Zu Artikel 10 Nr. 8 § 24 Abs. 7 – Zulassungsverordn ung für Vertragszahnärzte 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 
 

Abänderung der Zulassungsbestimmungen in Abs. 7  

Alt: „Der Zulassungsausschuss hat den Antrag…zu genehmigen;“ 

Neu: „Der Zulassungsausschuss darf den Antrag…nur genehmigen;“ 

 
 
B Stellungnahme 
 
Flexibilisierung der Berufsausübung der Vertragszahnärzte. 
 
 
Dieser Regelung ist zuzustimmen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 

Keiner 



 170 

Zu Artikel 10 Nr. 9 § 31 Abs. 1 Buchstabe a) – Zula ssungsverordnung für Vertrags-
zahnärzte 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 
 

Durch diese Regelung wird durch die Möglichkeit der Feststellung von zusätzlichen lokalen 
Versorgungsbedarfen die Voraussetzung zur Erhebung von Sicherstellungszuschlägen 
nunmehr auch für den vertragszahnärztlichen Bereich geschaffen.  

 
B Stellungnahme 
 
Diese Änderung ist nicht erforderlich. 
 
Die Feststellung von zusätzlichen lokalen Versorgungsbedarfen diente der Flexibilisierung 
der Hausärzteversorgung, insbesondere in ländlichen Regionen und wird nunmehr schlicht-
weg auf den Zahnärztebereich übertragen. Zum einen gibt es im Zahnärztebereich bisher 
keinerlei Anhaltspunkte, die einen derartigen gesetzlichen Regelungsbedarf begründen 
könnte. Zum anderen gibt es für Zahnärzte – anders als bei Ärzten – zurzeit keine Zulas-
sungsbeschränkung, so dass Sicherstellungszuschläge zum jetzigen Zeitpunkt keinen Bei-
trag zur Verbesserung der Versorgungslage im zahnärztlichen Bereich leisten. 
 
Sicherstellungszuschläge könnten nur dann greifen, wenn gleichzeitig auf der Basis der ver-
tragszahnärztlichen Bedarfsplanung eine Zulassungssteuerung für über- und unterversorgte 
Planungsbereiche zwingend stattfindet (analog vertragsärztlicher Bereich).  
 
Die geplante Anwendung des § 101 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3a wird für den vertragszahnärztlichen 
Bereich abgelehnt. Da es sich hierbei um eine Folgeregelung handelt, ist auch diese in der 
Zulassungsverordnung für Zahnärzte abzulehnen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Streichung der Neuregelung 
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Zu Artikel 10 Nr.10 § 32 Abs. 1 Satz 3 – Zulassungs verordnung für Vertragszahnärzte 

 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 
 

Die Vertragszahnärztin kann sich in unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang nach der Ent-
bindung nunmehr bis zu einer Dauer von 12 Monaten vertreten lassen. Bisher sind es sechs 
Monate. 

 
B Stellungnahme 
 
Flexibilisierung der Berufsausübung der Vertragszahnärztinnen – Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. 
 
Dieser Regelung ist zuzustimmen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 10 Nr.10 § 32 Abs. 2 Satz 2 – Zulassungs verordnung für Vertragszahnärzte 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 
 

Erweiterung der Dauer zur Beschäftigung eines Entlastungsassistenten in der Vertragszahn-
arztpraxis für die Zeit der Erziehung von Kindern bis zu 36 Monaten und für die Pflege von 
Angehörigen für sechs Monate. Zudem werden den Kassenzahnärztlichen Vereinigungen die 
Möglichkeit eröffnet, die jeweiligen Zeiträume zu verlängern. 

 
B Stellungnahme 
 
Flexibilisierung der Berufsausübung der Vertragszahnärztinnen – Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. 
 
 
Dieser Regelung ist zuzustimmen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 10 Nr.11 § 32b Abs. 2 – Zulassungsverord nung für Vertragszahnärzte 

 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 
 

Austausch des Wortes „Arzt“ in „Zahnarzt“ 

 
 
B Stellungnahme 
 
Redaktionelle Anpassung 
 
Dieser Regelung ist zuzustimmen. 
 
 
 
C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 10 Nr.11 § 32b Abs. 5 wird hinzugefügt –  Zulassungsverordnung für Ver-
tragszahnärzte 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Umwandlung einer genehmigten Anstellung vom Zulassungsausschuss in eine Zulassung, 
wenn die vertragszahnärztliche Tätigkeit des angestellten Zahnarztes einem halben oder 
einem ganzen Versorgungsauftrag entspricht und zudem der anstellende Vertragszahnarzt 
eine Nachbesetzung bei der Kassenzahnärztlichen Vereinigung beantragt, so wird der ange-
stellte Zahnarzt zum Inhaber der Zulassung. 

 
B Stellungnahme 
 
Diese Regelung entspricht dem neu eingefügten §95 Abs. 9b SGB V, der für die Ärzte gelten 
soll. 
Diese Neuregelung für den Zahnärztebereich wird abgelehnt, da bisher keine Zulassungsbe-
schränkung wie im Ärztebereich existiert. Der Zulassung im Zahnärztebereich wären somit 
Tür und Tor geöffnet. 
 
 
C Änderungsvorschlag 

Streichung der vorgesehenen Neuregelung. 
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Zu Artikel 10 Nr.12 § 33 Abs. 2 werden zwei Sätze a ngefügt – Zulassungsverordnung 
für Vertragszahnärzte 

 
 
A Beabsichtigte Neuregelung 

Eine unzulässige Zusammenarbeit zwischen Vertragszahnärzten und Leistungserbringern 
durch die Gründung von Berufsausübungsgemeinschaften soll vermieden werden.  

Darüber hinaus soll vermieden werden, dass der Gewinn aus der gemeinsamen Berufsaus-
übung nicht anders als zur jeweils persönlich erbrachten Leistungserbringung verteilt wird.  

 
B Stellungnahme 
 
Flexibilisierung der Berufsausübung 
 
Dieser Regelung ist zuzustimmen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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 Artikel 11 - Änderung der Risikostruktur-Ausgleich verordnung 

Zu Artikel 11  

A Beabsichtigte Neuregelung 

Anforderungen an die Zulassung strukturierter Behan dlungsprogramme nach § 137f 
SGB V Nummer 1 bis 5 und 8 

Es werden folgende Änderungen vorgenommen: 

1. § 28b - Anforderungen an die Behandlung nach evidenzbasierten Leitlinien - wird 
aufgehoben 

2. § 28c - Anforderungen an Qualitätssicherungsmaßnahmen - wird aufgehoben 
3. § 28d  - Anforderungen an Voraussetzungen und Verfahren der Einschreibung – Der 

Die schriftliche Bestätigung des Arztes bezüglich der Erstdokumentation entfällt, wei-
tere Änderungen, Absatz 2a wird aufgehoben 

4. § 28e - Anforderungen an die Schulung der Versicherten und der Leistungserbringer - 
wird aufgehoben  

5. § 28f – Anforderungen an die Dokumentation – Änderungen: 
o Überschrift 
o Folgeänderungen  
o Absatz 1 Nummer 3 (Aufbewahrungsfrist) wird aufgehoben 
o Absatz 1a – Übergangsregelung der Aufbewahrungsfrist – wird aufgehoben 
o Absatz 2, Buchstabe e) – schriftliche Bestätigung des Arztes bezüglich des Da-

tums  der Erstdokumentation (Versandliste)  - wird aufgehoben 
o Absatz 2a – Übergangsregelung zur Arztunterschrift – wird aufgehoben 
o Absatz 4 (neu) - betrifft einen Regelungsinhalt, der bisher in § 28g Abs.4 aufge-

nommen war. 
6. § 28g - Anforderungen an die Evaluation und Dauer der Zulassung – wird  auf-

gehoben. 
7. Die Anlagen zur RSAV werden aufgehoben. 

 

Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds ab 2009 Nummer  6 und 7 

Es werden folgende Änderungen vorgenommen: 

(1) § 37 - Zuweisungen für sonstige Ausgaben: Satzungsleistungen nach § 11 Absatz 6 
(neu) werden nicht im den Zuweisungen berücksichtigt. 

 

(2) § 38 – Zuweisungen für strukturierte Behandlungsprogramme – Folgeänderung bezüglich 
der Grundlage für die Akkreditierung von strukturierten Behandlungsprogrammen durch 
das BVA (§ 28g RSAV) 

 

B Stellungnahme 

(1) Die Inhalte sind in § 137 f SGB V übernommen, oder waren obsolet geworden. 
(2) Die Inhalte sind in § 137 f SGB V übernommen 
(3) Die Änderungen betreffen: 

- Folgeänderungen der Änderungen in den §§ 137f und 137g SGB V, sowie die Auf-
hebung der Unterschriftspflicht des Arztes auf der Erstdokumentation 
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- Absatz 2a beinhaltet Übergangsregelungen, die obsolet geworden waren. 
(4) Die Inhalte sind in § 137 f SGB V übernommen 
(5) Die Inhalte sind in § 137 f SGB V übernommen. Die Aufbewahrungsfristen der personen-

bezogenen Daten sollen künftig vom G-BA festgelegt werden. Eine klare Vorgabe in der 
RSAV würde dem G-BA umfangreiche Beratungsprozesse ersparen. Der Wegfall der Un-
terschrift des Arztes auf die Versandliste wird das Verfahren vereinfachen und überflüs-
sige Bürokratie beseitigen. Der neue Absatz 4 verpflichtet die Krankenkassen weiterhin 
Leistungsdaten zur Evaluation zur Verfügung zu stellen, soweit dies erforderlich ist. 

(6) § 28g regelte die Zuständigkeit des BVA bei der Festlegung der Kriterien der Evaluation 
und die Notwendigkeit die Programme diagnosebezogen Vergleichbar zu machen. Die 
Zuständigkeit wird an den G-BA übertragen, damit wird das bisherige Evaluationsverfah-
ren beendet. Jetzt gibt es die Möglichkeit aussagefähige Evaluationen zu erstellen; Die 
Regelung wird begrüßt. 

(7) Da die Anforderungen an die einzelnen Programme als Richtlinien des G-BA festgelegt 
werden, brauchen sie nicht mehr Bestandteil der RSAV zu sein. Die Regelung wird be-
grüßt. 

 

Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds ab 2009. Numme r 6 und 7 

(1) Folgeänderung aufgrund des neuen § 11 Absatz 6. Diese Regelung wird abgelehnt. 

 

(2) Die Zuweisung aus dem Gesundheitsfonds bleibt erhalten. Es wird berücksichtigt, dass 
das BVA in Zukunft die Zulassung nicht mehr aufgrund der Evaluationsergebnisse ent-
ziehen kann. 

 

C Änderungsvorschlag   

Zu § 28f b)  

bb) soll gestrichen werden 

cc) Absatz drei soll erhalten bleiben und eine Datenaufgewahrungsfrist von 12 Jahr festle-
gen: 

„ 3. im Programm vorgesehen ist, dass die in dieser Vorschrift genannten Daten zwölf 

Jahre, beginnend mit dem Berichtsjahr folgenden Kalenderjahr aufzubewahren und 

nach Ablauf dieser Frist zu löschen sind.“ 



 178 

 Artikel 12 Inkrafttreten/Außerkrafttreten 

Zu Artikel 12 Inkrafttreten/Außerkrafttreten 

Siehe Kommentierung zu  Artikel 1 Nummer 63 3 217 f SGB V,  Artikel 4 Nummer 1 § 5 SGB 
IV und Artikel 13 Abs. 2 - Entscheidungen des SpiBuKK bei Schließung und Insolvenz; In-
krafttreten 

Zu Kommentierung zu Artikel 1 Nummer 73 § 271 SGB V und Artikel 13 Abs. 2 - Zwischenfi-
nanzierung von Leistungsansprüchen im Schließungs- bzw. Insolvenzfall; Inkrafttreten 
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III. ÄNDERUNGSANTRÄGE   

Änderungsantrag 1 zu Artikel 1 Nr. 0a  § 4 SGB V Fo rtsetzung der Ausgabe von elekt-
ronischen Gesundheitskarten in 2012 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der neuen gesetzlichen Regelung beabsichtigt die Koalition die Einführung der elektroni-
schen Gesundheitskarte weiter zu beschleunigen. Damit der im Jahr 2011 bundesweit einge-
leitete Prozess der Kartenherausgabe weitergeführt  wird, werden die Krankenkassen ver-
pflichtet bis Ende 2012 an 70 Prozent ihrer Versicherten die elektronische Gesundheitskarte 
auszugeben. Sollte diese Vorgabe nicht erreicht werden droht den Krankenkassen das Ein-
frieren der Verwaltungskosten für das Jahr 2013 auf dem Niveau des Jahres 2012. 

 

B Stellungnahme 

Die AOK hat sich bereits intensiv auf eine umfangreiche Ausgabe der elektronischen Ge-
sundheitskarte vorbereitet. Allerdings ist der Ausstattungsprozess der Versicherten mit der 
elektronischen Gesundheitskarte von mehreren Faktoren abhängig, auf die die einzelne 
Krankenkasse keinen bzw. nur geringen Einfluss hat. Zu nennen sind hier insbesondere 
Engpässe bei der Bildeinholung sowie bei den Kapazitäten des Kartenproduzenten. Insbe-
sondere bei den hohen Versichertenzahlen der AOKs sind die Verträge mit den Kartenher-
stellern auf die mit dieser Gesetzgebung provozierten großen Produktionsmengen in so kur-
zen Zeiträumen nicht zugeschnitten. Sofern eine Erhöhung der Produktionskapazitäten bei 
den Kartenherstellern überhaupt möglich wäre, würde dies höhere Kosten für die Kranken-
kassen und somit den Einsatz von Versichertengeldern bedeuten. Hierbei ist von einem sie-
benstelligen Betrag auszugehen. 

Nach derzeitigen Planungen erreichen zwei AOKs die 70%-Quote zum 31.12.2012 nicht. Bei 
Umplanung sämtlicher zur Verfügung stehender Produktionskontingente aller AOKs in Rich-
tung 70%-Quotenerreichung zum 31.12.2012 wäre das Ziel mit einem sehr hohen Unsicher-
heitsfaktor zu erreichen.  

Die AOK-Gemeinschaft hat immer, auch gegenüber dem BMG, betont, dass nach der Aus-
gabe in 2011 eine weitere kontinuierliche und umfangreiche eGK-Ausstattung geplant ist. 
Dies sehen auch die Vertragsregelungen mit dem Kartenproduzenten vor. Eine gesetzliche 
Regelung ist somit nicht nötig und im Hinblick auf die zu erwartenden Schwierigkeiten auch 
nicht zielführend. 

 

C Änderungsvorschlag 

Eine gesetzlich festgeschriebene Ausstattungsquote ist nicht notwendig. 

Wenn eine Ausstattungsquote nicht zu verhindern ist, sollte diese bei maximal 60% zum 
31.12.2012 liegen. Diese Quote stellt bei der großen Versichertenzahl der AOK-
Gemeinschaft und der begrenzten Produktionskapazitäten des Kartenherstellers ein realisti-
scheres Szenario dar. 
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Änderungsantrag 2  zu Artikel 1 Nummer 1b - neu - §  10 Abs. 2 Nr. 3 SGB V - Familien-
versicherung 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Der Änderungs-/ Ergänzungsantrag befasst sich mit der Ergänzung der Verlängerungstatbe-
stände nach § 10 Abs. 2 Nr. 3 SGB V der Familienversicherung in der Krankenversicherung 
über das 25. Lebensjahr hinaus. 

Demnach sollen neben der Dauer des Dienstes der gesetzlichen Dienstpflicht ab 01.07.2011 
auch die Dauer eines freiwilligen Wehrdienstes nach Abschnitt 7 des Wehrpflichtgesetzes, 
die Dauer von Freiwilligendiensten nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz oder dem Ju-
gendfreiwilligendienstgesetz sowie die Dauer anderer anerkannten Freiwilligendienste bzw. 
auch Tätigkeiten als Entwicklungshelfer im Sinne des § 1 Abs. 1 Entwicklungshelfer-
Gesetzes zur Verlängerung über das 25. Lebensjahr hinaus führen.  

Durch die Festlegung einer anrechenbaren Dauer von maximal zwölf Monaten soll eine ü-
bermäßige Ausweitung der Familienversicherung vermieden werden. 

 

B Stellungnahme 

Die vorgeschlagene Gesetzesänderung soll zu einer Gleichbehandlung aller gesetzlich ge-
regelten Freiwilligendienste führen. Sie erscheint sachgerecht und ist mit der Intention des 
Gesetzgebers verbunden, die oben genannten Freiwilligendienste aufzuwerten.  

Durch die Begrenzung auf zwölf Monate führt die Ausweitung der Familienversicherung nicht 
zu einer übermäßigen Belastung der Solidargemeinschaft. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Änderungsantrag 2  zu Artikel 1 Nr. 2 § 11 Abs. 4 SGB V - Versorgungsm anagement 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Klarstellung, dass das Versorgungsmanagement auch die Fälle des Übergangs in die fach-
ärztliche Versorgung enthält. So haben die Leistungserbringer für einen zeitnahen Behand-
lungstermin beim Facharzt Sorge zu tragen.  

 

B Stellungnahme 

Die Änderung erscheint grundsätzlich sinnvoll, allerdings erscheint eine Umsetzung im Alltag 
schwierig insbesondere bei Entlassungen an Feiertagen und am Wochenende. Weiterhin 
kommen auf Versicherte zusätzliche Kosten durch die Praxisgebühren zu, wenn Fachärzte 
ohne Überweisung des Hausarztes aufgesucht werden. Außerdem wird die Funktion des 
Hausarztes als „Lotse im System“ teilweise außer Kraft gesetzt. Vielmehr sollten die Leis-
tungserbringer Maßnahmen zur Verbesserung des Entlassmanagements entwickeln, die 
Erfolge dokumentieren und in Berichten veröffentlichen.  

 

C Änderungsvorschlag 

Streichung der Neuregelung 
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Änderungsantrag  3 zu Artikel 1 Nummer 3 – § 19 Abs . 1 SGB V – Leistungsentschei-
dung bei Kassenschließungen  

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die vorgesehene Ergänzung des § 19 SGB V regelt, dass die Versicherten im Falle einer 
Schließung oder Insolvenz ihrer bisherigen Krankenkasse auf den Fortbestand von Leis-
tungsentscheidungen der geschlossenen Krankenkasse und auf die lückenlose Leistungs-
gewährung vertrauen können (Ausnahme: Leistungen aufgrund von Satzungsregelungen). 
Diese Regelung ändert damit das sonst bei einem Kassenwechsel eintretende Erlöschen 
des Leistungsanspruchs ab. 

 

B Stellungnahme 

Grundsätzlich ist die Änderung zu begrüßen. Allerdings bekommen die aufnehmenden Kas-
sen dann ein Problem, wenn bis dato Leistungen über dem „bisherigen Niveau“ geleistet 
wurden oder die zuschließende Kasse in der Endphase keine sorgfältige Anspruchsprüfung 
mehr bereithalten kann. Deshalb sollte die Dauer des Übergangs des Leistungsanspruchs 
begrenzt werden. Lösungen könnten dahin gehen, dass man entsprechend der Regelung 
nach § 19 Absatz 2 die Dauer auf 4 Wochen beschränkt. Alternativ könnte eine Formulierung 
vorgesehen werden, dass die Leistung der alten Kasse fortgeführt wird, bis die neue Kasse 
neue Bescheide erwirkt hat. 

Außerdem sieht der Änderungsantrag vor, dass bei Übergängen von Wahltarifen „vergleich-
barer Form“ keine neuen Wartezeiten beginnen dürfen. Die Formulierung „vergleichbarer 
Form“ lässt dabei keine eindeutige Zuordnung von Wahltarifen zu. Die Formulierung sollte 
dahin geändert werden, dass Wartezeiten (wenn es denn welche gibt) in der Anfangszeit des 
Wahltarifs angerechnet werden. Wenn der Wahltarif schon seit Jahren besteht, ist es unkri-
tisch. 

C Änderungsvorschlag 

Endet die Mitgliedschaft durch die Schließung oder Insolvenz einer Krankenkasse, gelten die 
durch die geschlossene Krankenkasse festgestellten gesetzlichen Leistungsansprüche für 
mindestens 4 Wochen fort. Innerhalb dieser Frist entscheidet die aufnehmende Kasse über 
eine weitere Kostenübernahme und benachrichtigt den Versicherten entsprechend. 

Die Leistungen aufgrund von Satzungsregelungen sind hiervon ausgenommen.  

Beim Abschluss von Wahltarifen, die ein Mitglied zum Zeitpunkt der Schließung in vergleich-
barer Form bei der bisherigen Krankenkasse abgeschlossen hatte, sind die Wartezeiten auf 
die Laufzeit des Wahltarifs anzurechnen.  

Die Vorschriften des zehnten Buches, insbesondere zur Rücknahme von Leistungsentschei-
dungen, bleiben hiervon unberührt. 
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Änderungsantrag 8 zu Artikel 1 Nummer 7b – neu  § 3 8 SGB V - Haushaltshilfe 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Nach geltender Rechtslage können Krankenkassen Satzungsregelungen zur Haushaltshilfe 
vorsehen, die über den Pflichtleistungsanspruch nach § 38 Abs. 1 SGB V hinausgehen. Die-
se Satzungsregelung würde mit der Änderung in eine Soll-Regelung überführt werden.  

 

B Stellungnahme 

Bei Umsetzung der Neuregelung würden die Krankenkassen zukünftig quasi verpflichtet 
werden, Satzungsregelungen zur Haushaltshilfe vorzusehen, die über den Pflichtleistungs-
anspruch nach § 38 Abs. 1 SGB V hinausgehen. Bisher liegt eine Erweiterung des An-
spruchs auf Haushaltshilfe im Ermessen der Krankenkassen. Mit Blick auf den auch wettbe-
werblichen Charakter der Haushaltshilfe-Mehrleistungsregelung besteht kein zwingender 
Anlass, das Ermessen der Krankenkassen zur Nutzung dieser Satzungsoption gegen Null zu 
reduzieren. Gleichzeitig ist jedoch auch festzustellen, dass bereits nahezu alle Krankenkas-
sen Haushaltshilfe-Mehrleistungen im Interesse ihrer Versicherten anbieten. Die vorgesehe-
ne Neuregelung kann daher als interessengerechte Lösung akzeptiert werden, weil einer-
seits insgesamt Unterstützungsmöglichkeiten außerhalb der in § 38 Abs. 1 SGB V gesetzlich 
normierten Anspruchsvoraussetzungen geschaffen werden und andererseits den Kranken-
kassen der Gestaltungsspielraum bei der Umsetzung entsprechender Mehrleistungen erhal-
ten bleibt.    

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Änderungsantrag 4  zu Artikel 1 Nr. 10b – neu  § 64a  -Modellvorhaben zur Arzneimit-
telversorgung 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Neuregelung soll das Konzept von ABDA und KBV zur Arzneimittelversorgung im 
Rahmen eines Modellversuchs erprobt werden. Dabei sollen die Leistungserbringer an Ü-
berschüssen aus Minderausgaben der Krankenkassen beteiligt werden, während Mehrauf-
wendungen der Krankenkassen auszugleichen sind.  

Der Modellversuch soll von den Krankenkassen mit der Kassenärztlichen Vereinigung und 
dem Landesapothekerverband einheitlich und gemeinsam geschlossen werden. Mit der Ver-
einbarung soll ein Katalog wirtschaftlicher Wirkstoffe für alle versorgungsrelevanten Indikati-
onen bestimmt werden sowie die im Rahmen des Projekts zu erbringenden Leistungen und 
deren Dokumentation, die Grundzüge zur Ermittlung der Überschüsse und deren Weiterlei-
tung an die Leistungserbringer sowie zum Ausgleichsverfahren. Das Modellvorhaben soll in 
einer Region stattfinden und evaluiert werden. Für die Wirtschaftlichkeitsprüfung nach § 106 
ist die mit dem AMNOG neu geschaffene Prüfart nach Abs. 3b verpflichtend.  

Soweit sich die Vertragspartner nicht einigen, kann eine Vereinbarung auch durch ein 
Schiedsamt festgesetzt werden. Mitglieder des Schiedsamts sind zu gleichen Teilen die je-
weiligen Vertreter der Apothekerverbände, der Kassenärztlichen Vereinigungen sowie der 
Krankenkassen; die Entscheidung erfolgt mit zwei Drittel Mehrheit.  

 

B Stellungnahme 

Der vorgeschlagene Regelungsentwurf ist in Gänze abzulehnen.  

Der Gesetzentwurf konkretisiert bislang lediglich die Erstellung eines Medikationskataloges 
als vertraglich zu vereinbarende Leistung. Hiermit könnte bei konsequenter Umsetzung eine 
Arzneimittelpositivliste geschaffen werden, der jedoch fachlich wie legitimatorisch der Hinter-
grund einer Willensbildung im Gemeinsamen Bundesausschuss fehlt. Ebenso lassen Ent-
wurf und Begründung nicht erkennen, dass eine verbindliche und belastbare Steuerung der 
wirtschaftlichen und zweckmäßigen ärztlichen Verordnung gefordert wird.  

Die mangelnde Konkretisierung der Ausgestaltung des Modellvorhabens wäre nicht zu be-
anstanden, soweit sie dazu geeignet ist, den Vertragpartnern bei Vereinbarung einen breite-
ren Gestaltungsspielraum zu lassen. Allerdings sieht der Gesetzesentwurf vor, dass durch 
Schiedsamtsentscheidung ein solches Modellvorhaben einseitig durchgesetzt werden kann. 
Dies widerspricht dem Grundgedanken eines Modellversuchs als Ansatz zur Versorgungs-
verbesserung: Soweit nicht beide Vertragsseiten mit gestalten können und letztlich vom Nut-
zen des Ansatzes überzeugt sind, ist nicht zu erwarten, dass ein solcher Ansatz geeignet ist, 
die Versorgung nachhaltig zu verbessern. Nach dem Gesetzesentwurf ist jedoch sogar ein 
nicht paritätisch besetztes Schiedsamt geplant. Damit werden Leistungserbringer gegen die 
Interessen von Krankenkassen und Versicherten ihre finanziellen Forderungen durchsetzen 
können, den Krankenkassen bleibt lediglich die Rolle, das Wunschkonzert bis zu drei Jahre 
lang zu bezahlen.  

 

Welche Leistungen neben dem Medikationskatalog zu erbringen sind, die den Umfang der 
kollektivvertraglichen Versorgung überschreiten, ist bislang nicht konkret erkennbar. Viel-
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mehr wird die seitens der KBV im Modellansatz beworbene Wirkstoffverord-nung ausweislich 
der Gesetzesbegründung lediglich als Option angesehen; weitere Bestand-teile des Modells 
wie auch ihre Differenzierung zur Regelversorgung sind im Gesetz nicht konkretisiert, in der 
Begründung lediglich als Gestaltungsmöglichkeiten angeführt. Dementsprechend steht zu 
befürchten, dass einem äußerst schmalen Leistungsvolumen mit fraglichem Mehrwert für die 
Versorgung erhebliche finanzielle Forderungen der Leistungserbringer gegenüber stehen.  

In diesem Zusammenhang ist zudem die verpflichtende Ablösung der Richtgrößenprüfung 
durch eine anwendungsgebietsbezogene Prüfung nach § 106 Abs. 3b vorgesehen. Dies ist 
ebenso abzulehnen. Die neue Prüfart wurde mit dem AMNOG implementiert. Trotz intensiver 
Diskussionen gibt es bislang keine Regelung auf Landesebene hierzu, was im Zusammen-
hang mit der Komplexität der Etablierung eines solchen Verfahrens zu sehen ist. Eine Ver-
pflichtung zur Ablösung der Prüfung bedeutet demnach eine unangemessene und einseitige 
Belastung der Krankenkassen, denn seitens der Leistungserbringer dürfte eine unzureichen-
de Regelungstiefe, die faktisch als Befreiung von der Wirtschaftlichkeitsprüfung wirkt, gerne 
akzeptiert werden. 

Die Neuregelung erfüllt im Übrigen auch formal nicht die zur Schaffung von Rechtsklarheit 
und Durchführbarkeit erforderlichen Voraussetzungen. Die in der Neuregelung enthaltene 
Verfahrens- und Finanzierungssystematik ist unklar und widersprüchlich. Dies betrifft z.B. 
das Erfordernis der „gemeinsamen“ Vereinbarung in Satz 1 ebenso wie die Forderung nach 
der Rückführung auf ein Modellvorhaben nach Satz 2. Auch bleibt unklar, wie der Ausgleich 
der Mehraufwendungen erfolgen soll (Offenbar ist in Absatz 1 ein anderer Ausgleich gemeint 
als in dem „im Übrigen“ nur entsprechend anwendbaren § 63 Abs.3 Satz 2 SGB V). Die be-
reits oben erwähnte Schiedsregelung zur Konfliktlösung widerspricht dem im Rahmen der 
Weiterentwicklung der Versorgung geltenden Grundsatz der Gestaltungsfreiheit und ist sys-
temfremd.  

Soweit sich Vertragspartner auf einen Modellversuch freiwillig verständigen, sollten sie selbst 
dessen Regel ausgestalten können. Krankenkassen werden Lösungsansätzen, die die Ver-
sorgung ihrer Versicherten verbessern, jederzeit offen gegenüberstehen. Verpflichtende Re-
gelungen, die einseitig Interessen durchsetzen, sind letztlich kontraproduktiv, da unter diesen 
Bedingungen kein Modell zur Serienreife gelangen kann.  

 

C Änderungsvorschlag 

Streichung der Neuregelung 
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Änderungsantrag 14 zu Artikel 1 Nr. 14 § 75 SGB V -  Sicherstellungsauftrag der Kas-
senärztlichen Vereinigungen - Wartezeiten 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Der Sicherstellungsauftrag der Kassenärztlichen Vereinigungen soll dahingehend konkre-
tisiert werden, dass er auch angemessene Wartezeiten mit einschließt. Die Definition ange-
messener Wartezeiten, namentlich was eine zeitnahe fachärztliche Versorgung inhaltlich 
bedeutet, wird den Gesamtvertragspartnern übertragen. 

 

B Stellungnahme 

Grundsätzlich ist es zu begrüßen, dass die Diskriminierung von GKV-Patienten in der Arzt-
praxis im Versorgungsstrukturgesetz aufgegriffen werden soll.  

Im Vorfeld des Änderungsantrages ist in der Öffentlichkeit mehrfach über gesetzliche Rege-
lungen zur Förderung kürzerer bzw. der Sanktionierung von als zu lang empfundenen War-
tezeiten diskutiert worden, schließlich wurde aber davon abgesehen und mit dem Ände-
rungsvorschlag der Regierungsfraktionen wird die Problemlösung an die Selbstverwaltung 
delegiert. Der vorliegende Regelungsvorschlag ist in dieser Hinsicht zwar wohlmeinend, stellt 
aber letztlich einen untauglichen Versuch dar.  Es ist in hohem Maße zweifelhaft, ob die Ge-
samtvertragspartner einvernehmlich Regelungen mit einer Wirksamkeit vereinbaren können, 
zu der sich der Gesetzgeber selbst offenbar nicht imstande sieht. 

Es reicht nicht aus, dass Krankenkassen gemeinsam mit den Kassenärztlichen Vereinigun-
gen Wartezeiten definieren. Durch die Zuordnung in den Sicherstellungszusammenhang wird 
es den KVen obliegen, diese Zeiten zu kontrollieren und mögliche Sanktionen zu bestimmen. 
Aufgrund der spezifischen Interessenlage der KVen und früherer Äußerungen ihrer Vertreter, 
die die Wartezeiten für nicht problematisch halten, ist nicht zu erwarten, dass hier eine kon-
sequente Durchsetzung angemessener Wartezeiten, insbesondere im Vergleich zu privat-
versicherten Patienten, erfolgen wird. Daher bietet aus Sicht der Krankenkassen der vorlie-
gende Änderungsvorschlag allein keine Aussicht auf reale Verbesserungen der Versorgung 
der GKV-Versicherten.  

 

C Änderungsvorschlag 

Für eine hinreichende Wirksamkeit dieser Regelung müssten die folgenden weiteren Vor-
aussetzungen erfüllt sein: 

Die Krankenkassen müssen bessere Möglichkeiten erhalten, Vertragsärzte und Kassen-
ärztliche Vereinigungen bei unzureichender Sicherstellung der Versorgung in Anspruch zu 
nehmen. Die Regelung des §75 Abs. 1 Satz 3 SGB V ist bislang wirkungslos, da die Kas-
senärztliche Bundesvereinigung stets  eine bundesmantelvertragliche Regelung blockiert 
hat. Diese Vorschrift muss geschärft und neben Kollektivsanktionen auch individuelle Maß-
nahmen gegen einzelne Vertragsärzte möglich machen.  

Die Ungleichverteilung der Honorare innerhalb der Ärzteschaft muss beseitigt werden. Ins-
besondere Arztgruppen, die in der ärztlichen Honorarverteilung benachteiligt werden, weisen 
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eine Hinwendung zu privat liquidierbaren Leistungen auf und verknappen dadurch die Be-
handlungszeiten für GKV-Versicherte. Hier hat der AOK-BV in dieser  Stellungnahme zum 
§87 SGB V bereits Vorschläge für eine gerechte Gebührenordnung unterbreitet. 
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Änderungsantrag 7 zu Artikel 1 Nr. 24 § 87b SGB V -  Vernetzte Praxen 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Kassenärztlichen Vereinigungen sollen nach Absatz 2 (neu) gesonderte Vergütungsre-
gelungen für vernetzte Praxen auch in Form eigener Honorarvolumen als Teil der morbidi-
tätsbedingten Gesamtvergütung vorsehen können (Budgets für vernetzte Praxen), soweit 
das Praxisnetz von der Kassenärztlichen Vereinigung anerkannt ist.  

Der Begründung nach kann die Kassenärztliche Vereinigung nach eigenem Recht Richtlinien 
zur Anerkennung von Vernetzten Praxen erlassen. Sie kann für die „Förderung“ im Rahmen 
des HVM von der Wahlentscheidung des Versicherten absehen. Dadurch ergebe sich eine 
„höhere Flexibilität“. Die Vertragsformen nach §§ 73b,c, 140b und Modellvorhaben nach §§ 
63, 64 bleiben unberührt. 

 

B Stellungnahme 

In der GKV obliegt die Versorgung der Versicherten den Krankenkassen, die dazu Verträge 
schließen. Von diesem Vertragsprinzip löst sich der Entwurf des VStG bereits für die Spezi-
alärztliche Versorgung nach § 116b SGB V (neu). Mit diesem Änderungsantrag entfernte 
sich das VStG nunmehr auch für die besonderen Versorgungsformen vom Vertragsprinzip. 
Die Kassenärztliche Vereinigung könnte nach dem VStG über den Honorarverteilungsmaß-
stab nicht nur vom den vertraglichen Gebührenordnung (EBM) abweichen, ohne dass es 
hierzu noch eines Einvernehmens mit den Vertragspartnern bedürfte. Dem Änderungsantrag 
nach könnte die Kassenärztliche Vereinigung für vernetzte Praxen auch vom HVM abwei-
chen und Budgets zuteilen, ohne dass es hierzu noch Verträgen mit den Krankenkassen 
bedürfte. 

Bereits die Anerkennung der vernetzten Praxen erfolgte aus dem Recht selbst gegebener 
Richtlinien der Kassenärztlichen Vereinigung, ohne dass es Vereinbarungen hierzu bedürfte. 
Auf rechtlich relevante Standards für vernetzte Praxen kann dabei nicht zurückgegriffen wer-
den. 

Und schließlich werden nicht nur Vertragsprinzipien verletzt, sondern auch Selbstbestim-
mungsrechte der Versicherten missachtet. Die Beteiligung an der besonderen Versorgungs-
form soll für die Versicherten nicht freiwillig sein und auf den Voraussetzungen von vollstän-
diger Information, verbürgtem Datenschutz und individueller Teilnahmeerklärung beruhen. 
Vielmehr kann dem Änderungsantrag bei der Zuteilung von Budgets an die Ärzte innerhalb 
vernetzter Praxen von der Wahlentscheidung des Versicherten abgesehen werden. 

 

C Änderungsvorschlag 

Der Änderungsantrag ist abzulehnen, weil die Rechte der Versicherten auf Wahlfreiheit und 
Selbstbestimmung ebenso missachtet werden wie grundlegende Vertragsprinzipien und 
Rechtsgrundsätze der Gesetzlichen Krankenversicherung. 
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Änderungsantrag 19 zu Artikel 1 Nr. 27 § 90 SGB V -  Zusammensetzung der Lande-
sauschüsse 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Die Zusammensetzung der Landesausschüsse soll zugunsten der Ersatzkassen und der 
Knappschaft-Bahn-See neu geregelt werden. Die Ersatzkassen erhalten nun statt 2 immer 3 
Sitze im Landesauschuss, die Knappschaft-Bahn-See wird zusätzlich berücksichtigt. Die 
AOKs behalten drei Sitze, die anderen Kassenarten erhalten jeweils einen Sitz, wobei die 
LKKs und die Knappschaft einen gemeinsamen Vertreter benennen müssen. Die Ärzte er-
halten einen weiteren Sitz, so dass auf jeder Seite 9 Sitze zur Verfügung stehen.  

 

B Stellungnahme 

Die Änderung repräsentiert zwar die Versichertenanteile auf Bundesebene (AOK: 34, 9%; 
EK 35,4 %), nicht jedoch auf Landesebene. So repräsentieren die AOKs in Baden-
Württemberg, Bayern, Sachsen und Thüringen mehr als 40 Prozent der Versicherten (Stand: 
KM 6, Juli 2011). In anderen KV-Regionen verzeichnen die Ersatzkassen entsprechende 
Anteile.  

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Änderungsartikel 20 zu Artikel 1 Nummer 29  § 91 SG B V - Übergangsregelung bis zum 
Vorliegen der Verfahrensordnungsregelungen für die Bürokratiekostenschätzung 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Fristsetzung, ab wann der G-BA Bürokratiekosten für seine Beschlüsse abschätzen und an-
geben muss 

 

B Stellungnahme 

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seinen Beschlüssen die Bürokratiekosten im Sin-
ne des § 2 Abs. 2 des Gesetzes zur Einsetzung eines nationalen Normenkontrollrates an zu 
geben. Da diese neue Aufgabe erst in der Verfahrensordnung bis zum 30. Juni zu regeln ist, 
wird für das Wirksamwerden dieser Regelung der 1.9.2012 festgelegt. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Änderungsantrag 22 zu Artikel 1 Nummer 30 § 92 SGB V - Fristsetzung zum erstmali-
gen Beschluss für die Psychotherapie-Richtlinien / Stellungnahmerecht der Strahlen-
schutzkommission  

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

a) Eine Fristsetzung für die Formulierungen von fachlichen Anforderungen des Konsiliarbe-
richts von Psychotherapeuten auf den 31.12.1998 wird bereinigend gestrichen.  

b) Für Methoden, die radioaktive Stoffe oder ionisierende Strahlung betreffen wird das Stel-
lungnahmerecht auf die Strahlenschutzkommission erweitert 

 

B Stellungnahme 

Das Versorgungsstrukturgesetz erweitert die Stellungnahmeverfahren des Gemeinsamen 
Bundesausschuss enorm. Neben den Medizinproduktherstellern, Fachgesellschaften und 
dem Bundesdatenschützer kommt nun auch noch die Strahlenschutzkommission, die das 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit berät, hinzu. Dies kann 
als Anerkennen gewertet werden, dass dem BMG lediglich eine Rechts- und keine Fachauf-
sicht über den G-BA zukommt. 

Insgesamt besteht jedoch das Risiko, durch die erheblichen Erweiterungen der Stellung-
nahmeberechtigten die Beratungsprozesse des G-BA zu lähmen. Eine Stellungnahmebe-
rechtigung der Strahlenschutzkommission sollte ermöglicht werden, allerdings sollte hierfür 
keine Verpflichtung bestehen, sondern dem G-BA lediglich die Möglichkeit eröffnet werden, 
eine solche Stellungnahme bei Bedarf einzuholen. 

 

C Änderungsvorschlag 

c) Im neuen Buchstaben d wird nach Absatz 7d Satz 1 folgender Satz eingefügt:  

"Bei Methoden, bei denen radioaktive Stoffe oder ionisierende Strahlung am Menschen an-
gewandt werden, kann der G-BA der Strahlenschutzkommission Gelegenheit zur Stellung-
nahme geben." 
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Änderungsantrag 22 zu Artikel 1 Nr. 31 § 95 Absatz 1a SGB V - Gemeinnützige Träger 
von MVZ/ Rechtsbereinigung verschiedener Zulassungs regelungen  

A  Beabsichtigte Neuregelung 

In der aktuell vorliegenden Fassung des Versorgungsstrukturgesetzes wird ein neuer § 95 
Absatz 1a eingefügt, mit dem die Gründungsvoraussetzungen für medizinische Versor-
gungszentren neu gefasst werden. In der Gesetzesbegründung mit Stand vom 15.07.2011 
heißt es: „Sonstige Leistungserbringer nach dem SGB V, die nicht an der vertragsärztlichen 
Versorgung teilnehmen, sind künftig nicht mehr berechtigt, medizinische Versorgungszentren 
zu gründen. Damit werden die Leistungserbringer ausgeschlossen, über deren Ankauf bisher 
Investoren ohne fachlichen Bezug zur medizinischen Versorgung die Voraussetzungen für 
die Gründung von medizinischen Versorgungszentren erfüllt haben. Eine Ausnahme gilt für 
gemeinnützige Trägerorganisationen, die oftmals einen wichtigen Beitrag für die Versorgung 
der Versicherten leisten. Da aufgrund der Gemeinnützigkeit keine Mittelabflüsse an private, 
rein gewinnorientierte Organisationen zu erwarten sind, ist eine Beeinflussung der ärztlichen 
Entscheidung durch sachfremde Erwägungen nicht zu befürchten.“  

Nun soll die Regelung dahingehend ergänzt werden, das auch gemeinnützige Träger, die mit 
der vertragsärztlichen Versorgung eng verbundene nicht-ärztliche Dialyseleistungen erbrin-
gen, zur Gründung medizinischer Versorgungszentren berechtigt bleiben.  

 

B Stellungnahme 

Mit diesem Antrag wird die erste Ausnahme der neu aufgenommenen Regelung in § 95 Abs. 
1a SGB V beantragt. Zusätzlich zu Leistungserbringern, die an der vertragsärztlichen Ver-
sorgung teilnehmen, wird der Kreis der zur Gründung eines MVZ Berechtigten explizit auf 
einen Vertragspartnertyp ausgeweitet, der nicht-ärztliche Dialyseleistungen erbringen kann. 
Somit wird eine erste Ausnahme von der Regelung eingeführt, deren alleiniger Nutzen sich 
aus der Begründung des Änderungsantrags nicht erschließt. 

 

C Änderungsvorschlag 

Im Zuge dieses Änderungsantrags sollte über weitere Öffnungen grundsätzlich beraten wer-
den, da nicht bereits die geplante Einschränkung der Trägerschaft mit willkürlichen Einzel-
ausnahmen versehen werden sollte. So ist etwa eine gemeinnützige Trägerschaft von MVZ 
z. B. auch für andere Vertragstypen (psychiatrische Versorgung) zu diskutieren. Es ist dabei 
zu bedenken, dass damit die gegenwärtige Dialyseversorgung zum Teil auf neue Anbieter-
formen umgestellt werden müsste (s. PHV) 
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Änderungsantrag 24 zu Artikel 1 Nr. 36 § 103 SGB V - Ausübung des Vorkaufsrechts 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Änderung wird klargestellt, dass das Vorkaufsrecht der Kassenärztlichen Vereinigun-
gen im Nachbesetzungsverfahren von Vertragsarztsitzen vom Vorstand auszuüben ist, der 
die Entscheidung eigenverantwortlich zu treffen hat.  

 

B Stellungnahme 

Diese Klarstellung ist erforderlich, um ein fristgerechtes Verfahren zu gewährleisten. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 

  



 194 

Änderungsantrag  10 zu Artikel 1 Nr. 41a – neu  § 1 15b SGB V - Kooperationen zwi-
schen Krankenhäusern und Vertragsärzten bei ambulan ten Operationen im Kranken-
haus 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Erweiterung der Durchführung von amb. Operationen im Krankenhaus auf Vertragsärzte 
ohne Belegarztstatus.  

 

B Stellungnahme 

Die Rechtsgrundlage des § 115b hat den Krankenhäusern die Möglichkeit eröffnet, neben 
stationären, auch ambulante Leistungen zu erbringen, und diese abzurechnen. Die ursprüng-
liche Intention bezog sich demnach auf den Leistungsumfang des Krankenhauses. Sollen 
nun Kooperationen zwischen niedergelassenen Vertragsärzten und Krankenhäusern zuge-
lassen werden, wie im Gesetzentwurf formuliert, hätte dies eine indirekte Ausweitung der 
Abrechnungsmöglichkeiten des niedergelassenen Vertragsarztes zur Folge. 

Wegen der im Krankenhaus durchzuführenden Leistungen kann der Arzt dann nicht mehr 
vollständig in seiner eigenen Praxis zur Versorgung der Patienten zur Verfügung stehen. Die 
Möglichkeit der unbeschränkten Ausweitung der ärztlichen Tätigkeit auf Bereiche außerhalb 
der von den Zulassungsausschüssen zu verantwortenden Zuständigkeitsbereiche wider-
spricht den Grundsätzen einer bedarfsgerechten Versorgung. 

Eine Überprüfung der Abrechnung des Arztes ist nicht mehr möglich. Erbringt der niederge-
lassene Arzt Leistungen im Krankenhaus, die weder von den durch im Krankenhaus ange-
stellte Ärzte erbrachte Leistungen abzugrenzen sind, noch bei der Überprüfung der in der 
Praxis des Arztes erbrachten Leistungen berücksichtigt werden können, wird den Kranken-
kassen die Möglichkeit zur Plausibilitätsprüfung der in der Praxis des Vertragsarztes erbrach-
ten Leistungen genommen. Hierbei ist des Weiteren zu bedenken, dass sich die Zulassung 
eines Arztes zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung nach § 95 Abs. 1 auf die 
Erbringung von Leistungen in einer gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung bekannt 
gegebenen Betriebsstätte bezieht.  

 

C Änderungsvorschlag 

Streichung der Neuregelung 

 

 



  195 

    

Änderungsantrag 26 zu Artikel 1 Nr. 44a neu § 119b SGB V  - Anstellung von Ärzten 
durch stationäre Pflegeeinrichtungen 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Klarstellung, dass die Anstellung von Ärztinnen und Ärzten auch in Pflegeheimen der Ge-
nehmigung des Zulassungsausschusses bedarf. Die Erteilung der Genehmigung setzt die 
Eintragung des Arztes in das Arztregister voraus. Auf den Grad der Versorgung im Pla-
nungsbereich kommt es dagegen nicht an. Etwaige Zulassungsbeschränkungen nach § 103 
Abs. 1 Satz 2 stehen der Genehmigung damit nicht entgegen. 

B Stellungnahme 

Die Änderung ist grundsätzlich sachgerecht, um den Zulassungsausschüssen einen Über-
blick über das gesamte Versorgungsgeschehen zu ermöglichen.  

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 

  



 196 

Änderungsantrag 31 zu Artikel 1 Nummer 50a - neu  §  135 Abs. 2 SGB V - Qualitätssi-
cherungsanforderungen der Bundesmantelvertragspartn er bei Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

a) Für die Qualitätssicherung der Bundesmantelvertragspartner wird die Qualitätssicherung 
von der reinen Strukturqualität auf die Prozess- und Ergebnisqualität ausgedehnt. 

b) Patientenvertreter werden in die Vereinbarung der Qualitätssicherung der Bundesmantel-
verträge eingebunden. 

 

B Stellungnahme 

a) Eine Erweiterung der Qualitätssicherung ist sinnvoll, da die Strukturqualität alleine für 
sinnvolle Anforderungen nicht ausreicht. 

b) Patientenvertreter nun auch in die Qualitätssicherung der Bundesmantelvertragspartner 
einzubeziehen ist nachvollziehbar 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 

  



  197 

    

Änderungsantrag 31 zu Artikel 1 Nummer 50a neu  § 1 35a SGB V Verpflichtung zur 
Qualitätssicherung 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Die Verpflichtung der Übermittlung von Daten an die Institution nach §137a (AQUA) soll ge-
strichen werden, da dies nun in §299 geregelt werden soll. 

 

B Stellungnahme 

Folgerichtige Änderung. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Änderungsantrag 11 zu Artikel 1 Nr. 52 §137 - Betei ligung der Bundespsychotherapeu-
tenkammer und der Bundeszahnärztekammer bei Richtli nien zur Qualitätssicherung 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Der G-BA wird verpflichtet die Bundespsychotherapeutenkammer und der Bundeszahnärzte-
kammer bei den Beratungen zu den Richtlinen über Qualitätssicherung- zu den Belangen die 
diese Institutionen jeweils berühren, zu beteiligen 

  

B  Stellungnahme 

Die Beteiligungsmöglichkeiten der Kammern am G-BA Verfahren sind heute bereits ausrei-
chend geregelt.  

 Die KBV - die nach § 91 Abs. 1 SGB V gemeinsam mit DKG und GKV-SV den G-BA bildet -, 
vertritt die Interessen der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte und 
psychologischen Psychotherapeuten. In § 91 Absatz 5 werden die "Beteiligungsrechte" der 
Berufsgruppen geregelt, deren Berufsausübung durch Beschlüsse berührt wird; explizit wer-
den Ärzte, Psychotherapeuten oder Zahnärzte genannt. Dabei ist der jeweiligen Arbeitsge-
meinschaft der Kammern dieser Berufe auf Bundesebene Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. Die Stellungnahmen werden in den Unterausschüssen gewürdigt und so bei der Be-
schlussfassung auch berücksichtigt. Es steht der KBV darüber hinaus bereits heute frei, Be-
rufsvertreter als Berater zu den Sitzungen der Arbeitsgemeinschaften und der Unteraus-
schüsse zusätzlich hinzuzuziehen. Sollte dieses nicht in ausreichendem Umfang erfolgen, 
müssen geeignete Lösungen für die Bank der KBV zur Beteiligung der jeweils betroffenen 
Leistungserbringer geschaffen werden, die aber nicht die grundlegenden Strukturen des G-
BA berühren können. 

  

C  Änderungsvorschlag 

Streichung der Neuregelung
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Änderungsantrag 32 zu Artikel 1 Nr. 57 § 137f SGB V  - DMP: Einbeziehung von Orga-
nisationen in das Stellungnahmeverfahren zu den RL 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Es werden die Organisationen benannt, die zur Stellungnahme berechtigt sind. Außer den 
bereits für sonstigen Richtlinien Stellungsnameberechtigten, werden auch das BVA und die 
wissenschaftlichen Fachgesellschaften in das Stellungnahmeverfahren bei den Richtlinien zu 
DMP aufgenommen. 

 

B Stellungnahme 

Die Einbeziehung des BVA, als Akkreditierungsbehörde, ist sachgerecht. Die Einbeziehung 
der jeweils einschlägigen Fachgesellschaften ist aufgrund des bisherigen Stellungnahmever-
fahrens beim BMG unvermeidbar.  

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Änderungsantrag 33 zu Artikel 1 Nr. 58a  § 140a SGB  V  - Integrierte Versorgung 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Die derzeitige gesetzliche Regelung nach § 140a SGB V beinhaltet die Freiwilligkeit der Teil-
nahme der Versicherten an den integrierten Versorgungsformen und deren erforderliche 
Einwilligung bezüglich eines Abrufes der personifizierten Behandlungsdaten und Befunde 
aus der gemeinsamen Dokumentationsdaten durch einen behandelnden Leistungserbringer. 

Der Änderungsvorschlag sieht eine Ergänzung um einen weiteren Satz vor. Dach sollen Ver-
tragspartner der Krankenkassen nach § 140b Absatz 1 Nummer 4, explizit gemeint sind so-
genannte Managementgesellschaften, die für die Durchführung der Steuerungsaufgaben im 
Rahmen der integrierten Versorgung erforderlichen personenbezogenen Daten nur mit Ein-
willigung und nach vorheriger Information des Versicherten erheben, verarbeiten und nutzen 
dürfen.  

 

B Stellungnahme 

Die Ergänzung ist dahingehend zu begrüßen, dass sie für die Vertragspartner nach § 140b 
Absatz 1 Nummer 4 die Aufgabe der Versorgungssteuerung als eigenständige Aufgabe ne-
ben der Versorgung durch die Leistungserbringer bestätigt und anerkennt und eine daten-
schutzgerechte Absicherung schafft.  

Soweit dies hier für einen bestimmten Vertragspartnertypus zur gesonderten Formulierung 
des Erfordernisses einer Einwilligung führt, wird nicht ausreichend berücksichtigt, dass eine 
Versorgungssteuerung nicht nur den Verträgen mit den hier genannten Vertragspartnern 
vorbehalten bzw. eigen ist. Abzulehnen ist daher, dass die Datenerhebung, -verarbeitung 
und -nutzung für Zwecke der Versorgungssteuerung lediglich einem bestimmten Vertrags-
partnertyp, nämlich den Trägern von Einrichtungen eingeräumt wird, die eine integrierte Ver-
sorgung nach § 140a durch zur Versorgung der Versicherten nach dem Vierten Kapitel be-
rechtigte Leistungserbringer anbieten, nicht jedoch den übrigen in § 140b Absatz 1 Satz 1 
SGB V aufgeführten, die Versorgung durchführenden Vertragspartnern. 

Die vorgeschlagene Änderung schafft daher Unklarheit und Missverständnisse und schränkt 
die Gestaltungsfreiheit der Krankenkassen ein. Der Vorschlag missachtet die Organisations-
vielfalt im Rahmen der integrierten Versorgung. Es sollte den Vertragspartnern die Entschei-
dung überlassen bleiben, inwieweit den gesetzlich vorgesehenen Vertragspartnern – unter 
Beachtung datenschutzrechtlicher Vorschriften – Steuerungsaufgaben übertragen werden. 

 

C Änderungsvorschlag 

Dem § 140a Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Vertragspartner auf Leistungserbringerseite dürfen die für die Durchführung der Steue-
rungsaufgaben im Rahmen der integrierten Versorgung erforderlichen personenbezogenen 
Daten nur mit Einwilligung und nach vorheriger Information des Versicherten erheben, verar-
beiten und nutzen.“  
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Änderungsantrag 34 zu Artikel 1 Nr. 58b - neu  § 14 0d SGB V Integrierte Versorgung 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

§ 140d hat in der bisherigen Fassung die Anschubfinanzierung für Leistungen der Kranken-
häuser und der Vertragsärzte im Rahmen der integrierten Versorgung sowie das Verfahren 
zur Bereinigung der Gesamtvergütung zum Gegenstand.  

Der Änderungsvorschlag sieht die Streichung der Regelungen zur Anschubfinanzierung vor.  

 

B Stellungnahme 

Der Vorschlag, das Wort „Anschubfinanzierung“ in der Überschrift zu streichen sowie die 
entsprechenden Regelungen in Absatz 1 aufzuheben, wird durch Wegfall der Anschubfinan-
zierung begründet.  

Diese angestrebte Rechtsbereinigung lässt jedoch außer Acht, dass die bisherige Regelung 
des Absatzes 1 des § 140d SGB V trotz Zeitablauf auch weiterhin die Grundlage für zahlrei-
che Gerichtsverfahren bildet. Die Anzahl der noch laufenden Gerichtsverfahren um die Rück-
zahlung einbehaltener Anschubfinanzierung bewegt sich allein im AOK-System im dreistelli-
gen Bereich.  

Im Rahmen dieser Verfahren könnten die vorgesehenen Streichungen die Verfahrensfüh-
rung behindern und zu Irritationen führen. Die bisherige Regelung kann daher trotz der impli-
ziten Aufhebung durch Zeitablauf nicht als gegenstandslos oder überflüssig bezeichnet wer-
den. 

 

C Änderungsvorschlag 

Streichung der Neuregelung 
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Änderungsantrag 12 zu Artikel 1 Nr. 59b § 146a SGB V –Mindestzeitraum bei Kassen-
schließungen - Ortskrankenkassen 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Der Gesetzgeber will zwischen Schließungsbescheid und Zeitpunkt der Schließung einer 
Ortskrankenkasse einen Mindestabstand von 8 Wochen festsetzen.  

B Stellungnahme 

Der Vorschlag ist grundsätzlich zu begrüßen, wenngleich man den Zeitraum auf 12 Wochen 
als Untergrenze verlängern sollte. In den geplanten 8 Wochen können die gesetzlichen 
Krankenkassen einen lückenlosen Leistungsübergang nicht sicherstellen, für den Fall, dass 
die Meldestelle (z.B. Arbeitgeber, Rentenversicherungsträger, etc.) die Anmeldung über-
nimmt. Denn dann existiert kein Zeitraum mehr für den Übergang der Akten und leistungs-
begründenden Unterlagen von der zu schließenden Kasse auf die neu gewählte Kasse. Ge-
nau um diesen Fall zu vermeiden wurde die City BKK i. A. geschaffen.  

C Änderungsvorschlag   

Streiche „8 Wochen“ setzte „12 Wochen“. 
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Änderungsantrag zu Artikel 1 Nr. 59c § 153 SGB V - –Mindestzeitraum bei Kassen-
schließungen - Betriebskrankenkassen 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Der Gesetzgeber will zwischen Schließungsbescheid und Zeitpunkt der Schließung einer 
Ortskrankenkasse einen Mindestabstand von 8 Wochen festsetzen.  

B Stellungnahme 

Der Vorschlag ist grundsätzlich zu begrüßen, wenngleich man den Zeitraum auf 12 Wochen 
als Untergrenze verlängern sollte. In den geplanten 8 Wochen können die gesetzlichen 
Krankenkassen einen lückenlosen Leistungsübergang nicht sicherstellen, für den Fall, dass 
die Meldestelle (z.B. Arbeitgeber, Rentenversicherungsträger, etc.) die Anmeldung über-
nimmt. Denn dann existiert kein Zeitraum mehr für den Übergang der Akten und leistungs-
begründenden Unterlagen von der zu schließenden Kasse auf die neu gewählte Kasse. Ge-
nau um diesen Fall zu vermeiden wurde die City BKK i. A. geschaffen.  

C Änderungsvorschlag   

Streiche „8 Wochen“ setzte „12 Wochen“. 
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Änderungsantrag 14 zu Artikel 1 Nr. 60 § 155 SGB V – Hinweispflichten des Abwick-
lungsvorstands 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Der Wechsel in eine neue Kasse soll erleichtert und beschleunigt werden.  

Zu diesem Zweck hat der Abwicklungsvorstand unverzüglich  

- jedem Mitglied den Vordruck eines Aufnahmeantrages zur Ausübung des Wahl-
rechts mit den für die aufnehmende Kasse für die Erbringung der Leistungen erforderlichen 
Angaben zu übermitteln. Das letztere soll der lückenlosen Leistungsgewährung durch die 
neue Kasse dienen. 

- den Mitgliedern nach Zugang des Schließungsbescheides einen wettbewerbsneutra-
len Vordruck (Kassenliste) übermitteln und darauf hinweisen, dass die Kassenwahl auch an 
ihn zurückgesendet werden kann zur Weiterleitung an die gewählte Kasse. 

- spezielle Fristen verschiedener Mitgliedergruppen mitteilen (z.B. Freiwillig Versicher-
te) sowie Folgen, wenn das Wahlrecht nicht rechtzeitig ausgeübt wird.  

 

B Stellungnahme 

Die Regelung ist zu begrüßen.  

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner  
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Änderungsantrag 15 zu Artikel 1 Nr. 60 § 163 SGB V - –Mindestzeitraum bei Kassen-
schließungen -Innungskrankenkassen 

 

 A Beabsichtigte Neuregelung 

Der Gesetzgeber will zwischen Schließungsbescheid und Zeitpunkt der Schließung einer 
Ortskrankenkasse einen Mindestabstand von 8 Wochen festsetzen.  

B Stellungnahme 

Der Vorschlag ist grundsätzlich zu begrüßen, wenngleich man den Zeitraum auf 12 Wochen 
als Untergrenze verlängern sollte. In den geplanten 8 Wochen können die gesetzlichen 
Krankenkassen einen lückenlosen Leistungsübergang nicht sicherstellen, für den Fall, dass 
die Meldestelle (z.B. Arbeitgeber, Rentenversicherungsträger, etc.) die Anmeldung über-
nimmt. Denn dann existiert kein Zeitraum mehr für den Übergang der Akten und leistungs-
begründenden Unterlagen von der zu schließenden Kasse auf die neu gewählte Kasse. Ge-
nau um diesen Fall zu vermeiden wurde die City BKK i. A. geschaffen.  

C Änderungsvorschlag   

Streiche „8 Wochen“ setzte „12 Wochen“. 
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Änderungsantrag 16 zu Artikel 1 Nr. 60b § 170 SGB V  - –Mindestzeitraum bei Kassen-
schließungen -Ersatzkassen 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Der Gesetzgeber will zwischen Schließungsbescheid und Zeitpunkt der Schließung einer 
Ortskrankenkasse einen Mindestabstand von 8 Wochen festsetzen.  

B Stellungnahme 

Der Vorschlag ist grundsätzlich zu begrüßen, wenngleich man den Zeitraum auf 12 Wochen 
als Untergrenze verlängern sollte. In den geplanten 8 Wochen können die gesetzlichen 
Krankenkassen einen lückenlosen Leistungsübergang nicht sicherstellen, für den Fall, dass 
die Meldestelle (z.B. Arbeitgeber, Rentenversicherungsträger, etc.) die Anmeldung über-
nimmt. Denn dann existiert kein Zeitraum mehr für den Übergang der Akten und leistungs-
begründenden Unterlagen von der zu schließenden Kasse auf die neu gewählte Kasse. Ge-
nau um diesen Fall zu vermeiden wurde die City BKK i. A. geschaffen.  

C Änderungsvorschlag   

Streiche „8 Wochen“ setzte „12 Wochen“. 



  207 

    

Änderungsantrag  17 zu Artikel 1 Nummer 64 – neu – § 175 SGB V – Ausübung des 
Wahlrechts bei Kassenschließung 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Bei Schließung oder Insolvenz einer Krankenkasse soll sichergestellt werden, dass die Ver-
sicherungspflichtigen innerhalb von sechs Wochen eine neue Krankenkasse wählen. Dazu 
soll der Meldestelle eine neue Mitgliedsbescheinigung vorgelegt werden. Erfolgt keine Kran-
kenkassenwahl, hat die Meldestelle eine Anmeldung bei der letzten Krankenkasse vorzu-
nehmen bzw. geht das Wahlrecht auf die Meldestelle über. Versicherungsberechtigte haben 
für die Wahl einer neuen Krankenkasse drei Monate Zeit. Abgestellt wird bei der Frist für die 
Vorlage der neuen Mitgliedsbescheinigung auf den Zeitpunkt der Zustellung des Schlie-
ßungsbescheids oder die Stellung des Insolvenzantrags. 

 

B Stellungnahme 

Die Neuregelung ist sachgerecht, da somit sichergestellt wird, dass zum Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Schließung bzw. der Eröffnung des Insolvenzverfahrens bereits eine neue 
Krankenkasse gewählt wurde bzw. bereits die Mitgliedschaft bei der neugewählten Kranken-
kasse zustande gekommen ist. 

Allerdings sollte die zu schließende bzw. insolvente Krankenkasse ergänzend die zur Mel-
dung verpflichtete Stelle darüber informieren, dass das Mitglied bis zu einem bestimmten 
Zeitpunkt eine neue Krankenkasse zu wählen hat bzw. die Meldestelle gegebenenfalls eine 
Anmeldung bei der letzen Krankenkasse des Mitglieds oder die ersatzweise Ausübung des 
Krankenkassenwahlrechts vorzunehmen hat. 

Mit einer solchen Regelung würde das Risiko, dass Versicherungspflichtige gegebenenfalls 
keinen Krankenversicherungsschutz hätten, gegen null minimiert. 

 

C Änderungsvorschlag 

Im vorliegenden Änderungsantrag wird nach Satz eins folgender Satz zwei eingefügt: „Die zu 
schließende oder insolvente Krankenkasse informiert die zur Meldung verpflichtete Stelle 
schriftlich über die Schließung bzw. Insolvenz und den Zeitraum des auszuübenden Kran-
kenkassenwahlrechts bzw. der ersatzweise vorzunehmenden Anmeldung bei der letzten 
Krankenkasse des Versicherungspflichtigen.“ 
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Änderungsantrag 38 zu Artikel 1 Nummer 65a - neu § 217b SGB V - Besetzung der Or-
gane des GKV-SV 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

In den aktuellen Bestimmungen des § 217b SGB V ist bisher nur vorgesehen, dass die Be-
setzung des Verwaltungsrates des GKV-SV sowie die Aufstellung der Delegierten für die 
Mitgliederversammlung des GKV-SV aus den Reihen der Verwaltungsräte oder Vertreterver-
sammlungen der Mitgliedskassen vorzunehmen sind.  

Da in der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahn See und der Landwirtschaftli-
chen Krankenkassen mit dem ehrenamtlichen Vorstand ein weiteres – bisher nicht in § 217b 
SGB V Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 Satz 3 berücksichtigtes – ehrenamtliches Gremium existiert, 
soll die Möglichkeit eröffnet werden, dass auch dessen Mitglieder sowohl in die Mitglieder-
versammlung als auch den Verwaltungsrat des GKV-SV gewählt werden können. 

 

B Stellungnahme 

Dem Änderungsantrag kann gefolgt werden. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Änderungsantrag  zu Artikel 1 Nummer 70a - neu - § 251 SGB V – Datenschutzrechtli-
che Regelungen bei der Prüfung der Direktzahler 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Das für die Prüfung der Beitragszahlung der Bundesagentur für Arbeit, der kommunalen 
Leistungsträger und der Künstlersozialkasse zuständige Bundesversicherungsamt soll er-
mächtigt werden, sein Prüfgeschäft den Krankenkassen mit deren Zustimmung zu übertra-
gen. Außerdem sollen eindeutige datenschutzrechtliche Grundlagen zum Prüfgeschehen 
geschaffen werden. 

 

B Stellungnahme 

Nach § 251 Abs. 5 SGB V sind die Krankenkassen zur Prüfung der Beitragszahlung berech-
tigt. Die Prüfung der Beitragszahlung der sogenannten Direktzahler (Bundesagentur für Ar-
beit, zugelassene kommunale Träger, Künstlersozialkasse) wurde mit Einführung des Ge-
sundheitsfonds dem Bundesversicherungsamt übertragen. Bis dahin oblag die Prüfung der 
genannten Stellen den Krankenkassen. Da die Krankenkassen über das nötige Fachwissen 
und ausreichend Personalressourcen verfügen, ist die beabsichtigte auftragsweise Rück-
übertragung des Prüfgeschäfts auf die Krankenkassen sachgerecht. Das Gleiche gilt für die 
Schaffung eindeutiger datenschutzrechtlicher Grundlagen zum Prüfgeschehen.  

Die in der Begründung des Änderungsantrags getroffene Aussage, dass Prüfgegenstand 
ausschließlich die Beitragszahlung aus den jeweiligen Versicherungsverhältnissen sei, ist 
allerdings nicht nachvollziehbar. Prüfgegenstand muss neben der Beitragszahlung auch die 
Beitragsberechnung und die Überprüfung der versicherungsrechtlichen Beurteilung sowie die 
Vollständigkeit der gemeldeten Versicherungszeiten sein. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Änderungsantrag 19 zu Artikel 1 Nummer 70b - neu - § 252 SGB V – Zwangsgeld bei 
fehlenden oder unvoll-ständigen Monatsabrechnungen Sonstige Beiträge 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Durch die Ergänzung des § 252 SGB V um einen Absatz 6 werden den Aufsichtsbehörden 
für die Krankenkassen Sanktionsmöglichkeiten eingeräumt, wenn die Monatsabrechnung 
Sonstige Beiträge nicht, nicht vollständig, nicht richtig oder nicht fristgerecht abgegeben wird. 

 

B Stellungnahme 

Um die fristgerechte Abgabe vollständiger und richtiger Monatsabrechnungen Sonstige Bei-
träge zu gewährleisten, sollen die Aufsichtsbehörden die Befugnis erhalten, bei fortgesetzten 
Rechtsverstößen angemessene Zwangsmittel einzusetzen. Hierbei handelt es sich um ein 
Zwangsgeld von bis zu 50.000 € für jede Zuwiderhandlung, das mehrfach festgesetzt werden 
kann. Damit wird eine lex speciales für den Gesundheitsfonds geschaffen. Für die Monatsab-
rechnung Gesamtsozialversicherungsbeiträge bestehen keine entsprechenden Sanktionsmit-
tel. Diese sind ganz offensichtlich auch nicht notwendig, weil mit § 28r Abs. 2 SGB V bereits 
eine Norm existiert, die zum Tragen kommt, wenn u. a. die Beiträge schuldhaft nicht recht-
zeitig weitergeleitet worden sind. Die Einzugsstelle hat in diesem Fall Zinsen in Höhe von 2 
v.H. über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB zu zahlen. Damit wird der Schaden 
ausgeglichen, der den Fremdversicherungsträgern allein durch die Tatsache entsteht, dass 
die ihnen zustehenden Beiträge nicht in deren Verfügungsbereich gelangt sind. Nichts ande-
res kann für den Gesundheitsfonds gelten. 

Die Festsetzung des Zwangsgeldes von bis zu 50.000 € für jede Zuwiderhandlung ist an 
keine weiteren Voraussetzungen geknüpft, während der Schadensersatz im Bereich der Mo-
natsabrechnung Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der schuldhaften Verletzung der 
nicht rechtzeitigen Weiterleitung abhängig ist. Als Verschuldensmaßstab kommen hier Vor-
satz und Fahrlässigkeit Betracht. Auch insoweit kann für den Gesundheitsfonds nichts ande-
res gelten. 

 

C Änderungsvorschlag 

§ 252 Abs. 6 SGB V ist zu streichen.  

Hilfsweise ist § 252 Abs. 6 SGB V wie folgt zu fassen: 

„(6) Stellt die Aufsichtsbehörde fest, dass eine Krankenkasse … schuldhaft nicht, nicht voll-
ständig, nicht richtig oder nicht fristgerecht abgibt, kann sie die Verpflichtung zur Behebung 
… mit der Androhung eines Zwangsgeldes bis zu 50.000 Euro für jeden Fall der Zuwider-
handlung verbinden.“ 
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Änderungsanträge 45 und 46 zu Artikel 1 Nummer 75 §  266 SGB V und zu Artikel 1 
Nummer 75a . neu § 267 SGB V Regelungen zum RSA bis  2008 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

§ 266 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 4 wird wie folgt geändert:  

aa) In Nummer 2 wird das Komma am Ende durch einen Punkt ersetzt.  

bb) Nummer 3 wird aufgehoben.  

b) Absatz 7 Satz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:  

„3. die Abgrenzung der zu berücksichtigenden Versichertengruppen nach § 267 Absatz 2 
einschließlich der Altersabstände zwischen den Altersgruppen, auch abweichend von § 267 
Absatz 2; hierzu gehört auch die Festlegung der Anforderungen an die Zulassung der Pro-
gramme nach § 137g hinsichtlich des Verfahrens der Einschreibung der Versicherten ein-
schließlich der Dauer der Teilnahme und des Verfahrens der Erhebung und Übermittlung der 
für die Durchführung der Programme erforderlichen personenbezogenen Daten."  
 

c) Absatz 10 wird aufgehoben. 

§ 267 Absatz 11 wird aufgehoben 

 

B Stellungnahme 

zu a) richtige Umsetzung einer Rechtsbereinigung (der Risikopool wurde 2008 letztmalig 
durchgeführt) – keine Änderung 

zu b) entspricht der geplanten Änderung bez. DMP-Zulassung und Durchführung. Bewertung 
erfolgt durch VE. Aus RSA-Sicht – keine Änderung erforderlich.  

zu c) Absatz 10 sollte u. E. nicht gestrichen werden, da er die Anwendung des § 266 SGB V 
a. F. für die Korrekturen des RSA nach altem Recht beschreibt. Korrekturen der RSA-
Ausgleichszahlungen werden in den nächsten Jahren, zumindest aber bis zum Kalenderjahr 
2015 durchgeführt. In Absatz 10 kann der Verweis auf den Jahresausgleich für das Berichts-
jahr 2008 wie folgt gestrichen werden: Ersetzen der Worte „des Jahresausgleichs für das 
Berichtsjahr 2008 und für“ durch das Wort „von“.  

 

C Änderungsvorschlag 

§ 266 Abs. 10 und § 267 Abs. 11 sollten nicht gestrichen werden, da sich die Regelungen im 
Zeitablauf Aufgrund des noch bis 2014 laufenden Korrekturverfahrens nicht erledigt haben. 
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Änderungsantrag 49 zu Artikel 1 Nr. 80 § 295 SGB V - Abrechnung ambulanter ärztli-
cher Leistungen 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Einführung einer bundeseinheitlichen Dokumentation der Leistungen der psychiatrischen 
Institutsambulanzen. Dazu sollen die Vertragspartner auf Bundesebene (GKV-
Spitzenverband, PKV, DKG) bis zum 30.04.2012 eine Vereinbarung über eine bundesein-
heitliche Leistungsbeschreibung inkl. eines Datenübermittlungsverfahrens schließen. Bei 
Nichteinigung der Vertragsparteien entscheidet die Schiedsstelle. 

 

B Stellungnahme 

Die Regelung ist zu begrüßen. Damit der im neuen Entgeltsystem für psychiatrische und 
psychosomatische Einrichtungen verankterte Prüfauftrag (§ 17d Abs. 1 Satz 3 KHG) – Ein-
bezug der Leistungen der psychiatrischen Institutsambulanzen – umgesetzt werden kann, ist 
es notwendig, dass diese Leistungen bundeseinheitlich dokumentiert werden. Grundlage 
sollte der bayerische Leistungskatalog sein, der in Teilen zu modifizieren ist.  

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Änderungsantrag 50 zu Artikel 1 Nr. 80a – neu § 299  SGB V - Datenerhebung, -
verarbeitung und –nutzung für Zwecke der Qualitätss icherung 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Die Regelungen für die Datenerhebung in Verbindung mit der gesetzlichen Qualitätssiche-
rung werden den Erfordernissen der sektorenübergreifenden Qualitätssicherung angepasst.  

 

B Stellungnahme 

Die Neuregelungen ermöglichen es dem Gemeinsamen Bundesausschuss die Daten für die 
gesetzliche Qualitätssicherung in erweitertem Umfang zu erheben. Die bisher bestehenden 
Grundlagen im § 299 reichen für eine umfassende sektorenübergreifende Qualitätssicherung 
nicht aus. Eine Beibehaltung des Staus quo würde dazu führen, dass zahlreiche Daten re-
dundant erfasst werden müssten und es würden entsprechende bürokratische Hemmnisse 
und erhebliche zusätzliche Kosten entstehen. Die Änderung des bestehenden § 299 ist mit 
Blick auf die Realisierung der sektorenübergreifenden Qualitätssicherung zu begrüßen. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Änderungsantrag 52 zu Artikel 1 Nummer 83b - neu § 305b SGB V - Veröffentlichung 
der Jahresrechnungsergebnisse In Verbindung mit Änd erungsantrag 59 zu Art. 12 In-
krafttreten 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Die Krankenkassen mit Ausnahme der landwirtschaftlichen Krankenkassen veröffentlichen 
im Internet zum 1. September des dem Berichtsjahr folgenden Jahres die wesentlichen Er-
gebnisse ihrer Rechnungslegung in einer für die Versicherten verständlichen Weise. Die 
Satzung hat weitere Arten der Veröffentlichung zu regeln, die sicherstellen, dass alle Versi-
cherten der Krankenkasse davon Kenntnis erlangen können. Zu veröffentlichen sind insbe-
sondere Angaben zur Entwicklung der Zahl der Mitglieder und Versicherten, zur Höhe und 
Struktur der Einnahmen, zur Höhe und Struktur der Ausgaben sowie zur Vermögenssituati-
on. Ausgaben für Prävention und Gesundheitsförderung sowie Verwaltungsausgaben sind 
gesondert auszuweisen. Das Nähere zu den zu veröffentlichenden Angaben wird in der All-
gemeinen Verwaltungsvorschrift über das Rechnungswesen in der Sozialversicherung gere-
gelt. 

Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen veröffentlicht im Internet zum 1. September 
des dem Berichtsjahr folgenden Jahres die ihm von den Krankenkassen zugeleiteten Jahres-
rechnungsergebnisse der einzelnen Krankenkassen in der Struktur der einzelnen gemelde-
ten Positionen.  

Die Regelungen treten zum 1.1.2014 in Kraft. 

 

B Stellungnahme 

Die Verbesserung der Transparenz für die Versicherten ist ein sinnvolles Ziel. Die angedach-
te Lösung, dazu die Jahresergebnisse zu veröffentlichen birgt aber Probleme. Denn mit der 
Veröffentlichung sämtlicher Positionen der Jahresrechnung jeder einzelnen Krankenkasse 
durch den GKV-SV besteht die Gefahr, dass Vertragsverhandlungen mit den Leistungserb-
ringern deutlich erschwert werden. Weiterhin behindern regelmäßige Änderungen der Bilan-
zierungsvorschriften in der GKV (z.B. die Zusammenlegungen zahlreicher Konten im Jahr 
2011) die Bilanzstetigkeit. Für den Versicherten wird dadurch der Vergleich der Zahlen und 
Veränderungen zwischen zwei Geschäftsjahren unmöglich. Die Interpretation kann dann nur 
noch durch weiterführende Erläuterungen erfolgen. Derartige Informationen sind in der Da-
tenlieferung des Jahresabschlusses, den der GKV-SV erhält, nicht enthalten.  

 

C Änderungsvorschlag 

Die Veröffentlichung der Jahresrechnungsergebnisse einzelner Krankenkassen sollte unter 
Beachtung der genannten Problemlage überdacht werden. Die Veröffentlichung von, für den 
Vergleich von Krankenkassen geeigneter Kennzahlen ist das sachgerechte und ausreichen-
de Mittel zur Erhöhung der Transparenz für den Versicherten.  
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Änderungsantrag 54 zu Artikel 1 Nr. 84 § 321 SGB V - Übergangsregelung zur Weiter-
geltung der in der RSAV geregelten Anforderungen an  DMP 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Solange der G-BA noch keine entsprechenden Richtlinien zu DMP erlassen hat, sollen die 
bisherigen Regelungen der RSAV weiter gelten. 

 

B Stellungnahme 

Die Regelung ist sachgerecht.  

 

C Änderungsvorschlag 

 Keiner 
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Änderungsantrag 55 zu Artikel 2 Änderung des SGB IV  - Nummer 2 § 77 Abs. 1a SGB 
IV - Prüfung der Jahresrechnung durch Wirtschaftspr üfer  

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Die Jahresrechnung soll von einem Wirtschaftsprüfer oder einem vereidigten Buchprüfer 
geprüft und testiert werden.  

 

B Stellungnahme 

Zeitliche Umsetzung: Bezüglich des Zeitpunktes des Inkrafttretens sieht der AOK-
Bundesverband nachfolgende Probleme: Je nach Kassengröße können die Kosten für die 
Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers oder eines vereidigten Buchprüfers den Schwellen-
wert der freihändigen Vergabe oder auch der europaweiten Ausschreibung überschreiten. 
Bis zu einem Auftragswert von 100.000 € (ab dem 01.01.2012 sogar nur 50.000 €) kann ein 
solcher Auftrag freihändig vergeben werden. Hierzu müssen drei Vergleichsangebote einge-
holt werden. Ab einer Beauftargungssumme von 100.000 € bis 193.000 € muss national öf-
fentlich in einem formalen Verfahren ausgeschrieben werden. Vergaben über 193.000 € ver-
langen sogar eine europaweite Ausschreibung.  

Die Berechnung des Zeitbedarfes zur Umsetzung hängt maßgeblich davon ab, welchen 
Schwellenwert die beabsichtigte Vergabe erreicht. Bei einer freihändigen Vergabe bis 
100.000 € (2012 50.000 €) sind die Auftraggeber an keine Fristen gebunden. Bei einer natio-
nalen öffentlichen Ausschreibung müssen für die reine Ausschreibung (ohne Vorbereitung) 
ca. 1,5 bis 2 Monate eingeplant werden. Für eine europaweite Ausschreibung sollten ca. 3 
bis 4 Monate veranschlagt werden. Bereits heute werden einige AOKs von Wirtschaftsprü-
fern geprüft. Die Kosten hierfür übersteigen aufgrund der Höhe der Bilanzsumme oder auf-
grund der Kassengröße deutlich den Schwellenwert der öffentlichen Ausschreibung. Da die 
Prüfung einer Krankenkasse meist im März des Folgejahres beginnt, ist die Umsetzung der 
neuen gesetzlichen Regelung zur KJ1 2011 im Mai 2012 als sehr zeitkritisch anzusehen.   

Externes Rotationsprinzip: Die gesetzliche Abschlussprüfung findet in der freien Wirtschaft 
ihre Grundlage in § 316 HGB. Demnach sind alle mittelgroßen und großen Kapitalgesell-
schaften verpflichtet, den Jahresabschluss durch einen Abschlussprüfer prüfen zu lassen. 
Abschlussprüfer können Wirtschaftsprüfer oder vereidigte Buchprüfer sein. Nach dem HGB 
gibt es derzeit keine gesetzliche Vorschrift die bestimmt, wie oft derselbe Wirtschaftsprüfer 
diese Prüfung vornehmen darf. Die Regelungen in der GKV sollten nicht strenger ausdefi-
niert werden als die Vorgaben des HGBs für mittelgroßen und großen Kapitalgesellschaften 
denn ein häufiger Wechsel würde sich in wiederholt hohen Einarbeitungskosten niederschla-
gen.  

 

C Änderungsvorschlag 

Die vorgesehene Änderung des Absatzes 1b im § 77 SGB IV tritt ab 01.01.2013 in Kraft und 
gilt daher erstmalig für die KJ1 2012. Der letzte Satz zur Regelung der externen Rotation 
nach 5 Jahren entfällt.   
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Änderungsantrag 21 zu Artikel 4 Nummer 1a - neu - §  25 Abs. 2 Nr. 3 SGB XI - Famili-
enversicherung 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Der Änderungs-/ Ergänzungsantrag befasst sich mit der Ergänzung der Verlänge-
rungstatbestände nach § 25 Abs. 2 Nr. 3 SGB XI der Familienversicherung in der Pflegever-
sicherung über das 25. Lebensjahr hinaus. 

Die Gesetzesänderung erfolgt parallel zur Änderung des § 10 Abs. 2 Nr. 3 SGB V. Somit 
werden alle bekannten gesetzlich geregelten und abgeleisteten Freiwilligendienste, die die 
Schul- oder Berufsausbildung unterbrochen oder verzögert haben, bei einer möglichen Ver-
längerung über das vollendete Lebensjahr hinaus für maximal zwölf Monate berücksichtigt. 

 

B Stellungnahme 

Die vorgeschlagene Gesetzesänderung soll zu einer Gleichbehandlung aller gesetzlich ge-
regelten Freiwilligendienste führen. Sie erscheint sachgerecht und ist mit der Intention des 
Gesetzgebers verbunden, die Freiwilligendienste aufzuwerten.  

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Änderungsantrag 22 Zu Artikel 4 Nummer 2a - neu - §  60 SGB XI – Prüfung der Direkt-
zahler für die Pflegeversicherungsbeiträge 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Prüfung der Beitragszahlung der sogenannten Direktzahler (Bundesagentur für Arbeit, 
zugelassene kommunale Träger, Künstlersozialkasse) durch das Bundesver-sicherungsamt 
soll neben der Prüfung der Krankenversicherungsbeiträge auch auf die Pflegeversiche-
rungsbeiträge ausgeweitet werden. 

 

B Stellungnahme 

Mit der beabsichtigten Neuregelung soll die Gesetzeslücke geschlossen werden, wo-nach 
das Bundesversicherungsamt mit Einführung des Gesundheitsfonds nur die Beitragszahlung 
der Krankenversicherungsbeiträge, nicht dagegen die Pflegeversi-cherungsbeiträge bei den 
sogenannten Direktzahlern zu prüfen hat. 

Allerdings gilt hier das Gleiche, wie für die Regelung des § 251 Abs. 5 SGB V. Eine aus-
schließliche Prüfung der Beiträge bzw. Beitragszahlungen ohne Prüfung der Mit-gliedszeiten 
macht aus unserer Sicht keinen Sinn. Hierzu wird auf die Stellungnahme zur beabsichtigten 
Neuregelung des § 251 Abs. 5 SGB V verwiesen. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Änderungsantrag 24 zu Artikel 6 Nr. 1a – neu -  § 1 7 KHG - Entgeltbindung für allge-
meine Krankenhausleistungen bei Ausgründung von Pri vatkliniken 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Für Privatkliniken, die mit einem Plankrankenhaus verbunden sind, sollen die gleichen Ent-
gelte für allgemeine Krankenhausleistungen gelten wie für das dem Entgeltrecht unterliegen-
dem Plankrankenhaus. Dadurch soll eine unzumutbare Belastung von Privatpatienten als 
Beitragszahler und von privaten Krankenversicherungsunternehmen sowie der Beihilfekos-
tenträger vermieden werden.  

 

B Stellungnahme 

Im Krankenhausentgeltgesetz ist ein wesentlicher Grund-satz der Krankenhausvergütung in 
der Bundesrepublik Deutschland geregelt. So sind nach  § 8 Abs. 1 Satz 1 KHEntgG die 
Entgelte für allgemeine Krankenhausleistungen für alle Be-nutzer einheitlich zu berechnen. 
Die Entgelte dürfen nicht nach einzelnen Krankenkassen, Versicherten oder Personen diffe-
renziert werden und gelten auch für Privatpatienten.  

Da nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs vom 31.04.2011 die mit Plankranken-
häusern verbundenen Privatkliniken nicht dem Entgeltrecht unterliegen, ist es konsequent, 
die geplante Regelung gesetzlich zu verankern.  

In der Praxis erweisen sich Fälle problematisch, in denen durch die Ausgründung von Privat-
kliniken die gesetzlichen Krankenkassen teilweise durch „künstliche“ Mindererlöse belastet 
werden können. Krankenhäuser vereinbaren mit Krankenkassen jährlich Leistungsvolumina. 
Entwickeln sich die Leistungen während des Kalenderjahres abweichend von den vereinbar-
ten Leistungen, werden mehr oder weniger Leistungen durch Mehr- oder Mindererlöse zu 
bestimmten Prozentsätzen anteilig ausgeglichen. Durch die Ausgründung von Privatkliniken 
erbringt das Plankrankenhaus weniger vereinbarte Leistungen und erhält von den gesetzli-
chen Krankenkassen eine Nachzahlung in Höhe von 20 % des Erlösausfalls. Obwohl die 
ausgegründete Privatklinik ohne Entgeltbindung zusätzliche Erlöse generiert. Diese Fälle 
treffen zu, wenn Plankrankenhäuser das für die Privatklinik auszugliedernde Leistungsvolu-
men nicht anzeigen. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner  
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Änderungsantrag 57  zu Artikel 11 RSAV  - DMP: Folgeänderung in § 3 und Klarstellung 
in § 28d 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Die Anpassung bezieht sich auf die neuen Vorgaben für die Zulassung und Durchführung 
von DMP. Die bislang bestehende Vorgabe, dass dies in der RSAV geregelt wird, entfällt, so 
dass eine Anpassung der RSAV erforderlich ist.  

 

B Stellungnahme 

Die Regelung ist sachgerecht. Der Wegfall der Arztunterschrift bei Ersteinschreibung ist zu 
begrüßen. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Änderungsantrag 58  zu Artikel 11a - neu Folgeänderungen in der Ausschus smitglie-
der-Verordnung aufgrund der Änderung des Berufungsv erfahrens der unparteiischen 
Mitglieder des Gemeinsamen Bundesausschusses in § 9 1 Absatz 2 SGB V 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um eine Folgeänderung, die den Prozess sicherstellt, dass das BMG bei 
vorzeitigem Ausscheiden von Stellvertretern des unparteiischen Vorsitzenden oder eines 
anderen unparteiischen Mitglieds, hierüber informiert wird.  

 

B Stellungnahme 

Im Regelungsrahmen der beabsichtigen Neuregelung der Berufung der unparteiischen Mit-
glieder des G-BA schließt diese Regelung eine Lücke. Da die gesamten Änderungen in der 
Berufung der unparteiischen Mitglieder abgelehnt wird, weil diese in die Staatsmedizin füh-
ren, ist auch diese Folgeänderung nicht notwendig.  

 

C Änderungsvorschlag 

Streichen von Art.11a neu 
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Änderungsantrag 25 zu Artikel 11 b neu § 78 Abs. 1 AMG– Großhandelszuschlag   

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Klarstellung, dass das Rabattverbot auf den Fixzuschlag der ab 1. Januar 2012 geltenden 
Großhandelsmarge für alle Vertriebsformen bei Ausübung der Großhandelsfunktion gegen-
über Apotheken, die Arzneimittel zur Abgabe an Versicherte erhalten, gleichermaßen gilt, 
also auch im Direktvertrieb zwischen pharmazeutischem Hersteller und Apotheke oder bei 
Großhandelstätigkeiten von Apotheken.  

 

B Stellungnahme 

Mit dem AMNOG wurde die Großhandelsvergütung umgestellt: Danach gilt anstelle eines 
degressiv gestaffelten prozentualen Zuschlages ab dem 1. Januar 2012 ein prozentualer 
plus Fixzuschlag (3,15 %, max. 37,80 €, auf den HAP plus 70 ct) analog zur Apothekenver-
gütung. Die Fixkomponente ist – entgegen der bisherigen Vergütung – nicht mehr rabattfä-
hig. Diese Regelung wurde jedoch explizit nur für den pharmazeutischen Großhandel gültig 
gesetzt. Seitens des pharmazeutischen Großhandels wurde daher die Befürchtung geäußert, 
dass pharmazeutische Hersteller im Direktvertrieb weiterhin vollständig rabattieren dürfen. 
Mit der Gesetzesänderung wird nun klargestellt, dass unabhängig vom Vertriebsweg eine 
Rabattierung des Fixzuschlages der Großhandelsmarge nicht zulässig ist, soweit Arzneimit-
tel in Ausübung der Großhandelsfunktion an Apotheken abgegeben werden, die die Arznei-
mittel zur Abgabe an den Verbraucher erhalten. 

Diese Klarstellung ist grundsätzlich zu befürworten.  

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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IV. WEITERER REGELUNGSBEDARF AUS SICHT DES AOK-BV 

 § 284 Abs. 1 Satz 1 SGB V  

In Artikel 1 – Erweiterung des bestehenden § 284 Ab s. 1 Satz 1 SGB V um eine  Nr. 15 - 
Optimierung Fallmanagement – Klarstellung datenschu tzrechtlicher Befugnisse 

A Vorgeschlagene  Neuregelung 

Um die Beseitigung datenschutzrechtlicher Hemmnisse im Fallmanagement sicherzustellen, 
wird eine Ergänzung des § 284 Absatz 1 Satz 1 SGB V um eine neue Nummer 15 vorge-
schlagen. 

B Stellungnahme 

Im § 284 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 14 SGB V sind die Erfordernisse benannt, in denen 
Krankenkassen Sozialdaten für Zwecke der Krankenversicherung erheben und speichern 
dürfen. Eine wesentliche Aufgabe der gesetzlichen Krankenversicherung besteht darin, auf 
den individuellen Versicherten zugeschnittene und am konkreten Behandlungsbedarf orien-
tierte Unterstützungsleistungen zu bieten. Die in diesem Kontext generierten Fallmanage-
mentmaßnahmen sollen eine sektoren- und leistungserbringerübergreifende Koordination 
ermöglichen. Wesentliches Merkmal des Fallmanagements ist somit, dass die Manage-
mentmaßnahmen konkret beim einzelnen Versicherten in seiner individuellen Bedarfssituati-
on ansetzen. Insofern ergänzt das Fallmanagement das Systemmanagement, das sich nicht 
auf den individuellen Behandlungsfall bezieht, sondern vielmehr die Gesamtkoordination der 
an der Versorgung von Versicherten beteiligten Institutionen betrifft. An einem Beispiel wird 
das Fallmanagement kurz skizziert. 

Beispiel: Krankengeld-Fallmanagement 

Im Rahmen des Krankengeld-Fallmanagements gehen speziell ausgebil-
dete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Krankenkassen aktiv auf ar-
beitsunfähig erkrankte Versicherte zu. Gemeinsam mit den Versicherten 
werden unter Berücksichtigung ihrer individuellen Situation Unterstüt-
zungsmöglichkeiten abgestimmt. Die Hilfeleistungen reichen dabei bei-
spielsweise von einem Terminmanagement (z. B. bei notwendigen fach-
ärztlichen Konsultationen) über die Unterstützung bei der Einleitung von 
Rehabilitationsleistungen bis hin zur Koordination von Maßnahmen zur 
stufenweisen Wiedereingliederung in Abstimmung mit dem Versicherten, 
seinen behandelnden Ärzten und seinem Arbeitgeber.  

Das Krankengeld-Fallmanagement sorgt im Ergebnis dafür, dass die Ar-
beitsunfähigkeit schnell überwunden werden kann. Dies liegt sowohl im 
Interesse der betroffenen Versicherten als auch der Arbeitgeber und den 
Krankenkassen. Kundenzufriedenheits-, Qualitäts- und Kostensteue-
rungsziele werden hier unmittelbar miteinander verknüpft. 

Bestandteil eines zielgerichteten Fallmanagements ist es auch, dass den Krankenkassen die 
zur Erfüllung der Fallmanagementaktivitäten notwendige Entscheidungs- und Beurteilungs-
kompetenz zugestanden wird. Die Entscheidungs- und Beurteilungskompetenz bei der Prü-
fung von medizinischen Tatbestandsvoraussetzungen für Leistungen sowie das Recht auf 
den Erhalt von Entlassungsberichten (Krankenhaus und Rehabilitation) und Arztberichten 
wird jedoch den Krankenkassen bereits seit längerer Zeit durch den Bundesbeauftragten für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) abgesprochen. Auch das Einholen von 
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Einwilligungserklärungen der Versicherten zur Übermittlung von Behandlungsdaten wird vom 
BfDI als Missachtung des (angeblichen) gesetzlichen Willens angesehen, wonach aus-
schließlich der Medizinische Dienst der Krankenversicherung zur Prüfung von medizinischen 
Sachverhalten berechtigt sei. 

Bereits im März 2008 haben die Spitzenverbände der Krankenkassen dem BMG ein ausführ-
liches datenschutzrechtliches Positionspapier übermittelt. In der Folge gab es zwar Anfang 
2010 auf Einladung des BMG ein Gespräch mit dem GKV-Spitzenverband und einem Vertre-
ter des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI). Aller-
dings sind keine Initiativen erkennbar, die in absehbarer Zeit zu einer grundlegenden Besei-
tigung der Defizite führen werden.  

Insbesondere mit Blick auf die politischen Überlegungen, die Bewilligungsverfahren von So-
zialversicherungsträgern zu verkürzen (hier: im geplanten Patientenrechtegesetz), ist für 
Krankenkassen eine Klarstellung in Bezug auf die Erhebung und Speicherung von Sozialda-
ten erforderlich. 

Neben einer Vielzahl gesetzlicher Regelungen zu Grundvoraussetzungen der Inanspruch-
nahme von Leistungen der Krankenbehandlung (hier: §§ 27 ff. SGB V) werden den Kranken-
kassen durch ständige Rechtsprechungen der Sozialgerichtsbarkeit darüber hinaus immer 
weitergehende Prüfpflichten zur Feststellung eines Leistungsanspruches des Versicherten 
auferlegt. So stellt die „Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und 
Gesundheit der World Health Organization“ (ICF der WHO) beispielsweise bei der Bewilli-
gung von Hilfsmitteln (hier: nach § 33 Absatz 1 Satz 1 SGB V) ein wesentliches Entschei-
dungskriterium dar. 

Unter anderem auch daraus resultierend weist die Sozialgerichtsbarkeit auf die Notwendig-
keit folgender, die Beurteilung von Sachverhalten stark unterstützender, Informationen in 
verwaltungs- und damit sozialgerichtlichen Verfahren hin: 

- Ermittlung der vorhandenen Fähigkeitsbeschränkungen  

- Auswirkungen der Fähigkeitsbeschränkungen auf den Alltag 

- Nutzen des beanspruchten Hilfsmittels. 

Erst das Vorliegen dieser Informationen im Beurteilungsprozess versetze die Krankenkassen 
und Gerichte in die Lage, eine sachgerechte Entscheidung hinsichtlich der Leistungsvoraus-
setzungen vorzunehmen. Es ist daher erforderlich, dass diese Informationen im Entschei-
dungsprozess der Krankenversicherung erhoben werden und damit auch eine mögliche 
Grundlage von notwendigen gerichtlichen Entscheidungen werden können.  

C Änderungsvorschlag 

In § 284 Absatz 1 Satz 1 SGB V wird folgende Nummer 15 angefügt: 

„die individuelle Beratung und Hilfestellung der Versicherten sowie Koordination bei der 
Erbringung von Leistungen“ 
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Artikel 4 § 94 Abs. 1 SGB XI  

In Artikel 4 – Erweiterung des bestehenden § 94 Abs . 1 SGB XI um Nr. 12 - Optimie-
rung Fallmanagement – Klarstellung datenschutzrecht licher Befugnisse 

 

A Vorgeschlagene Neuregelung 

Um die Beseitigung datenschutzrechtlicher Hemmnisse im Fallmanagement sicherzustellen, 
wird eine Ergänzung des § 94 Absatz 1 SGB XI um eine neue Nummer 12 vorgeschlagen. 

 

B Stellungnahme 

Im § 94 Absatz 1 Nummern 1 bis 11 SGB XI sind die Erfordernisse benannt, in denen Pfle-
gekassen personenbezogene Daten für Zwecke der Pflegeversicherung erheben, verarbei-
ten und nutzen dürfen.  

Die Entscheidungs- und Beurteilungskompetenz bei der Prüfung von medizinischen Tatbe-
standsvoraussetzungen für Leistungen sowie das Recht auf den Erhalt von Entlassungsbe-
richten (Krankenhaus und Rehabilitation) und Arztberichten wird jedoch den Pflegekassen 
bereits seit längerer Zeit durch den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Infor-
mationsfreiheit (BfDI) abgesprochen. Auch das Einholen von Einwilligungserklärungen der 
Versicherten zur Übermittlung von Behandlungsdaten wird vom BfDI als Missachtung des 
(angeblichen) gesetzlichen Willens angesehen, wonach ausschließlich der Medizinische 
Dienst zur Prüfung von medizinischen Sachverhalten berechtigt sei. 

Bereits im März 2008 haben die Spitzenverbände der Krankenkassen, gleichlautend han-
delnd als Spitzenverbände der Pflegekassen, dem BMG ein ausführliches datenschutzrecht-
liches Positionspapier übermittelt. In der Folge gab es zwar Anfang 2010 auf Einladung des 
BMG ein Gespräch mit dem GKV-Spitzenverband und einem Vertreter des Bundesbeauf-
tragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI). Allerdings sind keine Initiati-
ven erkennbar, die in absehbarer Zeit zu einer grundlegenden Beseitigung der Defizite füh-
ren werden.  

Insbesondere mit Blick auf die politischen Überlegungen, die Bewilligungsverfahren von So-
zialversicherungsträgern zu verkürzen (hier: im geplanten Patientenrechtegesetz), ist eine 
Erweiterung der Legitimierung für Pflegekassen zur Erhebung und Speicherung von Sozial-
daten erforderlich. 

Neben einer Vielzahl gesetzlicher Regelungen zu Grundvoraussetzungen der Inanspruch-
nahme von Leistungen der Sozialen Pflegeversicherung werden den Pflegekassen durch 
ständige Rechtsprechungen der Sozialgerichtsbarkeit darüber hinaus immer weitergehende 
Prüfpflichten zur Feststellung von Leistungsansprüchen auferlegt: 

So sind beispielsweise Krankenkassen zur Versorgung von Versicherten mit Hilfsmitteln 
grundsätzlich unabhängig davon verpflichtet, ob sie in einer eigenen Wohnung oder in einem 
Pflegeheim leben. Dieser Grundsatz erfährt jedoch beim Versicherungsfall der vollstationä-
ren Pflegebedürftigkeit, also bei der vollstationären Pflege in einem Pflegeheim (§ 71 Absatz 
2 SGB XI), eine Einschränkung: Die Pflicht der gesetzlichen Krankenversicherung zur Ver-
sorgung der Versicherten mit Hilfsmitteln endet nach der Konzeption des SGB V und des 
SGB XI dort, wo bei vollstationärer Pflege die Pflicht des Heimträgers auf Versorgung der 
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Heimbewohner mit Hilfsmitteln einsetzt. Bei vollstationärer Pflege hat der Träger des Heimes 
für die im Rahmen des üblichen Pflegebetriebs notwendigen Hilfsmittel zu sorgen, weil er 
verpflichtet ist, die Pflegebedürftigen ausreichend und angemessen zu pflegen und sozial zu 
betreuen. Die Heime müssen das für die vollstationäre Pflege notwendige Inventar bereithal-
ten. Die Abgrenzung der Leistungsverpflichtung der gesetzlichen Krankenversicherung bei 
der Hilfsmittelversorgung in Pflegeheimen von der Vorhaltepflicht des Heimträgers hat da-
nach zu erfolgen, ob noch eine Krankenbehandlung und ein Behinderungsausgleich im Sin-
ne medizinischer Rehabilitation stattfindet oder aber ganz überwiegend die Pflege im Vor-
dergrund steht, weil eine Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft nicht mehr möglich ist. 

Diese Grundsätze gelten auch für vollstationäre Einrichtungen der Behindertenhilfe im Sinne 
des § 43a SGB XI. Zu beachten ist aber, dass diese Einrichtungen häufig überwiegend an-
deren Zwecken dienen und die Pflege nur am Rande mit durchführen, so dass es z.B. an-
hand der Vereinbarungen oder des Leistungsangebots der Einrichtung der Feststellung be-
darf, ob das konkrete Hilfsmittel zur sächlichen Ausstattung der Einrichtung gehört. 

Aus diesem Grunde kann die Abgrenzung der Leistungspflicht für notwendige Hilfsmittel 
nicht allgemeinverbindlich und rein produktspezifisch vorgenommen werden. Vielmehr ist in 
der Praxis jeder einzelne Versorgungsfall insbesondere auch unter Berücksichtigung der 
Einrichtungsstruktur und Bewohnerklientel (hier: Heranziehung des Pflegeprofils) individuell 
zu prüfen; ggf. auch stationsweise. 

Mit der Ergänzung des § 94 Absatz 1 SGB XI um die Nummer 12 wird letztlich die vorge-
schlagene neue Regelungen für die Gesetzliche Krankenversicherung (hier: § 284 Absatz 1 
Satz 1 Nr. 15 SGB V) auch konsequent auf die Soziale Pflegeversicherung adaptiert. 

 

C Änderungsvorschlag 

In § 94 Absatz 1 SGB XI wird folgende Nummer 12 angefügt: 

„die individuelle Beratung und Hilfestellung der Versicherten sowie Koordination bei der 
Erbringung von Leistungen“ 
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§ 4 Abs. 1 Nr. 28 Umsatzsteuergesetz (UStG)  

Umsatzsteuerbefreiung von Leistungen der Gemeinschaften der Sozialversi-cherungsträger 
an ihre Mitglieder 

Sachverhalt: 

Der Bundesrechnungshof ist im September 2010 in einem Prüfbericht zu freiwillgen Vereini-
gungen von Krankenkassen zu dem pessimistischen Ergebnis gekommen, dass Vereinigun-
gen „Kostentreiber“ seien und „nicht immer zu leistungsfähigeren Einheiten“ führten. Als Fa-
zit rät der BRH u.a. anstelle von Vereinigungen zu verstärkter Kooperation der Kassen un-
tereinander. 

Die Zusammenarbeit von Sozialleistungsträgern ist nach den §§ 86 ff. SGB X aus Gründen 
der Effizienzsteigerung und Kostensenkung ausdrücklich gewollt. Dies findet seinen Aus-
druck insbesondere in Arbeitsgemeinschaften nach § 94 SGB X, die der staatlichen Aufsicht 
unterliegen. Die somit gewollte Kooperation von Sozial-versicherungsträgern allgemein und 
Krankenkassen im Speziellen (vgl. § 219 SGB V) ist aber nur unzureichend steuerlich flan-
kiert. 

So sind zwar Umsätze der Sozialversicherungsträger selber sowie der dort genannten Sozi-
alleistungsträger nach § 4 Nr. 15 Buchst. a) UStG untereinander umsatzsteuerfrei. Nicht 
steuerbefreit sind jedoch die Umsätze von Kooperationen und Gemeinschaften der Sozial-
versicherungsträger gegenüber ihren Mitgliedern. Die Steuerpflicht der Leistungen von Zu-
sammenschlüssen der Sozialversicherungträger führt somit zu einer 19 %-igen Verteuerung 
der steuerbefreiten Sozialversicherungsleistungen, da die Sozialversicherungsträger nicht 
zum Vorsteuerabzug berechtigt sind. Dies widerspricht der Zielrichtung des § 4 Nr. 15 UStG, 
Sozialleistungen nicht mit Umsatzsteuer zu belasten. 

Dabei ermöglicht die EU-Mehrwertsteuersystemrichtlinie die Möglichkeit einer solchen Steu-
erbefreiung vor. In Art. 132 Abs. 1 Buchstabe f der MwSt-RL sind Dienstleistungen, die Zu-
sammenschlüsse von steuerbefreiten Körperschaften an ihre Mitglieder zur Ausübung deren 
steuerbefreiter Tätigkeit erbringen, ihrerseits steu-erbefreit, soweit lediglich eine Kostener-
stattung durch die Mitglieder erfolgt, vorausgesetzt, dass die Steuerbefreiung nicht zu einer 
Wettbewerbsverzerrung führt. 

Eine Gefahr der Wettbewerbsverzerrung, welche mit der Steuerbefreiung verbunden sein 
könnte, steht nicht zu befürchten. Bei steuerbefreiten Leistungen handelt es sich um solche, 
die typischerweise nur im Bereich der Sozialversicherungsträger erbracht werden und 
grundsätzlich nicht auf kommerzielle Anbieter übertragen werden können. 

Um eine richtlinienkonforme Umsetzung zu gewährleisten, müsste eine Steuerbefreiung für 
Kooperationen von Sozialversicherungsträgern die Beschränkung vorsehen, dass das für die 
Leistung vereinbarte oder entrichtete Entgelt lediglich in einem Kostenersatz besteht. 

 

Vorschlag für eine Neuregelung 

§ 4 des Umsatzsteuergesetzes regelt Steuerbefreiungen bei bestimmten Lieferun-gen und 
Leistungen. Die Vorschrift wird um eine neue Nummer 28 ergänzt, in der Leistungen von 
Gemeinschaften der Sozialversicherungsträger an ihre Mitglieder erfasst sind. Die bisherige 
Nummer 28 wird zur Nummer 29.  
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Änderung des Umsatzsteuergesetztes  

Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. 
I S. 386), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 16. Juli 2009 (BGBl. I S. 1959), 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b und Nr. 2 Buchstabe b wird jeweils die Angabe „§ 4 
Nr. 8 bis 27“ durch die Wörter „ § 4 Nr. 8 bis 28“ ersetzt. 

2. § 4 wird wie folgt geändert: 

 Es wird eine neue Nummer 28 eingefügt: 

„28. sonstige Leistungen von Gemeinschaften, deren Mitglieder weitestgehend steuerfreie 
Leistungen der in Nummer 15 bezeichneten Art erbringen, gegenüber ihren Mitgliedern, so-
weit diese sonstigen Leistungen für unmittelbare Zwecke der Ausführung von steuerfreien 
Leistungen der in Nummer 15 bezeichneten Art verwendet werden und die Gemeinschaft 
von ihren Mitgliedern lediglich die genaue Erstattung des jeweiligen Anteils an den gemein-
samen Kosten fordert. Die Voraussetzungen der Steuerbefreiung müssen vom Unternehmer 
nachgewiesen sein.“ 

Die bisherige Nummer 28 wird zur Nummer 29. 

In Nummer 29 werden die Wörter „Nummern 8 bis 27“ durch die Wörter „Nummern 8 bis 28“ 
ersetzt. 

3. In § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Buchstabe a wird die Angabe „ § 4 Nr. 8 bis 27“ durch die Wör-
ter „§ 4 Nr. 8 bis 28“ ersetzt. 

4. In § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 wird die Angabe „ § 4 Nr. 8 bis 28“ durch die Wörter „§ 4 Nr. 8 
bis 29“ ersetzt. 

Begründung 

(A) Allgemeiner Teil 

(1) Problem und Ziel 

 

Es wird eine Steuerbefreiung für Leistungen von Gemeinschaften der Sozialversi-
cherungsträger eingefügt. Nach § 4 Nr. 15 Buchst. a) UStG sind Umsätze der So-
zialversicherungsträger sowie der dort genannten Sozialleistungsträger untereinander zwar 
umsatzsteuerfrei, nicht jedoch die Umsätze von Zusammenschlüssen der Sozialversiche-
rungsträger gegenüber ihren Mitgliedern. Die Steuerpflicht der Leistungen von Zusammen-
schlüssen der Sozialversicherungträger führt zu einer Verteuerung der steuerbefreiten Sozi-
alversicherungsleistungen, da die Sozialversicherungsträger nicht zum Vorsteuerabzug be-
rechtigt sind. Dies widerspricht der Zielrichtung des § 4 Nr. 15 UStG, Sozialleistungen nicht 
mit Umsatzsteuer zu be-lasten.  

 

Die Steuerbefreiung beruht auf Art. 132 Abs. 1 Buchstabe f der Mehrwertsteuersys-
temrichtlinie (RiL 2006/112/EG vom 28.12.2006, vormals Art. 13 Teil A Absatz 1 Buchstabe f 
der 6. EG-Richtlinie). Danach sind Dienstleistungen, die Zusammenschlüsse von steuerbe-
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freiten Körperschaften an ihre Mitglieder zur Ausübung deren steuerbefreiter Tätigkeit 
erbringen, ihrerseits steuerbefreit, soweit lediglich eine Kostenerstattung durch die Mitglieder 
erfolgt, vorausgesetzt, dass die Steuerbefreiung nicht zu einer Wettbewerbsverzerrung führt. 
Bislang ist diese Vorschrift des Gemeinschaftsrechts lediglich partiell in nationales Recht 
umgesetzt worden. Die nunmehr für den Bereich der Sozialversicherungsträger vorgesehene 
Umsetzung trägt der zunehmenden Bedeutung von Kooperationen und Zusammenschlüssen 
der Sozialversicherungsträger Rechnung. Die Zusammenarbeit von Leistungsträgern wird 
aus Gründen der Effizienzsteigerung und Kostensenkung nach den §§ 86 ff. SGB X geför-
dert und findet ihren Ausdruck insbesondere in Arbeitsgemeinschaften nach § 94 SGB X, 
welche der staatlichen Aufsicht unterliegen.  

Eine Gefahr der Wettbewerbsverzerrung, welche mit der Steuerbefreiung verbunden sein 
könnte, ist nicht ersichtlich. Bei steuerbefreiten Leistungen handelt es sich um solche, die 
typischerweise nur im Bereich der Sozialversicherungsträger erbracht werden und grund-
sätzlich nicht auf kommerzielle Anbieter übertragen werden können. So ist beispielsweise die 
Datenübertragung auf nicht öffentliche Stellen nach § 80 Abs. 5 SGB X streng reglementiert.  

(2) Alternativen 

Keine 

 

(B) Besonderer Teil 

(1) Zu Nummer 1 

Redaktionelle Folgeänderung 

(2) Zu Nummer 2 

Die Steuerbefreiung setzt voraus, dass die Leistung von einem Zusammenschluss von min-
destens zwei der in § 4 Nr. 15 UStG genannten Sozialversicherungs- oder Sozialleistungs-
träger an eines oder mehrere Mitglieder bewirkt wird. Bei dem Mitglied muss es sich um ei-
nen Sozialversicherungs- bzw. Sozialleistungsträger im Sinne des § 4 Nr. 15 UStG handeln.  

 

Die Steuerbefreiung setzt weiter voraus, dass die Leistung von dem Mitglied unmittelbar und 
ausschließlich zur Ausführung von steuerfreien Leistungen der in § 4 Nr. 15 UStG genannten 
Art verwendet wird. Erfasst werden danach Leistungen, wel-che die Mitglieder in die Lage 
versetzen, steuerbefreite Leistungen an andere Sozialversicherungs- bzw. Sozialleistungs-
träger oder an die Versicherten bzw. Sozial-leistungsberechtigte zu erbringen. Die Steuerbe-
freiung kommt auch zum Tragen, wenn die Mitglieder die Leistungen der Gemeinschaft zum 
Zweck der Ausführung von nicht steuerbaren Leistungen verwendet. Dies ist insoweit von 
Bedeutung, als die in § 4 Nr. 15 UStG genannten Stellen als öffentlich-rechtliche Körper-
schaften Leistungen in Erfüllung der ihnen gesetzlich übertragenen Aufgaben erbringen und 
insoweit nicht steuerbare Umsätze ausführen.  

Die Steuerbefreiung setzt des Weiteren voraus, dass das für die Leistung verein-barte oder 
entrichtete Entgelt lediglich in einem Kostenersatz besteht. Die Zahlung von Gewinnauf-
schlägen steht daher der Steuerbefreiung entgegen.  
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Der Unternehmer (die Gemeinschaft) hat die Voraussetzungen der Steuerbefreiung nachzu-
weisen. 

Zu Nummer 3 

Redaktionelle Folgeänderung 

Zu Nummer 4 

Redaktionelle Folgeänderung 
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Artikel 1 § 129a SGB V 

Notwendige gesetzliche Klarstellung für die Beschaf fung von Sprechstundenbedarf 

Bisher ist die Ausstattung der vertragsärztlichen Praxen mit Sprechstundenbedarf nicht aus-
drücklich gesetzlich geregelt. Durch die Einführung der entsprechenden Anwendung kartell-
rechtlicher Vorschriften und die verpflichtende Anwendung des Vergaberechts im AMNOG ist 
für ein gemeinsames Handeln der Kassen eine ausdrückliche Rechtsgrundlage erforderlich. 
Sonst ergeben sich erhebliche Rechtsunsicherheiten für die sinnvolle und bewährte Zusam-
menarbeit der Kassen im Bereich des Sprechstundenbedarfs.  

Der AOK-Bundesverband legt einen Vorschlag vor, mit dem das gemeinsame Agieren der 
Kassen vor Ort legitimiert wird und der sich an der gegenwärtigen und funk-tionsfähigen lan-
desspezifischen Umsetzungspraxis orientiert. 

 

Vorschlag für eine Neuregelung 

Nach § 129a SGB V wird folgender § 129b eingefügt: 

§ 129b Sprechstundenbedarf 

(1) Die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen gemeinsam und die 
Kassenärztliche Vereinigung im Land vereinbaren zur Ausstattung vertragsärztlicher Praxen 
mit Sprechstundenbedarf ein Sachverzeichnis über die praxisbezogene Versorgung mit 
Sprechstundenbedarf, in dem die als Sprechstundenbedarf zu Lasten der gesetzlichen Kran-
kenversicherung verordnungsfähigen Artikel oder Artikelgruppen aufgeführt werden. Nicht 
ins Sachverzeichnis aufzunehmen, ist der Teil des Sprechstundenbedarfs, über den zwi-
schen den Vertragsparteien nach Satz 1 eine pauschale Vergütungsvereinbarung besteht. In 
der Vereinbarung ist vorzusehen, dass das Sachverzeichnis in angemessen Zeitabständen 
angepasst wird. Im Sachverzeichnis ist zudem festzulegen für welche Artikel oder Artikel-
gruppen eine wirtschaftliche, qualitätsgesicherte und praxisnahe Versorgung im Wege der 
Ausschreibung sichergestellt werden kann. Die Vereinbarung ist Bestandteil der Gesamtver-
träge nach § 83; sie soll insbesondere Regelungen zum vertrags-ärztlichen Bezugsweg, zur 
Umsetzung des Wirtschaftlichkeitsgebots und zur Geltung für Versicherte, die an Selektivver-
trägen nach §§ 73b, 73c und 140a ff. teilnehmen, enthalten. 

(2) Die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen gemeinsam schließen 
mit Leistungserbringern oder zu diesem Zweck gebildeten Zusammen-schlüssen der Leis-
tungserbringer Verträge über die Versorgung mit Sprechstun-denbedarf im Land. Verträge 
über Artikel oder Artikelgruppen nach Abs. 1 Satz 4 sind im Wege der Ausschreibung zu 
schließen.  

(3) Gegenstand der Verträge nach Absatz 2 ist die Belieferung der Arztpraxen mit einer 
bestimmten Menge oder deren Versorgung für einen bestimmten Zeitraum mit einzelnen 
oder mehreren Artikeln oder Artikelgruppen des Sprechstundenbedarfs. Dabei können Ab-
schläge auf den Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmens und die Preis und 
Preisspannen der Apotheker vereinbart werden. Es sind insbesondere die Qualität der Arti-
kel, die Belieferung, die Lieferzeiten und sonstige erforderliche Dienstleistungen sicherzustel-
len. Die Vereinbarung soll zudem die Art der Abrechnung regeln. Die Landesverbänden der 
Krankenkassen und die Ersatzkassen können zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritte mit der 
Durchführung der Abrechnung beauftragen; § 300 gilt entsprechend. 
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(4) Die Kassenärztliche Vereinigung im Land ist verpflichtet, die Vertragsärzte über den 
Inhalt der von den Krankenkassen gemeldeten Verträge innerhalb eines Monats nach Zu-
gang der Meldung zu informieren. Soweit über Artikel oder Artikelgruppen keine Vereinba-
rungen nach Absatz 2 geschlossen sind, haben die Kassenärztliche Vereinigung zur Siche-
rung der wirtschaftlichen Verordnungsweise sowie die Krankenkassen und ihre Verbände die 
Vertragsärzte auch vergleichend über preisgünstige verordnungsfähigen Sprechstundenbe-
darf und Bezugsquellen, einschließlich der jeweiligen Preise und Entgelte zu informieren 

(5) Die Unternehmen der privaten Krankenversicherung. beteiligen sich mit 10 v.H. an 
den Kosten des Sprechstundenbedarfs im jeweiligen Land gemessen an den Verträgen nach 
Absatz 2. Die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen gemeinsam 
schließen mit dem Verband der privaten Krankenkassen Vereinbarungen über die Abrech-
nung der von den privaten Krankenversicherungen zu erstattenden Kosten. Sofern die Ver-
einbarung nach Absatz 2 eine Anspruchsberechtigung anderer Behörden (z. B. Bundeswehr 
oder Polizei) zu Lasten der Landesverbände der Krankenkassen und der Ersatzkassen vor-
sieht, ist von diesen vor Abschluss der Vereinbarung nach Absatz 2 eine vertragliche Rege-
lung zur Erstattung der dadurch entstehenden Aufwendungen zu treffen.  

Begründung: 

Die Regelung in § 129b stellt die bisher nicht ausdrücklich geregelten gesetzlichen Grundla-
gen der Ausstattung vertragsärztlicher Praxen mit Sprechstundenbedarf klar. Die Beschaf-
fung des Sprechstundenbedarfs ist häufig nur gemeinsam durch alle Krankenkassen prak-
tisch handhabbar, da die Bevorratung unterschiedlichen Sprechstundenbedarfs für einzelne 
Krankenkassen zu hohem Verwaltungsaufwand führen würde und für die Arztpraxen nicht 
zumutbar ist. Durch die Einführung der entsprechenden Anwendung kartellrechtlicher Vor-
schriften und die verpflichtende Anwendung des Vergaberechts ist eine Klarstellung geboten. 

Zu Abs. 1: 

Der Sprechstundenbedarf umfasst die für die Funktionsfähigkeit einer ärztlichen Praxis oder 
MVZ erforderlichen Vorrat an Arznei- und Hilfsmittel, soweit sie nicht im Rahmen des EBM 
vergütet werden. Nicht verordnungsfähig als Sprechstundenbedarf sind demnach Sachkos-
ten die als selbständige Position im EBM aufgeführt werden, sowie Sachkosten und Praxis-
bedarf die mit der Berechnung einer EBM Ziffer bereits abgegolten sind (z.B. EBM Ziffer 
1350). Die Begrenzung der Regelung auf den zu Lasten der GKV verordnungsfähigen 
Sprechstundenbedarf ist zum einen notwendig zur Abgrenzung gegenüber dem durch die 
ärztliche Vergütung abgegoltenen Sprechstundenbedarf, zum anderen wegen der Einbezie-
hung der PKV in die Finanzierung der jeweils gelisteten Artikel und Artikelgruppen. 

Die sachliche Konkretisierung des Sprechstundenbedarfs obliegt den Vertragsparteien der 
Gesamtverträge nach § 83 SGB V. Nicht aufzuführen im Sachverzeichnis ist dabei Sprech-
stundenbedarf, für den zwischen den Vertragsparteien der Gesamtverträge eine pauschale 
Vergütung separat vereinbart worden ist. Gleiches gilt für die Festlegung des wirtschaftlichs-
ten Beschaffungsweges durch die Krankenkassen; die Durchführung von Ausschreibungen 
dürfte in der Regel zweckmäßig sein, wenn dadurch eine qualitätsgesicherte und praxisnahe 
Versorgung gewährleistet werden kann. Die Vertragsparteien der Gesamtverträge vereinba-
ren zugleich Näheres über den Bezug des Arzneimittelbedarfs und sonstige Maßnahmen, 
die einer wirtschaftlichen Versorgung Rechnung tragen. Hierzu können z. B. neben kassen-
seitigen Genehmigungsvorbehalten die Vereinbarungen zählen, die – je nach konkreter Be-
schaffenheit und Bedeutung eines Bedarfsartikels – einen durch die Krankenkasse vermittel-
ten Sachbezug durch eine pauschalierte Abgel-tung ersetzen. Nach § 73b Abs. 1 unterliegen 
die Krankenkassen der Pflicht, ihren Versicherten eine selektivvertragliche hausarztzentrierte 
Versorgung anzubieten. Eine Trennung des gemeinsam zu vereinbarenden Sprechstunden-
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bedarfs nach § 129b von selektivvertraglichem Sprechstundenbedarf ist nur insoweit sachge-
recht, als einzelne Selektivverträge eine abweichende Versorgung mit Sprechstundenbedarf 
erfordern oder vorsehen. In der Vereinbarung nach § 129b soll daher die Einbeziehung oder 
Ausgrenzung der selektivvertraglichen Modelle – je nach deren jeweiliger konkreter Ausges-
taltung – versichertenbezogen geregelt werden können. Ein gemeinsamer Sprechstunden-
bedarf vermindert den Bürokratieaufwand in den Arztpraxen und die Gefahr der Kostenzu-
ordnung auf nicht zuständige Kostenträger.  

Zu Abs. 2 und 3: 

Die Beschaffung von Sprechstundenbedarf erfolgt vor dem Hintergrund des Gebots der Zu-
sammenarbeit und des Wirtschaftlichkeitsgebots kassenartenübergreifend, soweit nicht die 
Bevorratung aufgrund einer pauschalierten Sachkostenvergütung durch die Vertragsärzte 
selbst erfolgt. Dadurch wird zudem Bürokratieaufwand und in den Arztpraxen Mehrfachbe-
vorratung vermieden. Die Verträge nach Absatz 2 sind unter Beachtung des Wirtschaftlich-
keitsgebots und des Grundsatzes der Beitragssatzstabilität (§§ 70, 71 SGB V) zu schließen. 
Sofern die Verträge durch Ausschreibung zustande kommen, ist die Beachtung des Wirt-
schaftlichkeitsgebots sichergestellt und der Preiswettbewerb unter den Leistungserbringern 
bzw. deren Zusammenschlüssen wird gefördert. Im Übrigen soll durch die Vereinbarung von 
Rabatten auf die Arzneimittelpreise nach der Arzneimittelpreisverordnung dem Wirtschaft-
lichkeitsgebot Rechnung getragen werden (Absatz 3 Satz 2). Die Apothekenrechenzentren 
sind verpflichtet, nach Maßgabe des § 300 die zu Abrechnungszwecken notwendigen Daten 
zu übermitteln. Die Krankenkassen können Dritte mit der Abrechnung beauftragen. 

Zu Abs. 4: 

Gegenüber den Vertragsärzten ist eine frühzeitige und hinreichende Transparenz über die 
Bezugsquellen und -wege des Sprechstundenbedarfs sicherzustellen. Hierzu haben die 

Kassenärztlichen Vereinigungen die Vertragsärzte in geeigneter Weise über die ihnen von 
den Krankenkassen gemeldeten Verträge zeitnah, spätestens mit Ablauf eines Monats nach 
der Meldung, zu informieren. Für die Fälle, in denen keine Vereinbarung besteht, haben die 
Krankenkassen und die Kassenärztlichen Vereinigungen über die wirtschaftliche Versorgung 
vergleichbar wie in § 73 Absatz 8 zu informieren, damit die Vertragsärzte Anhaltspunkte für 
eine wirtschaftliche Versorgung haben und nicht Gefahr laufen, im Rahmen der Wirtschaft-
lichkeitsprüfung regressiert zu werden. 

Zu Abs. 5: 

Aus Praktikabilitätsgründen sowie zur Vermeidung von bürokratischem Aufwand verwenden 
Vertragsärzte Sprechstundenbedarf auch zur Versorgung von privat-versicherten Patienten. 
Zudem werden oftmals Vereinbarungen abgeschlossen, die eine Bezugsberechtigung zu 
Gunsten anderer Behörden vorsieht, wie z. B. Bundeswehr oder Polizei. Für diese Fälle ist 
eine entsprechende Kostenerstattung zu Gunsten der Krankenkassen sachgerecht. Um eine 
verwaltungsaufwändige Kostenermittlung zu vermeiden, bestimmt sich der Erstattungsanteil 
der privaten Krankenversicherung nach dem Versichertenanteil an der Bevölkerung. Mit Be-
hörden haben die Krankenkassen Vereinbarungen abzuschließen, die eine angemessene 
Erstattung vorsehen; auch hier sind pauschalierte Abrechnungsverfahren sachgerecht. 
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Ergänzung der Vorgaben für Qualitäts- und Wirtschaf tlichkeitsprüfung der Kran-
kenhausbehandlung (§ 113 SGB V) 

 

Der AOK-Bundesverband schlägt eine Ergänzung bzw. Änderung des bestehenden § 
113 Absatz 4 SGB V vor, um die Schnittstelle zwischen Krankenhaus und weiterbe-
handelndem Arzt zu optimieren und – insbesondere nach AMNOG – Therapieabbrüche 
und Unwirtschaftlichkeit zu vermeiden. 

 

Mit dem GKV-WSG wurde der § 113 zuletzt ergänzt. Die Regelungen waren Teil des 
gesetzgeberisch gewünschten wirtschaftlichen Umgangs mit Arzneimitteln in Einrich-
tungen am Krankenhaus, die auch im ambulanten Bereich entsprechende Folgewir-
kungen entfalten. 

Das fehlen von Regelungen zur Wirtschaftlichkeitsprüfung bei Hochschulambulanzen 
und Einrichtungen nach §116b führt - insbesondere nach dem AMNOG - dazu, dass 
Therapieabbrüche wegen Bedenken des nachverordnenden Vertragsarztes in Bezug 
auf § 73 Abs. 8, § 84 und §130b SGB V erfolgen. 

Durch die Neufassung des §113 SGB V mit dem GKV WSG ist es mittlerweile gelun-
gen, mit Psychiatrischen Institutsambulanzen und sozialpädiatrischen Zentren sachge-
rechte Regelungen zur Wirtschaftlichkeitsprüfung zu vereinbaren. Hochschulambulan-
zen und Einrichtungen Nach §116b verweigern sich jedoch bis heute solchen Rege-
lungen. Insbesondere dort werden aber hochpreisige Arzneimittel eingesetzt und eine 
Steuerungsfunktion ist notwendig. Ein Beispiel ist Interferon 1ß, das (identische) Pro-
dukt ist von zwei Anbietern im Markt, wird im selben Bioreaktor hergestellt und hat 
dennoch ca. 30% Preisdifferenz. Trotzdem beträgt der Marktanteil des teureren Anbie-
ters in Einrichtungen nach §116b nahezu 100%. 

Außerdem müssen die Regelungen nach §130b in Zukunft auch am Krankenhaus Be-
achtung finden. Wenn zum Beispiel die Patientenpopulation eines neuen Arzneimittels, 
für die ein Zusatznutzen besteht, durch die frühe Nutzenbewertung enger gefasst wird 
als in der Zulassung des Arzneimittels, können in den o.g. Einrichtungen dennoch alle 
Patienten damit (an)behandelt werden. Die Therapieabbrüche bzw. Umstellungen bei 
Rückkehr in den ambulanten Bereich folgen dann auf dem Fuße. 

Die Ergänzung eines Satz 2 im §113 Abs. 4 ist daher erforderlich, damit das Kranken-
haus überhaupt Kenntnis davon erhält, welche Arzneimittel in der vertragsärztlichen 
Versorgung zweckmäßig und wirtschaftlich sind. Es existieren bereits Arzneimittelmo-
dule für Klinikinformationssysteme, die den Anforderungen an § 73 Abs. 8 SGB V erfül-
len, diese werden nur mangels Verpflichtung nicht eingesetzt. Diese Systeme können 
effektiv über Zielvereinbarungen im Rahmen von § 84 SGB V und über Regelungen 
nach § 92 SGB V informieren. Außerdem ist bereits in den  § 130b und c durch das 
AMNOG vorgesehen worden, dass die Software nach § 73 Abs. 8 entsprechende In-
formationen nach § 130c enthalten muss. Diese Informationen müssen auch den Kran-
kenhäusern zur Verfügung stehen, um die Weiterbehandlung mit Arzneimitteln sicher-
zustellen, die ggf. erst mit Einschränkungen durch Verträge nach § 130 b und c SGB V 
zweckmäßig und wirtschaftlich werden. 

Vorschlag für Neuregelung  
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§ 113 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

 

(4) Die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Versorgung durch Einrichtungen nach §116b, 
Hochschulambulanzen (§117), psychiatrische Institutsambulanzen (§ 118) und sozial-
pädiatrische Zentren (§ 119) werden von den Krankenkassen in entsprechender An-
wendung der nach § 106a, § 106 Abs. 2 und 3 und § 136 geltenden Regelungen ge-
prüft. Die genannten Einrichtungen sind verpflichtet, zur Verordnung von Arzneimitteln 
Programme nach § 73 Absatz 8 Satz 7 einzusetzen. 
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V. Zu den Anträgen der Fraktionen Bündnis 90/Die Gr ünen und  
Die Linke   

Antrag der Abgeordneten Dr. Harald Terpe, Birgitt B ender, Maria Klein-Schmeinck, 
Elisabeth Scharfenberg, Katrin Göring-Eckardt, Sven -Christian Kindler, Fritz Kuhn, 
Makus Kurth, Brigitte Pothmer und der Fraktion BÜND NIS 90/DIE GRÜNEN 

Wirksame Strukturreformen für eine patientenorienti erte Gesundheitsversorgung auf 
den Weg bringen 

Antrag 

Der Antrag stellt auf der Grundlage einer umfassenden Charakterisierung der gesundheits-
politischen Herausforderungen des deutschen Gesundheitswesens fünf zentrale Reformfel-
der in den Mittelpunkt und fordert die Bundesregierung auf, dazu einen Entwurf vorzulegen, 
der die in dem Antrag postulierten und begründeten Ziele erfüllt. Dabei geht es um 

 

1. eine sachgerechte, sektorübergreifende Versorgungsplanung, die auf wissenschaftlich 
begründeter Basis ausgehend von Beschlüssen des G-BA in den Versorgungsstufen der 
primärärztlichen, fachärztlichen und spezialärztlichen Versorgung auf Landesebene ver-
einbarte Versorgungsziele erreichbar macht. 

 

2. eine Aufwertung der Primärversorgung, die vor allem eine patientenzentrierte, notwendi-
gerweise teamorientierte Versorgung ermöglicht und dabei perspektivisch kontaktunab-
hängige Vergütungen mit „pay for performance“ vorsieht. 

 

3. eine allein aufgrund der Herausforderungen der demographischen Entwicklung zu ver-
bessernde Arbeitsteilung und Kooperation der Gesundheitsberufe, die nicht nur eine De-
legation ärztlicher Leistungen rechtssicher ausgestaltet, sondern auch die dauerhafte 
Substitution ärztlicher Leistungen über modellhafte Erprobungen anstrebt und realisiert. 

 

4. die schlüssige Integration und Vernetzung von Versorgungsformen, bei denen regional 
sektorübergreifende Formen der Vollversorgung im Mittelpunkt stehen und von Innovati-
onsfonds der gesetzlichen und privaten Krankenkassen gestützt werden. Darüber hinaus 
wird die Vielfalt der Trägerschaften von MVZ angestrebt, bei denen auch nichtärztliche 
Heilberufe und Verbünde Verantwortung übernehmen können. 

 
 
5. Anreize gegen die verbreitete Über-, Unter- und Fehlversorgung, bei der die Antragsteller 

abschließend der Überzeugung Ausdruck geben, dass ein solidarisch finanziertes Ge-
sundheitswesen ohne Steuerung nicht funktionieren könne. 

 

 

 

Stellungnahme 
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Der AOK-Bundesverband betrachtet die fünf zentralen Postulate des Antrages nicht als hie-
rarchisch, so dass die Forderung Nr. 5 nach der Steuerbarkeit im Rahmen einer solidari-
schen Finanzierung nicht isoliert stehen kann. Wird dies beachtet, ist die unter Nr. 1 gefor-
derte sektorübergreifende Versorgungsplanung daraufhin zu überprüfen, ob Vorgaben des 
G-BA dazu tatsächlich als „Mindestvorgaben“ einzuführen sind, die von den Beteiligten auf 
Landesebene übertroffen werden können bzw. sollen. Denn die Finanzierung über einen 
bundesweiten Gesundheitsfonds, von dem der Antrag nicht abrückt, steht nach Auffassung 
des AOK-Bundesverbandes in einem offenen Widerspruch zu jedem quantitativen Versor-
gungswettbewerb der Länder. Es kann nicht sein, dass sich die Beteiligten auf Länderebene 
(zumal ohne die Krankenkassen) in der Versorgungsplanung quantitativ übertreffen, um die 
Kosten dafür dem Beitrags- bzw. Steuerzahler in Rechnung zu stellen. Vielmehr müssen 
Kriterien wie Verfügbarkeit und Erreichbarkeit von Leistungsangeboten einen bundesweit 
geltenden Rahmen darstellen. Der Wettbewerb wird sich dann auf die bestmögliche Qualität 
der Versorgung zu richten zu haben. Dazu gehören auch Patientenzentrierung, Kooperation 
und Ergebnisorientierung. 

Von daher sieht der AOK-Bundesverband die Notwendigkeit, die Krankenkassen in ihren 
Funktionen auf allen Zielebenen des Antrages – beginnend mit der Versorgungsplanung - 
einzubeziehen. Dies gilt für die Überlegungen über die Bedarfsplanung hinaus. Die in dem 
Antrag vorgeschlagene Primärversorgung mit im Wesentlichen kontaktunabhängigen Vergü-
tungen steht etwa in der Gefahr, an Leistungsorientierung zu verlieren. Daran ändert auch 
ein Element „pay for performance“, zu dem international noch keine sonderlich überzeugen-
den Erfahrungen bestehen, nicht allzu viel. Wollte man in solch einem kontaktunabhängig 
ausgestalteten Vergütungssystem für die notwendigen Versorgungsanreize sorgen, müsste 
es als klassisches Primarversorgungssystem mit Einschreibung der Versicherten beim 
Hausarzt ausgestaltet werden. Hier verliert der Hausarzt Einschreibungen, wenn er eine ver-
sorgungsgerechte Leistungsintensität unterscheitet. Eine solche Position wird aber von dem 
Antrag nicht bezogen. 

Die Positionierung zu Modellvorhaben für die Substitution ärztlicher Leistungen wird vollum-
fänglich begrüßt. Der AOK-Bundesverband stimmt darin überein, dass dies die Produktivität 
ärztlicher Leistungen erhöhte, die Versorgungskapazität in der notwendigen Weise sicherte 
und die Berufszufriedenheit und –Verweildauer nichtärztlicher Berufe steigerte, ohne auch 
nur im Mindesten die Qualität der Versorgung zu beeinträchtigen. Im Gegenteil, werden 
standardisierbare Maßnahmen nach Feststehen der Diagnose und des Therapieplans von 
nichtärztlichen Heilberufen selbständig ausgeführt, wird dies die Zuverlässigkeit und Profes-
sionalität der Versorgung verbessern.  

Integration und Vernetzung sind auch aus Sicht des AOK-Bundesverbandes wichtige Ziele. 
Fraglich ist, ob es reicht, die Trägerschaft von MVZ den Berufen nach zu pluralisieren. MVZ, 
die nicht auch einen integrativen Versorgungsauftrag formulieren und ausgestalten, sondern 
in erster Linie seriell Leistungen in höherer Zahl produzieren, wie sie auch Einzelpraxen an-
bieten, erreichen nur einen Teil des erhofften Potentials. Ebenso sollte überlegt werden, wie 
der Management- und Kapitalbedarf ambulant gesichert werden kann, um mit den stationä-
ren Einrichtungen, die in hoher Zahl ambulant diversifizieren, konkurrieren zu können. Die 
von der Koalition gemutmaßte Ungeeignetheit bestimmter Rechtsformen scheint in diesem 
Zusammenhang voluntaristisch und ist bereits von juristischer Seite kritisiert. Die politische 
Kritik steht aus.  

 

Somit reicht das Schließen von Arztsitzen in überversorgten Gebieten als Strukturmaßnah-
me neben der Ermöglichung von MVZ bei weitem nicht aus. Aufgeworfen ist in der breiten 
politischen Ausrichtung des Antrages sicherlich auch die Frage einer sinnvollen Wettbe-
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werbsordnung für die Versorgung unter Einbezug der vertraglichen Möglichkeiten der Kran-
kenkassen. Dass sie – wie in dem Antrag – zuförderst Beitragsgelder für Innovationsfonds 
bereitstellen lässt ihren aktiven Beitrag von dieser Seite noch nicht ausreichend erkennen 
und sollte Anlass für Diskussionen sein. 

 

Antrag der Abgeordneten Dr. Martina Bunge, Agnes Al pers, Karin Binder, Roland 
Claus, Dr. Rosemarie Hein, Dr. Gesine Lötzsch, Jens  Petermann, Ingrid Remmers, Dr. 
Ilja Seifert, Kathrin Senger-Schäfer, Dr. Petra Sit te, Kersten Steinke, Sabine Stüber, Dr. 
Kirsten Tackmann, Kathrin Vogler, Harald Weinberg 

und der Fraktion DIE LINKE. 

Wirksamere Bedarfsplanung zur Sicherung einer wohno rtnahen und bedarfsgerechten 
gesundheitlichen Versorgung  

Der Antrag gliedert sich in zwei Teile, von denen der erste eine Bestandsaufnahme zum 
Thema Bedarfsplanung in der medizinischen Versorgung skizziert. Die Fraktion DIE LINKE 
bittet den Deutschen Bundestag in diesem Kontext festzustellen, dass die Abwesenheit einer 
sektorübergreifenden Bedarfsplanung sowie die Fortschreibung von Verhältniszahlen in der 
Bedarfsplanung, die Anfang der 90er Jahre fixiert wurden, keine sachgerechten Lösungsan-
sätze mehr darstellen. Der Antrag kritisiert die Größe der Planungsbezirke und vertritt die 
Auffassung, dass medizinische Fachberufe zu sehr mit „fachfremden“ Tätigkeiten betraut 
seien. Darüber hinaus wird ausgeführt, dass die vertragsärztliche Bedarfsplanung an sich 
zwingend weiterzuentwickeln sei. 

Im zweiten Teil des Antrages wird die Bundesregierung aufgefordert, ein Gesetz vorzulegen, 
dass folgende Elemente enthält: 

• Umfassende Bedarfsplanung für alle Bereiche der gesundheitlichen Versorgung  
• Ermittlung des Bedarfs an gesundheitlicher Versorgung auf fundierter, evidenter Ba-

sis 
• Kleinräumige Organisation der Bedarfsplanung 
• Erhöhung der Mobilität sowohl von Leistungserbringern und von Versicherten in dünn 

besiedelten. 
• Delegation und Substitution ärztlicher Tätigkeit 
• Verstärkte Möglichkeit von Angestelltenverhältnissen für alle Gesundheitsberufe 
• Aufhebung von Automatismen zu Ausweitung und Zementierung ambulanter ärztli-

cher Versorgung 

 

 

Der Antrag der Fraktion DIE LINKE greift politisch in allgemeiner Form die aktuelle gesund-
heitspolitische Diskussion auf und postuliert Forderungen, die – mit Ausnahme der kleinräu-
migen Bedarfsplanung – von der gesetzlichen Krankenversicherung insgesamt und dem 
AOK-Bundesverband im besonderen auf der Zielebene geteilt werden. Eine weitere Operati-
onalisierung der Themen, die sicherlich Diskussionsanlass geben würde, wird an dieser Stel-
le von der Fraktion nicht unternommen. 
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Stellungnahme des IQWiG 
zum Kabinettsentwurf zum Gesetz zur Verbesserung der 

Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung 
vom 27.07.2011 (VStG) 

 
 
 
Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) nimmt zu zwei 
Aspekten von Neuregelungen oder Änderungen in dem Gesetzentwurf Stellung. Diese 
betreffen die §§ 137c und 137e. 
 
Stellungnahme zu den Änderungen in §§ 137c,137e SGB V 
 
Das IQWiG begrüßt die neugeschaffene Möglichkeit, medizinische Untersuchungs- und 
Behandlungsverfahren in Studien zu erproben, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Diese 
Erprobungen sollen auf der Grundlage von Richtlinien des Gemeinsamen 
Bundesausschusses (G-BA) erfolgen, die wesentliche inhaltliche und methodische 
Anforderungen festlegen. 
 
Um den Erfolg der neuen Regelungen sicherzustellen, bedarf es nach Auffassung des 
IQWiG zweier weiterer Klarstellungen. Die Punkte betreffen  
 
1. die Grundlage für eine Erprobung 
 
2. Konsequenzen bei nicht erfolgender Erprobung 
 
 

Zu 1.  
 
Voraussetzung für die Erprobung gemäß § 137c bzw. 137e ist „das Potenzial einer 
erforderlichen Behandlungsalternative“, „deren Nutzen aber noch nicht hinreichend belegt 
ist“. In der Begründung heißt es, dass von einem Potenzial dann ausgegangen werden soll, 
wenn „die Methode aufgrund ihres Wirkprinzips und der bisher vorliegenden Erkenntnisse 
mit der Erwartung verbunden ist, dass … sie … eine effektivere Behandlung ermöglichen 
kann“. Aus diesen Kriterien wird sehr deutlich, dass die Anforderungen entscheidend hinter 
denen für Arzneimittel zurückbleiben. Während bei Arzneimitteln nämlich vor der 
Anforderung und als Grundlage, den (Zusatz)Nutzen gem. SGB V zu belegen, der Beleg der 
Wirksamkeit im Rahmen der Zulassung steht, besteht für nichtmedikamentöse Verfahren 
diese Voraussetzung systematisch nicht.  
Speziell in dieser Situation ist die Verbindung des Begriffes „Potenzial“ mit den zitierten 
Kriterien äußerst vage. Es ist praktisch nicht vorstellbar, dass ein Verfahren kein Potenzial 
hat, insbesondere dann, wenn das entscheidende Kriterium „bisher vorliegende 
Erkenntnisse“ in keiner Weise qualifiziert wird. Dass eine Methode eine „Optimierung der 
Behandlung“ verspricht oder bedeuten kann, ist geradezu konstitutiv für jede neue Methode. 
Wenn man in der Logik des Entwurfs (§ 137c Abs. 1 Satz 2) zudem ein Potenzial nur dann 
verneint, wenn eine Methode „schädlich oder unwirksam“ ist, dann wird man in der üblichen 
Beleglage bei nichtmedikamentösen Verfahren immer ein Potenzial finden (müssen). Dies 

verlauerka
Ausschussstempel
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bedeutet auch, dass in den üblichen Beratungsverfahren des G-BA ebenso wie in den 
Bewertungen und Empfehlungen des IQWiG an den G-BA keine Möglichkeit besteht, 
zwischen Potenzial und Nichtpotenzial zu differenzieren. 
 
Es ist somit unbedingt erforderlich, die Erkenntnisse zu spezifizieren, die ein „Potenzial“ qua-
lifizieren. Dies gilt auch für die Anforderung an Hersteller, „aussagekräftige Unterlagen dafür 
vorzulegen, dass die Methode hinreichendes Potenzial für eine Erprobung bietet“ (§ 137e 
Abs. 7 Satz 2). 
 
Entsprechend der Kategorie „Anhaltspunkt“ des IQWiG (vergl. Methodenpapier Version 4.0) 
für die geringste Ergebnissicherheit einer Nutzenaussage schlagen wir deshalb vor, hinter § 
137c Abs. 1 Satz 2 folgenden Satz zu ergänzen: 
 
„Ein Potenzial einer erforderlichen Behandlungsalternative ist insbesondere dann 
anzunehmen, wenn die bisher vorliegenden Erkenntnisse aus vergleichenden 
klinischen Studien einen Anhaltspunkt für einen patientenrelevanten Nutzen durch die 
Anwendung der Methode ergeben“.  
 
Es sei betont, dass durch diese Formulierung nur eine methodische Mindestanforderung 
(vergleichende klinische Studie) angesprochen wird. 
 

Zu 2.  
 
Für den Fall eines Scheiterns der Erprobung sieht der Gesetzentwurf nun einige 
Konkretisierungen in der Begründung zu §137e Absatz 1 Satz 2 vor. Immer noch bleibt aber 
das Problem, dass sich Vertreter einer Methode der Erprobung entziehen oder diese 
unangemessen verzögern und so eine Ausschlussentscheidung nach § 137c Absatz 1 
dauerhaft verhindern können. Dieses Problem „heilt“ auch § 137c (1) Satz 4 nicht, da in dem 
Fall, in dem die Erprobung nicht begonnen oder verzögert wird, eben gerade keine 
„Erkenntnisse“ vorliegen. 
 
Während für den Sonderfall, dass ein Hersteller die Kostenübernahme gem. §137e, Absatz 6 
verweigert, ausdrücklich die Möglichkeit des Ausschlusses dieser Methode eröffnet wird 
(Rückverweis in § 137c (1) Satz 5 auf Satz 4), ist ein solcher Weg für andere Fälle 
(Begründung zu § 137e, Absatz 1, Satz 2) nicht vorgesehen. 
 
Der G-BA kann damit zwar seinen Beschluss zur Erprobung „vor Ablauf der gesetzten Frist 
ändern“. Ein Ausschluss ist aber wegen der derzeitigen Formulierung des § 137c Absatz 1 
nicht möglich. Diese Regelung geht daher ins Leere und liefert gerade keinen Anreiz .  
Um der Neuregelung in § 137e den Stellenwert zu geben, den der Gesetzgeber mit ihr 
offensichtlich verfolgt, sollte die Formulierung aus § 92 angepasst übernommen und Satz 5 
entsprechend erweitert werden: 
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§ 137c Absatz 1, Satz 5: 
 
„Wird die Erprobung nach Satz 3 nicht begonnen oder werden ihre Ergebnisse nicht 
oder nicht rechtzeitig vorgelegt oder ist eine Richtlinie zur Erprobung nicht zustande 
gekommen, weil es an einer nach § 137e Absatz 6 erforderlichen Vereinbarung fehlt, 
gilt Satz 4 entsprechend.“  
 
 
Da diese Situation in § 92 in den Zusammenhang der Bewertung der Unzweckmäßigkeit 
gestellt ist, schlägt das IQWiG vor, in § 137c Absatz 1 ebenfalls den Ausschlussgrund der 
Unzweckmäßigkeit aufzunehmen, zumal die bisher dort formulierten Anforderungen an einen 
Ausschluss in der Praxis unerfüllbar sind. 
 
 
Köln, 17. Oktober 2011 
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BAG SELBSTHILFE
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von
Menschen mit Behinderung und chronischer
Erkrankung und ihren Angehörigen e.V.
Kirchfeldstr. 149
40215 Düsseldorf
Tel. 0211/31006-36
Fax. 0211/31006-48

Stellungnahme

der

Bundesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE von
Menschen mit Behinderung und chronischer

Erkrankung und ihren Angehörigen e.V.
(BAG SELBSTHILFE)

zum

Gesetzentwurf zum Gesetz zur
Verbesserung der Versorgungsstrukturen
in der gesetzlichen Krankenversicherung
des Bundesministeriums für Gesundheit

(BT-Drucksache 17/6906)
(Stand 5. 9. 2011)

sowie

a.) den Änderungsanträgen
der Fraktionen der CDU/CSU und FDP

(BT-Drucksache 17/6906, 17(14)0190, 17 (14)0191),

verlauerka
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b) Antrag der Abgeordneten Dr. Martina Bunge,
Agnes Alpers,

Karin Binder, weiterer Abgeordneter und
der Fraktion DIE LINKE:

„Wirksamere Bedarfsplanung zur Sicherung einer
wohnortnahen und bedarfsgerechten gesundheitlichen

Versorgung“
(BT-Drucksache 17/3215),

c) Antrag der Abgeordneten Dr. Harald Terpe, Birgitt Ben-
der,

Maria Klein-Schmeink, weiterer Abgeordneter und der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

„Wirksame Strukturreformen für eine patientenorientierte
Gesundheitsversorgung auf den Weg bringen“

(BT-Drucksache 17/7190).

Als Dachverband von 120 Bundesverbänden der Selbsthilfe chronisch kranker und

behinderter Menschen sowie 13 Landesarbeitsgemeinschaften begrüßt die BAG

SELBSTHILFE den Grundansatz des Gesetzentwurfs und der Änderungsanträge der

Fraktionen Bündnis 90/ DIE GRÜNEN und DIE LINKE, die Versorgung vom Bedarf des

Patienten her zu gestalten. Gerade chronisch kranke und behinderte Menschen lei-

den in besonderem Maße darunter, wenn der Zugang zu der für sie wichtigen und

für den Alltag dringend benötigten ärztlichen Versorgung und der zeitnahen Versor-

gung mit Arznei-, Hilfs- und Heilmitteln nicht mehr sichergestellt ist. Auch die so-

genannten Schnittstellenprobleme im Übergang zwischen den Sektorengrenzen be-

lasten diese Personengruppe überproportional.

Zutreffend ist es aus Sicht der BAG SELBSTHILFE daher, die Bedarfsplanung weiter-

zuentwickeln und insbesondere eine kleinräumige und flexiblere Ausgestaltung der

Planungsbezirke sowie eine differenzierte, an spezifischen fachärztlichen Kompe-

tenzen orientierte Planung auszugestalten. Die BAG SELBSTHILFE teilt daher auch

den Ansatz des Gesetzentwurfs und der Änderungsanträge der Fraktionen Bündnis

90/ DIE GRÜNEN und der Fraktion DIE LINKE, dass die Planung künftig im Grundsatz

sektorübergreifend gedacht werden muss. Ferner sollten auch weitere Faktoren,
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wie etwa Morbidität, in der Zukunft stärker in die Bedarfsplanung einbezogen wer-

den.

Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE fehlen dem Entwurf jedoch noch Ansatzpunkte, um

Artikel 25 der UN- Behindertenrechtskonvention umzusetzen. Danach ist die Zu-

gänglichkeit zur Gesundheitsversorgung (Art. 25 Abs. S. 2) auch in ländlichen Ge-

bieten gemeindenah (Art. 25 Abs. 1 S. 3c) für Menschen mit Behinderungen sicher-

zustellen. Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE muss insofern die Frage der

Barrierefreiheit einer Arztpraxis als eigener Faktor für die Bedarfsplanung festge-

schrieben werden. Um für die Ausgestaltung der Bedarfsplanung in dieser Frage

eine tragfähige Beratungsgrundlage zu haben, sollten zudem die entsprechenden

Ausschüsse verpflichtet werden, Erhebungen zur Ausstattung der Praxen bzgl. der

Frage der Barrierefreiheit zu machen. Zudem sollte nach Auffassung der BAG

SELBSTHILFE von Ärztinnen und Ärzten, die in überversorgten Gebieten nicht-

barrierefreie Arztpraxen vorhalten, eine Ausgleichsabgabe zur Schaffung

barrierefreier Praxen insbesondere in unterversorgten Gebieten verlangt werden.

Als erster und wichtiger Schritt zur Herstellung einer barrierefreien Gesundheits-

versorgung wird daher der Vorschlag der Fraktion DIE LINKE begrüßt, modellhaft

mobile Arztpraxen und Shuttle-Services einzurichten, welche die Patienten zu den

Ärzten bringen. Auf lange Sicht muss jedoch der Anspruch chronisch kranker und

behinderter Menschen auf eine gemeindenahe und zugängliche Gesundheitsversor-

gung im Sinne der UN- Behindertenrechtskonvention verwirklicht werden.

Kritisch wird von der BAG SELBSTHILFE bewertet, dass in einigen Bereichen mit er-

heblichen Kostensteigerungen der gesetzlichen Krankenkassen gerechnet werden

muss, ohne dass dies durch Qualitätssteigerungen gerechtfertigt würde. Insbeson-

dere hinsichtlich der Neuregelung der Gesamtvergütung in § 85 SGB V sind hier

noch Veränderungen erforderlich. Die Regelungen werden absehbar dazu führen,

dass die Krankenkassen wesentlich höhere Zusatzbeiträge von den Versicherten ver-

langen müssen. Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE ist es nicht akzeptabel, dass die

Bundesregierung die Kostenrisiken für den Bundeshaushalt beschränkt, aber in Kauf

nimmt, dass die Versicherten durch Zusatzbeiträge stärker belastet werden.
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Mit Nachdruck wendet sich die BAG SELBSTHILFE gegen Bestrebungen, die neue

spezialärztliche Versorgung (§ 116b SGB V GesE) in den Vertragsbereich zu verla-

gern. Bei der Ausgestaltung der alten Fassung des § 116 b SGB V im Gemeinsamen

Bundesausschuss war die Patientenvertretung nicht nur maßgeblich durch ihre Er-

fahrungen daran beteiligt, eine sinnvolle und qualitativ hochwertige Versorgung im

Krankenhaus sicherzustellen, sondern war oft Motor für die Fertigstellung der ent-

sprechenden Maßgaben. Werden in Zukunft diese Bereich durch dreiseitige Verträ-

gen geregelt, wären diese wichtigen Erfolge für die Patienten gefährdet: Zum einen

ist die Patientenvertretung an derartigen Verträgen nicht beteiligt und kann daher

ihre Erfahrungen und Ideen für die Umsetzung nicht einbringen; zum anderen ver-

deutlichen jedoch auch die Erfahrungen mit IV- Verträgen, dass das Lösungen über

das Vertragssystem in hohem Maße intransparent ist und so auch die Information

der Versicherten über die Inhalte schwierig ist. Bereits jetzt wird das Gesundheits-

system durch die Versicherten als undurchschaubar erlebt; die Regelung in dreisei-

tigen Verträgen würde diese Intransparenz noch verstärken, statt sie abzubauen.

Gerade im Bereich der seltenen Erkrankungen ist aber eine solche Transparenz von

erheblicher Bedeutung.

Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE würde eine Regelung der Bereiche des § 116b SGB V

über dreiseitige Verträge auch nicht schneller (und gleichzeitig fachgerecht) als im

GBA durchgeführt werden: Der GBA hat bereits einschlägige Erfahrungen in diesem

Versorgungsbereich und erfolgreich Konkretisierungen vorgenommen. Eine Verlage-

rung in den Vertragsbereich würde daher die bereits geleistete Arbeit des GBA auf

Null zurücksetzen und den Status-quo für die bereits konkretisierten Erkrankungs-

gruppen gefährden. Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE würden deswegen die Regelun-

gen bei vertraglicher Ausgestaltung der Regelung des § 116b SGB V nicht schneller,

sondern wesentlich langsamer umgesetzt.

Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE ist eine solche langsame Umsetzung noch aus einem

weiteren Grunde zu befürchten: Gerade an der Versorgung seltener Erkrankungen

besteht auf der Ebene der Vertragsparteien kein Interesse; deshalb wäre zu be-

fürchten, dass ohne Patientenbeteiligung die Verhandlungen nie wirklich zu Ende

kämen. In den Spitzenverbänden der Leistungserbringer bestehen hier unterschied-

liche Interesselagen bei der Versorgung seltener Erkrankungen (Uniklinika vs.



5

Nichtuniversitäre Kliniken, Hausärzte vs. Fachärzte vs. hochspezialisierte Fachärz-

te), die eine sachgerechte und zeitnahe Verhandlung unwahrscheinlich sein lassen.

Aus diesem Grunde hält die BAG SELBSTHILFE eine Verlagerung der spezialärztli-

chen Versorgung weder in zeitlicher noch in inhaltlicher Hinsicht für zielführend.

Insgesamt kann nach Ansicht der BAG SELBSTHILFE eine hochwertige Versorgung für

die Bevölkerung nur gewährleistet sein, wenn in grundlegenden Belangen Patien-

tenvertreter als Stimme der Betroffenen eingebunden werden. Insoweit wird sei-

tens der BAG SELBSTHILFE Nachbesserungsbedarf in Hinblick auf den erforderlichen

Ausbau der Patientenbeteiligung gesehen. So wurde in dem Gesetzentwurf an we-

sentlichen Stellen, z.B. bei den neu eingerichteten gemeinsamen Landesgremien

nach § 90a und im Strukturfond, keine Patientenbeteiligung vorgesehen. Außerdem

sollte aus Sicht der BAG SELBSTHILFE die bereits seit Jahren von den Patientenor-

ganisationen geforderte Ausweitung der Patientenbeteiligung im Gemeinsamen

Bundesausschuss mit einem Stimmrecht in Verfahrensfragen realisiert werden. Fer-

ner sollte bei einer Umstrukturierung des Gemeinsamen Bundesausschuss die Pati-

entenseite bei der Benennung der unparteiischen Vorsitzenden einbezogen und ein

vierter unparteiischer Vorsitzender vorgesehen werden.

Eine Mitberatung von Patientenvertretern ist außerdem nach Auffassung der BAG

SELBSTHILFE bei IV- Verträgen vorzusehen. In Einzelfällen waren bereits in der Ver-

gangenheit Patientenorganisationen erfolgreich an der Erstellung von IV- Verträge

beteiligt; nachdem gerade diese indikationsspezifischen Verbände auf eine umfang-

reiche und breit gestreute Erfahrung über die Situation von Patienten im Versor-

gungssystem zurückgreifen können, ist es sinnvoll, diese praktischen Erfahrungen

auch in ein IV- Vertragssystem einfließen zu lassen.

Ferner sollte auch eine Patientenbeteiligung im Bewertungsausschuss statuiert

werden; in der Vergangenheit ist es immer wieder vorgekommen, dass bestimmte

Leistungen, wie etwa die Krebsfrüherkennung, im Gemeinsamen Bundesausschuss

mühevoll unter Patientenbeteiligung ausgearbeitet wurden und die Umsetzung im

Bewertungsausschuss verzögert wurde, da sich die Parteien nicht auf eine Abrech-

nungsziffer einigen konnten.
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Nachdem wichtige Teile der Bedarfsplanung auf die Landesebene verlagert werden,

sollten die Patientenvertreter zudem auch in den Landesausschüssen dringend mit

einem eigenen Antragsrecht ausgestattet werden, um hier auch bei Versorgungs-

mängeln aktiv in die Planung eingreifen zu können.

Zu den Vorschlägen des Gesetzentwurfs im Einzelnen ist Folgendes auszuführen:

1. Gesetzliche Verankerung des sogenannten Nikolaus-Beschlusses des Bundes-

verfassungsgerichts (§ 2 SGB V GesE)

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt es ausdrücklich, dass die Bundesregierung die Recht-

sprechung des sogenannten Nikolaus-Beschlusses des Bundesverfassungsgerichtes

gesetzlich verankern will. Gerade für Menschen mit einer lebensbedrohlichen oder

regelmäßig tödlichen Erkrankung ist es wichtig, dass ihnen Behandlungsmethoden

zur Verfügung stehen, die Aussicht auf Heilung oder spürbare Verbesserung bieten,

auch wenn sie außerhalb des in der GKV erstattungsfähigen Leistungskatalogs ste-

hen.

Nach wie vor ist jedoch – auch nach zahlreichen Urteilen und Beschlüssen des Bun-

dessozialgerichts und des Bundesverfassungsgerichtes - nicht klar definiert, in wel-

chen Fällen ein hinreichender Schweregrad der Erkrankung vorliegt. So hatte das

Bundessozialgericht bei der Frage, ob ein Medikament zum Restless Legs Syndrom

erstattungsfähig ist, trotz einer schweren Ausprägung der Symptome und damit

einhergehender Suizidneigung, die Anwendbarkeit des Nikolaus-Beschlusses ver-

neint. Besonders bedrückend sind für chronisch kranke und behinderte Menschen

Entscheidungen, in welchen darauf verwiesen wird, dass sich die Krankheit noch in

einem Anfangsstadium befindet und daher kein hinreichender zeitlicher Zusam-

menhang zu einem tödlichen Ausgang bestünde (siehe etwa Entscheidung des BSG

zu Permanent Seeds (Brachytherapie) beim Prostatakarzinom vom 4. 4. 2006, BSG,

Urt. v. 04.04.2006 – B 1 KR 7/05 R). Nach Auffassung des BSG ist danach eine hin-

reichend lebensbedrohliche Erkrankung nur dann gegeben, wenn „eine notstands-

ähnliche Situation im Sinne einer in einem gewissen Zeitdruck zum Ausdruck kom-

menden Problematik (....), wie sie für einen zur Lebenserhaltung bestehenden Be-
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handlungsbedarf typisch ist“ gegeben ist (BSG, Urt. v. 04.04.2006 – B 1 KR 7/05 R).

Eine zeitliche Eingrenzung dieses „Zeitdrucks“ hat das BSG nicht vorgenommen.

Dies hat einerseits zur Folge, dass Patienten u.U. in einem frühen Stadium, in dem

noch Aussicht auf Heilung besteht, die notwendige Behandlung versagt wird; auf

der anderen Seite ist auch bei einer Behandlung in einem späteren Stadium nicht

gesichert, dass das Gericht den hinreichenden zeitlichen Zusammenhang bejaht.

Eine derartig restriktive Auslegung lässt sich aus Sicht der BAG SELBSTHILFE aus der

Formulierung „regelmäßig tödliche Erkrankung“ nicht herleiten und ist zudem für

chronisch kranke und behinderte Menschen zutiefst bedrückend. Insofern ist es

nach Auffassung der BAG SELBSTHILFE dringend angezeigt, dass der Gesetzgeber

die Frage, wann eine lebensbedrohliche oder regelmäßig tödliche Erkrankung gege-

ben ist, legal definiert.

Angesichts der Überschneidung mit der Anwendung des off label use ist es aus Sicht

der BAG SELBSTHILFE angezeigt, im Rahmen der Lösung dieser Frage auch die Frage

der Anwendung des off label use im Sinne der teilweise weitergehenden Entschei-

dungspraxis des BSG gesetzlich zu regeln.

2. Satzungsleistungen (§ 11 SGB V GesE)

Soweit die Bundesregierung beabsichtigt, den Krankenkassen eine erweiterte Mög-

lichkeit zu Satzungsleistungen zu eröffnen, wird dies von Seiten der BAG SELBST-

HILFE sehr kritisch gesehen. So sollen bestimmte Leistungen der medizinischen Vor-

sorge und Rehabilitation, künstlichen Befruchtung, zahnärztlichen Behandlung ohne

Versorgung mit Zahnersatz, der Versorgung mit nicht verschreibungsfähigen Arz-

neimitteln, mit Heilmitteln und Hilfsmitteln sowie die häusliche Krankenpflege und

Haushaltshilfe in Zukunft jeweils von Krankenkasse zu Krankenkasse unterschiedlich

erstattbar sein.

Durch diese Regelung würde die Intransparenz im Leistungsgeschehen weiter er-

höht; gleichzeitig bestünde auf Seiten der Gesetzlichen Krankenkassen ein Interes-

se daran, den gemeinsamen Leistungskatalog auszudünnen, um so zusätzliche Mög-

lichkeiten im Wettbewerb zu schaffen. Maßgeblich dafür, ob die Versichertenge-
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meinschaft für eine Leistung aufkommt, sollte aber deren Nutzen sein. Nutzenbrin-

gende Leistungen müssen nach wie vor allen Versicherten unabhängig von der Sat-

zung der Krankenkasse zur Verfügung stehen.

Zudem findet der Wettbewerb der Krankenkassen nach wie vor eher um gesunde

Versicherte statt. Chronisch kranke und ältere Versicherte sind bei den Krankenkas-

sen keine beliebten Versicherten, da die Ausgleichszahlung aus dem Risikostruktur-

ausgleich die anfallenden höheren Kosten oft nicht decken können. Die Vorgänge

um die Insolvenz der City BKK haben dies wiederum nachdrücklich gezeigt. Chro-

nisch kranke und behinderte Menschen profitieren daher in der Regel nicht von den

wettbewerblichen Maßnahmen der Krankenkassen.

Ferner sind gerade chronisch kranke und behinderte Menschen nicht nur oft mit der

notwendigen Marktbeobachtung überfordert, sondern sie sind auch in stärkerem

Maße – etwa durch Einschreibung in DMP-Verträge - an ihre jeweilige Kasse gebun-

den. Sie gehen bei einem Kassenwechsel das Risiko ein, dass sich Änderungen in

ihrer bisherigen Versorgung ergeben. Es stünde zu befürchten, dass solche Ände-

rungen auch zu einer Verschlechterung der Compliance führen.

Die BAG SELBSTHILFE befürchtet zudem, dass ein zu breit angelegter Katalog an

Wahltarifen und Zusatzleistungen entsteht und der Nutzen dieser Zusatzleistungen

nicht in allen Fällen gewährleistet ist. Zudem steht zu befürchten, dass die Kran-

kenkassen versuchen werden, durch weitere Sparmaßnahmen bei den Pflichtleis-

tungen den Kassenwettbewerb auszubauen. Damit ist davon auszugehen, dass die

Wahlfreiheit über Zusatzbeiträge abgerechnet wird.

Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE sollte daher statt einer Erweiterung der Möglichkeit

zu Satzungsleistungen eher die sachgerechte und medizinisch notwendige Versor-

gung innerhalb der Pflichtleistungen der GKV sichergestellt werden.

Strikt abgelehnt wird von der BAG SELBSTHILFE der Vorschlag, Leistungen von nicht

zugelassenen Leistungserbringern vorzusehen. Es ist kein Grund ersichtlich, neben

der bereits heute existierenden Vielzahl an Leistungserbringern und Verträgen zwi-

schen Krankenkassen und Leistungserbringern die Versorgung für eine weitere
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Gruppe zu öffnen. Die gesundheitliche Versorgung ist ein hohes Gut, die Zulassung

als Dienstleister im Gesundheitswesen dient der Einhaltung von Qualitätsstandards

und damit dem gesundheitlichen Schutz aller Versicherten. Wenn auch die zusätzli-

chen Satzungsleistungen in der fachlich gebotenen Qualität erbracht werden sollen

- was uneingeschränkt zu begrüßen ist - ist nicht ersichtlich, warum für diese Fälle

auf eine Zulassung der Leistungserbringer verzichtet werden soll. So würden etwa

die im Präqualifizierungsverfahren erreichten Standards in der Hilfsmittelversor-

gung u.U. auf diese Weise zu Lasten der Versicherten ausgehöhlt.

3. Fortgeltung von Leistungsentscheidungen nach der Schließung einer Kran-

kenkasse (§ 19 SGB V GesE)

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt die vorgesehene Regelung, nach der die Rücknahme

von Leistungsentscheidungen, etwa bei Heilmitteln, durch eine Krankenkasse nach

dem Wechsel eines Versicherten aufgrund Schließung oder Insolvenz ausgeschlossen

sein soll. Für chronisch kranke und behinderte Menschen bedeutet diese Normie-

rung einerseits eine größere Rechtssicherheit; zum anderen stärkt die Regelung

jedoch auch das allgemeine Vertrauen in die Funktionsfähigkeit des GKV-System,

das nach den Vorgängen zur City-BKK erheblich gelitten hat. Gerade diese Vorgänge

haben bei chronisch kranken und behinderten Menschen erhebliche Ängste hervor-

gerufen.

4. Delegation von ärztlichen Leistungen auf nichtärztliches Personal (§ 28

SGB V GesE)

Die BAG SELBSTHILFE unterstützt grundsätzlich die Delegation ärztlicher Leistungen

auf nicht ärztliches Personal, sofern einerseits im Vorfeld die ausreichende Qualifi-

zierung der Berufsgruppen bzw. die Qualität der Leistungen sichergestellt ist, an-

dererseits aber auch die Haftungsfrage eindeutig geklärt ist.

Kritisiert wird jedoch ausdrücklich, dass die Definition der Leistungen, die durch

nichtärztliches Personal erbracht werden können, und der Anforderungen an diese

Erbringung, durch die Partner der Bundesmantelverträge ohne Patientenbeteiligung
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erfolgen soll. Gerade in diesem Bereich ist eine Einbeziehung der Kenntnisse und

Erfahrungen der entsprechenden Patientengruppen dringend erforderlich, da in

vielen Fällen die Frage einer sinnvollen Delegation nur bei Kenntnis des Indikati-

onsbereichs und entsprechender Erfahrungen in diesem Bereich zu beantworten ist;

eine Patientenbeteiligung ist bei diesen Festsetzungen daher aus Sicht der BAG

SELBSTHILFE unbedingt vorzusehen.

Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE sollte daher die Aufgabe an den Gemeinsamen Bun-

desausschuss übertragen werden, der die Diskussion über die Delegation ärztlicher

Leistungen bereits im Rahmen des Modellvorhabens geführt hat. Um eine zeitnahe

Umsetzung zu gewährleisten, sollten jedoch aus Sicht der BAG SELBSTHILFE ent-

sprechende Fristen gesetzt werden.

5. Langfristige Genehmigung bei der Heilmittelversorgung, Genehmigungsfik-

tion (§ 32, 84 Abs. 8 SGB V GesE)

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt ausdrücklich, dass die Bundesregierung die von der

Patientenvertretung im Gemeinsamen Bundesausschuss seit Langem geforderte

langfristige Genehmigung von Heilmitteln gesetzlich regeln will. Im Gemeinsamen

Bundesausschuss konnte bei der Neufassung der Heilmittelrichtlinie bisher nur er-

reicht werden, dass solche langfristigen Genehmigungen bei Menschen mit dauer-

haft schweren funktionellen/ strukturellen Beeinträchtigungen erteilt werden kön-

nen: Die sogenannte langfristige Genehmigung, welche im Rahmen eines Status-

feststellungsverfahrens geklärt wird, hatte aus Sicht der Patientenvertretung den

Zweck, die Regressgefahr des Arztes bei der Heilmittelverordnung zu verringern. In

vielen Fällen wurde nämlich eine Heilmittelverordnung von den Ärzten aus Angst

vor dem Regress abgelehnt, obwohl die Voraussetzungen für eine Verordnung vorla-

gen. Für den Patienten bringt die langfristige Genehmigung nur den Vorteil, dass er

keine Genehmigung für die Heilmittelverordnung einholen muss; eine quartalsmä-

ßige Verordnung durch den Arzt ist nach wie vor erforderlich.

In der Umsetzung dieser Richtlinien ergibt sich jedoch folgendes Problem: Viele

Krankenkassen verzichten auf das Genehmigungserfordernis, da sie hier den büro-
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kratischen Aufwand scheuen. Ein solcher Verzicht ist nach den Heilmittelrichtlinien

auch möglich; die Genehmigung gilt dann als erteilt (§ 8 Abs. 4 S.3 Heilmittelricht-

linie). Nun stellen sich jedoch die Krankenkassen auf den Rechtsstandpunkt, dass §

8 Abs. 4 (Genehmigungsfiktion nach Verzicht) die Fälle des § 8 Abs. 5 (dauerhafte

funktionelle Schädigung) nicht umfasst. Dies bedeutet, dass in dem Fall, in dem

ein solcher Verzicht auf das Genehmigungserfordernis erfolgt ist, der Regress nach

wie vor möglich ist. Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE wird damit genau das Ziel der

Regelung, den Heilmittelbedarf von Menschen mit schweren funktionellen Beein-

trächtigungen aus der Regressgefahr zu bringen, konterkariert. Die BAG SELBSTHIL-

FE hält diese Rechtsauffassung als Umgehung der Richtlinien zwar nicht für nicht

zutreffend, fürchtet jedoch, dass die Patientinnen und Patienten dadurch unnöti-

gerweise auf den Rechtsweg verwiesen werden.

Die BAG SELBSTHILFE fordert daher den Gesetzgeber auf, den Heilmittelbedarf für

Menschen mit derartigen Beeinträchtigungen, direkt gesetzlich zu regeln und hier

auch die Möglichkeit einer Langzeitverordnung zu verankern. Dies dient zum einen

der Entlastung des Arztes, zum anderen ist der Patient dadurch nicht jedes Quartal

aufs Neue auf die Verordnung des Arztes angewiesen. Ferner sollte gesetzlich gere-

gelt werden, dass die Genehmigung als erteilt gilt, wenn die Krankenkasse auf das

Erfordernis einer Genehmigung verzichtet.

Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass der Personenkreis, der von dieser Rege-

lung betroffen ist, wegen der engen Fassung klein ist und zudem den Krankenkas-

sen im Regelfall bekannt ist (z.B. Contergan- Geschädigte, Menschen mit Klein-

wuchs, Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung etc.). Insoweit dürfte ei-

nerseits der Bürokratieaufwand gering sein, zum anderen werden die Krankenkas-

sen im Regelfall auf die Genehmigung verzichten können.

Die BAG SELBSTHILFE regt daher folgende Gesetzesfassung an:

„(1a) Bei langfristigem Behandlungsbedarf genehmigen die Krankenkassen auf An-

trag des Versicherten die erforderlichen Heilmittel für einen geeigneten Zeitraum.

Das Nähere, insbesondere zu den Genehmigungsvoraussetzungen, regelt der Ge-
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meinsame Bundesausschuss in den Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6.

Verzichtet die Krankenkasse auf die Genehmigung, gilt dieses als erteilt.

Bei langfristiger und besonderer Schwere der funktionellen oder strukturellen

Schädigung, Beeinträchtigung der Aktivitäten und nachvollziehbarem Thera-

piebedarf ist eine langfristige Genehmigung zu erteilen; über die langfristige

Genehmigung durch die Krankenkasse hinaus wird in diesen Fällen jedoch von

dem Arzt eine langfristige Verordnung erteilt. Verzichtet die Krankenkasse in

diesen Fällen auf die Genehmigung, gilt dieses als erteilt.

Über die Anträge auf langfristigen Behandlungsbedarf ist innerhalb von vier Wo-

chen zu entscheiden; ansonsten gilt die Genehmigung nach Ablauf der Frist als er-

teilt. Soweit zur Entscheidung ergänzende Informationen des Antragstellers erfor-

derlich sind und die Krankenkasse diese angefordert hat, ist der Lauf der Frist

bis zum Eingang dieser Informationen unterbrochen."

Bzgl. des im letzten Satz enthaltenen Vorschlags wird folgendes erläutert: Die Ge-

nehmigungsfiktion, wonach der Antrag als genehmigt gilt, wenn über ihn nicht in-

nerhalb einer Frist von vier Wochen entschieden wird, wird seitens der BAG

SELBSTHILFE positiv bewertet. Selbst wenn dies im Einzelfall dazu führen kann,

dass Anträge kurz vor Ablauf der Frist ohne hinreichende Begründung und zu Un-

recht abgewiesen werden, geht die BAG SELBSTHILFE davon aus, dass eine solche

Praxis keinen Bestand haben wird. Nachdem es sich um einen Personenkreis mit

nicht unerheblichen Beeinträchtigungen handelt, müssten die Krankenkassen be-

fürchten, dass dies in der Presse thematisiert wird. Soweit im Entwurf jedoch eine

Verlängerung der Frist angenommen wird, wenn noch Unterlagen des Antragsstel-

lers nachgereicht werden, regt die BAG SELBSTHILFE an, dass hier der folgende

Passus nach „erforderlich sind“ eingefügt wird (s.o.):

„... und die Krankenkasse diese angefordert hat“.

Andernfalls würde die Frist in vielen Fällen ins Leere laufen, da die Krankenkasse in

der Regel behaupten kann, es hätten noch Unterlagen des Versicherten gefehlt.
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6. Anrechnung der Kosten der Standardtherapie bei Multifokallinsen (§ 33 SGB

V GesE)

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt das Vorhaben der Bundesregierung im Grundsatz,

wonach Patientinnen und Patienten in Zukunft bei Kataraktoperationen nur noch

die Mehraufwendungen gegenüber der Standardtherapie mit einer Monofokallinse

zu bezahlen haben. Dies entspricht der Regelung im Bereich der Hilfsmittelversor-

gung und kann die Situation von betroffenen Menschen finanziell verbessern.

Allerdings wird dies nur als erster Schritt angesehen. Nach wie vor besteht im

Krankenversicherungsrecht der Grundsatz, dass die Gesetzlichen Krankenversiche-

rungen das Notwendige zu erstatten haben. Insofern wäre zu prüfen, ob diese Lin-

sen nicht für einzelne Personengruppen (z.B. Kinder) oder Versorgungsbereiche ei-

ne notwendige Versorgung darstellt. Aus diesem Grunde wird seitens der BAG

SELBSTHILFE die Durchführung von Studien angeregt, welche aber auch klären soll-

ten, ob diese Versorgung nicht in einzelnen Fällen mit Risiken für die betroffenen

Patientinnen und Patienten verbunden ist; etwa weil die Linse dann doch wieder

gegen eine Monofokallinse ausgetauscht werden muss, da das Gehirn mit dem Ein-

satz von Multifokallinsen nicht zurechtkommt.

7. Erweiterung der Off-label-Kommission (§ 35 c SGB V GesE)

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt die Einrichtung einer Expertengruppe, die über die

bisher bestehenden fachgebietsbezogenen Expertengruppen in der Onkologie, Neu-

rologie/Psychiatrie, Infektiologie und Ophtalmologie hinaus Arzneimittel begutach-

ten kann. Für viele Erkrankungen war eine Bewertung von Arzneimitteln bisher

nicht möglich, da die Expertengruppen nur für andere Indikationsbereiche einge-

setzt waren.

Die BAG SELBSTHILFE nimmt die entsprechende Änderung jedoch auch zum Anlass,

eine grundlegende Lösung der Problematik einzufordern. Hier wird organisatorische

Neuordnung der Ausschüsse und feste Fristen für die Auftragsbearbeitung ange-

mahnt. Leider muss festgestellt werden, dass die Bewertungen der Medikamente
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durch die eingesetzten Expertengruppen nur schleppend vorangehen. Da die Be-

wertung einzelner Medikamente und Indikationen sehr zeit- und arbeitsaufwendig

ist, wurden bisher nur wenige Medikamente überprüft und eine entsprechende

Empfehlung auf Aufnahme in die Positivliste gegenüber dem Gemeinsamen Bundes-

ausschuss ausgesprochen. Damit besteht jedoch faktisch bei den nicht aufgenom-

menen Medikamenten die sowohl für Ärzte als auch Patienten bisherige problemati-

sche und nur schwer zu beurteilende Rechtslage weiter fort: Seitens der behan-

delnden Ärzte muss bei unnötiger Verordnung eines off-label-Medikaments mit Re-

gressforderungen der Krankenkassen gerechnet werden, andererseits kann der me-

dizinisch gebotene, aber unterlassene Einsatz eines off-label-Medikaments schwere

haftungsrechtliche Konsequenzen haben. Als Ausweg aus diesem Dilemma wird den

Ärzten deswegen häufig empfohlen, ein Privatrezept auszustellen und den Patien-

ten entsprechend aufzuklären. Damit befindet sich der Patient wiederum in der

schwierigen Entscheidungssituation, entweder Risiken für die eigene Gesundheit

einzugehen oder die Behandlungskosten selbst zu tragen. Insbesondere für chro-

nisch kranke und behinderte Menschen ist eine solche Belastung unzumutbar; es

muss insoweit darauf hingewiesen werden, dass in manchen Bereichen – so etwa in

der Kinderonkologie – fast ausschließlich off-label verordnet werden muss. Hier

muss aus Sicht der BAG SELBSTHILFE nunmehr endlich eine Regelung gefunden wer-

den, welche den Betroffenen hinreichende Rechtssicherheit gewährt, dass die

Krankenkasse die Kosten für die von ihnen benötigten Medikamente übernimmt.

Außerdem muss der off-label-use unter dem Gesichtspunkt der Patientensicherheit

dringend in ein methodisch abgesichertes Verfahren der Arzneimittelanwendung

überführt werden. Auch hierzu bedarf es einer klaren gesetzlichen Regelung.

Unabhängig davon ist jedoch die Arbeit der off-label Kommission in ihren organisa-

torischen Rahmenbedingungen zu stärken; hier sollten hauptamtliche Strukturen

geschaffen werden. Zudem fordert die BAG SELBSTHILFE, jeweils klare Fristen für

die Bearbeitung der Aufträge festzulegen.

Sollte eine solche organisatorische Neuordnung der Ausschüsse nicht gelingen, muss

über eine Zulassungserweiterung von Amts wegen nachgedacht werden.
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8. Verbesserung im Versorgungsmanagement (§§ 11, 39 und 112 SGB V GesE,

§ 37 SGB V, Änderungsantrag 2 der Fraktionen CDU/ CSU und FDP)

Die BAG SELBSTHILFE unterstützt die geplante Regelung, wonach die Krankenhaus-

behandlung auch das Entlassungsmanagement beinhalten soll. Nach wie vor gibt es

an der Schnittstelle zwischen Krankenhaus und nachfolgenden ambulanten Behand-

lungen, Rehabilitationsbehandlungen oder (Kranken-) Pflege immer noch erhebliche

Probleme auch deswegen, weil die bisherige Regelung nur unzureichend umgesetzt

wurde. Insoweit wird auch der Änderungsantrag 2 der Koalitionsfraktionen begrüßt,

wonach klargestellt wird, dass das Versorgungsmanagement auch den Übergang in

die fachärztliche Versorgung beinhaltet.

Die BAG SELBSTHILFE ist jedoch der Auffassung, dass die Krankenhäuser über finan-

zielle Anreize, wie etwa Fallpauschalen für das Entlassmanagement, und/oder

Sanktionen dazu verpflichtet werden müssen, eine adäquate Weiterversorgung der

Patientinnen und Patienten zu gewährleisten. Eine Maßnahme könnte es sein, die

Abrechenbarkeit von Krankenhausleistungen davon abhängig zu machen, dass es

eine vertraglich abgesicherte Sicherstellung der Weiterbehandlung gibt. Aus Sicht

der BAG SELBSTHILFE bedarf es aber auch finanzieller Anreize und Sanktionen,

wenn sich der niedergelassene Bereich nicht in adäquater Art und Weise am Entlas-

sungsmanagement beteiligt. Insbesondere die Bereitschaft zu Hausbesuchen am

Wochenende muss über Verpflichtungen und ggf. auch Sanktionsmöglichkeiten si-

chergestellt werden. Dies sollte – zumindest in den wesentlichen Grundzügen – ge-

setzlich geregelt werden und nicht ausschließlich den Vertragspartnern nach § 112

SGB V überlassen werden.

Überdies muss die sektorübergreifende Qualitätssicherung im Bereich des Entlas-

sungsmanagements gesetzlich mit klaren Vorgaben für die Gemeinsame Selbstver-

waltung geregelt werden. Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE sollte auch die Koopera-

tion mit Selbsthilfeorganisationen chronisch kranker und behinderter Menschen

beim Entlassungsmanagement verpflichtend vorgesehen werden.

Über diese Frage hinaus hält es die BAG SELBSTHILFE für notwendig, auch das Ver-

sorgungsmanagement bei anderen Leistungserbringern, insbesondere im Bereich
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der Rehabilitation, entsprechend zu regeln bzw. hier Verbesserungen zu erreichen.

Hier müssten ebenfalls geeignete Maßnahmen ergriffen werden, damit das in § 11

festgelegte Versorgungsmanagement in der Realität umgesetzt wird.

Ferner ist darauf hinzuweisen, dass nach wie vor die Gewährung der Haushaltshilfe

nur unzureichend in einzelnen Satzungen geregelt ist und dadurch oft nach einem

Krankenhausaufenthalt eine Versorgungslücke entsteht. Zudem erhalten nach der

derzeitigen Gesetzeslage Menschen mit Behinderung, die in einer Wohnstätte der

Behindertenhilfe leben, die Leistungen der häuslichen Krankenpflege gem. § 37 SGB

V oder die Leistungen der Pflegeversicherung nicht oder nur unzureichend.

Der Gesetzgeber hat mit dem GKV-Modernisierungsgesetz zum 1. April 2007 die

Leistungen der häuslichen Krankenpflege für alle geeigneten Orte, insbesondere

betreute Wohnformen, geöffnet. Dennoch wird bis heute von den gesetzlichen

Krankenkassen bei Wohnstätten der Behindertenhilfe deren Eignung bestritten, ob-

wohl dort vorrangig pädagogische Fachkräfte beschäftigt sind.

Für pflegebedürftige Menschen mit Behinderung, die in Wohnstätten der Behinder-

tenhilfe leben, sind die Beträge der Pflegeversicherung seit Einführung der sozialen

Pflegeversicherung im Jahre 1995 auf den monatlichen Höchstbetrag von 256 Euro

unabhängig von der Pflegestufe gedeckelt (§ 43a SGB XI). Damit auch stationär be-

treute behinderte Menschen von einem verbesserten Versorgungs- und Entlas-

sungsmanagement nach Krankenhausaufenthalten profitieren können, müssen da-

her auch entsprechende Klarstellungen in den genannten Vorschriften erfolgen.

Die BAG SELBSTHILFE schlägt daher insgesamt für eine Neufassung der §§ 37 Abs. 1

Satz und 37 Abs. 2 Satz 1 SGB V folgende Formulierungen vor:

§ 37 Abs. 1 S. 1 SGB V:

„(…)durch die häusliche Krankenpflege vermieden oder verkürzt wird sowie nach

Krankenhausaufenthalt, nach ambulanter Operation oder nach ambulanter

Krankenbehandlung, wenn dies für den Heilungs- und Genesungsprozess erfor-

derlich ist.“
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§ 37 Abs. 1 S.3 SGB V

„(…)sowie hauswirtschaftliche Versorgung; erforderliche grundpflegerische und

hauswirtschaftliche Leistungen werden auch ohne behandlungspflegerischen

Bedarf gewährt. Die Leistung ist von einem Vertragsarzt oder Krankenhausarzt

zu verordnen.“

§ 37 Abs. 1 und 2 S. 1 SGB V:

„Versicherte erhalten in ihrem Haushalt, ihrer Familie oder sonst an einem geeig-

neten Ort, insbesondere in betreuten Wohnformen und anderen geeigneten Ein-

richtungen der Hilfen für behinderte Menschen, Schulen und Kindergärten,… ..“.

9. Verbot der Zuweisung gegen Entgelt durch Vertragsärzte (§ 73 SGB V GesE)

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt mit Nachdruck das Vorhaben der Bundesregierung,

den Vertragsärzten zu untersagen, sich für die Zuweisung von Versicherten ein Ent-

gelt oder sonstige wirtschaftliche Vorteile versprechen oder gewähren zu lassen.

10. Heilmittelversorgung (§ 84 SGBV GesE)

Nachdem unzureichende Regelungen in einzelnen KV-Bezirken immer wieder zu

regionalen Problemen bei der Heilmittelversorgung geführt haben, begrüßt die BAG

SELBSTHILFE die geplante Regelung, Praxisbesonderheiten in Zukunft für die Ver-

ordnung von Heilmitteln festzulegen, die bei der Prüfung der Wirtschaftlichkeit

anzuerkennen sind (s.o.).

Gerade Ärztinnen und Ärzte, die eine überdurchschnittliche Zahl von Menschen mit

chronischen Krankheiten oder schweren Behinderungen versorgen, sind häufig Re-

gressforderungen und Wirtschaftlichkeitsprüfungen ausgesetzt. Dies hat zur Folge,

dass Verordnungen oft verweigert oder Patienten an andere Arztpraxen verwiesen

werden. Dies ist insbesondere deswegen bedauerlich, weil aus fachlicher Sicht sol-

che Schwerpunktausrichtungen sehr zu begrüßen sind: Diese Arztpraxen sind infolge

dieser „Spezialisierung“ mit den Besonderheiten der Versorgung von Menschen mit
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schweren Behinderungen und chronischen Erkrankungen besonders vertraut und

können dem Anspruch einer bedarfsgerechten Versorgung damit in einem höheren

Maße gerecht werden, als dies bei Kollegen ohne eine derartige umfangreiche Er-

fahrung der Fall ist. Aus diesem Grund wird die geplante Regelung als wichtiger

Schritt zur Verbesserung der Versorgung chronisch kranker und behinderter Men-

schen bewertet.

Um jedoch auch hier die Erfahrungen und Impulse der Verbände chronisch kranker

und behinderter Menschen zu Versorgungsengpässen einbringen zu können, ist es

aus Sicht der BAG SELBSTHILFE wichtig und angezeigt, Patientenbeteiligung an der

Feststellung der Praxisbesonderheiten gesetzlich zu verankern.

Darüber hinaus sollte aus Sicht der BAG SELBSTHILFE aus den gleichen Gründen je-

doch auch eine entsprechende Regelung für die Praxisbesonderheiten bei Arznei-

mitteln vorgesehen werden.

11. Einheitlicher Bewertungsmaßstab (§ 87 Absatz 2e SGB V GesE)

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt die Absicht der Bundesregierung, die Anwendung von

Zu- und Abschlägen bei Über- und Unterversorgung endgültig abzuschaffen.

Da die Zahlung von Zu- und Abschlägen an die definierte Über- und Unterversor-

gung entsprechend §§ 100 und 101 SGB V und die Umsetzungsregelungen in der Be-

darfsplanungsrichtlinie gebunden war, hätte eine andere Regelung bedenkliche

Auswirkungen auf die Versorgung von chronisch kranken und behinderten Men-

schen.

Die in der Bedarfsplanungsrichtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses vorgese-

henen Arztgruppen haben bisher nicht die ausreichende Differenzierung gehabt, um

Über- und Unterversorgungen realistisch abzubilden. Daher hätten sich durch die

Zahlungen von Zu- und Abschlägen erhebliche Verwerfungen gezeigt. U. a. sind für

die unterschiedlichen internistischen Fachärzte, die zusammen in einer Arztgruppe

geplant werden, in vielen Planungsbezirken Überversorgung festgestellt. Trotzdem
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gibt es für einzelne Facharztgruppen, z.B. die Internisten mit Schwerpunkt

Rheumatologie bzw. Fachärzte für Innere Medizin und Rheumatologie, in der Ver-

sorgungsrealität der meisten Planungsbezirke eine deutliche Unterversorgung.

Durch den Wegfall der Zu- und Abschläge wird diese Grundproblematik zwar nicht

beseitigt, es werden jedoch stärkere Auswirkungen auf die Vergütung der Ärzte

verhindert. Das Grundproblem der nicht differenzierten Arztgruppen wird damit

jedoch nicht behoben. Diesem ist aus Sicht der BAG SELBSTHILFE durch Schaffung

einer Regelung abzuhelfen, welche die Versorgungsrealität und die verschiedenen

Arztgruppen realistisch abbildet.

12. Vergütung der Ärzte – Maßnahmen zur Fallzahlbegrenzungen (§ 87b Ab-

satz 3 SGB V GesE)

Im Gesetzentwurf für das Versorgungsstrukturgesetz ist die Regelung vorgesehenen,

dass bei festgestellter Unterversorgung für die Ärzte der betroffenen Arztgruppe

Maßnahmen zur Fallzahlbegrenzung oder –minderung keine Anwendung finden.

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt grundsätzlich, dass damit ein Problem der bisherigen

Regelleistungsvolumina aufgehoben wird, hält jedoch die geplante Norm nicht für

ausreichend: In vielen Fällen wird auch hier die Definition von Unterversorgung

gemäß § 100 SGB V und der Bedarfsplanungsrichtlinie des Gemeinsamen Bundesaus-

schusses greifen. Ähnlich wie bei den Zu- und Abschlägen, die mit dem Gesetzent-

wurf gestrichen werden, führen vorhandene Verwerfungen in der Bedarfsplanung

auch zu Verwerfungen in der Honorierung. So würden auch zukünftig die Regelleis-

tungsvolumina für alle internistischen Fachärzte greifen, obwohl einige Spezialisie-

rungen innerhalb der Inneren Medizin, wie die Rheumatologie, in fast allen Pla-

nungsbezirken unterversorgt sind. Die Wirkung der grundsätzlich positiven Regelung

wird daher allein von möglichen Änderungen in der Bedarfsplanungsrichtlinie ab-

hängen.

13. Wegfall der Begrenzung der extrabudgetären Leistungen (§ 87d GesE)
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Der Wegfall der Begrenzung der extrabudgetären Leistungen wird seitens der BAG

SELBSTHILFE kritisch gesehen. Auch wenn dies in Einzelfällen begrüßt werden kann

(etwa bei den extrabudgetären Leistungen zur Strahlentherapie), besteht doch ins-

gesamt die Besorgnis, dass die zu erwartenden Kostensteigerungen der Krankenkas-

sen aufgrund der bereits erfolgten Neuregelungen der Finanzierung der Gesetzli-

chen Krankenkassen zukünftig komplett durch die Versicherten getragen werden

müssen. Nachdem die Bundesregierung die Anbindung der Beiträge zur Gesetzlichen

Krankenversicherung an die paritätische Zahlung durch Arbeitgeber und Arbeitneh-

mer aufgegeben hat, werden diese Kosten unmittelbar zu Lasten der Versicherten

gehen. Die BAG SELBSTHILFE hält daher eine Überarbeitung der geplanten Ände-

rungen für notwendig.

14. Transparenz der Vertragsärztlichen Leistungen (§ 87c SGB V GesE)

Die vorgesehenen Regelungen in § 87c SGB V GesE zur Transparenz der Vergütung

vertragsärztlicher Leistungen werden seitens der BAG SELBSTHILFE begrüßt.

15. Vergütung der Ärzte – Anreizsetzung (§§ 87a SGB V GesE)

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt das Vorhaben, zur Verbesserung der Situation im

ländlichen Bereich Maßnahmen der monetären Anreizsetzung und der Zulassungs-

steuerung zu ergreifen. Ob dies allerdings grundsätzlich zu einer höheren Zufrie-

denheit der Ärzte mit der Honorarverteilung führen wird, bezweifelt die BAG

SELBSTHILFE.

16. Vergütung der Zahnärzte (§§ 85 ff. SGB V GesE)

Die BAG SELBSTHILFE teilt insoweit zwar die Auffassung, dass es sinnvoll ist, die

vertragszahnärztliche Versorgung als eigenständiger Leistungsbereich im SGB V zu

regeln. Die BAG SELBSTHILFE sieht die geplante Gesetzesänderung jedoch kritisch:

Mit der in § 85 SGB V enthaltenen Neuregelung der Gesamtvergütung der Zahnärzte

werden unter anderem Regelungen getroffen, die dazu führen, dass bisher auf die

Beitragssatzstabilität verpflichtete Bereiche geöffnet werden und höhere Vergü-

tungen der Zahnärzte ermöglicht werden. Auch die prospektive Vermeidung von
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Überschreitungen des Gesamtvergütungsvolumens durch die Vergütung von Einzel-

leistungen soll abgeschafft werden.

Der geplanten Reform der Honorierung (Aufhebung der Budgets, Vereinheitlichung

der Punktwerte) und ihrer Verteilung stehen jedoch keine Vorgaben für eine quali-

tativ bessere Versorgung gegenüber. Bereits heute sind mehr als 60 Prozent des

Zahnersatzes durch die Patientinnen und Patienten selber zu finanzieren.

Insofern muss aus Sicht der BAG SELBSTHILFE das bestehende Festzuschuss-System

im Bereich des Zahnersatzes einer kritischen Überprüfung unterzogen werden. So

hat eine Studie von Wessels/Knappe (vdek) ergeben, dass der Anstieg der privaten

GOZ-Honorare sowie der Material- und Laborkosten in 2009 zu einer Erhöhung des

Eigenanteils des Versicherten von 10,2 Prozent (gleichartige Versorgung) bzw. 14,5

Prozent (andersartige Versorgung) gegenüber 2005 geführt hat. Insgesamt zeigt sich

eine deutliche Verlagerung hin zur Abrechnung über private GOZ-Honorare gegen-

über der Abrechnung über den vertraglichen Leistungskatalog (BEMA). Das Festzu-

schuss-System führt damit zu immer höheren Eigenanteilen bei den Versicherten;

zudem können die Krankenkassen in vielen Fällen nicht mehr überprüfen, ob die

Leistungen ausreichend und zweckmäßig i.S.d. § 12 SGB V waren, da diese nicht

mehr den Vertragsbestimmungen unterliegen; vielmehr muss der Versicherte nun-

mehr diese ihn überfordernde Prüfung selbst vornehmen.

Insgesamt kann es nicht sein, dass die gesetzlichen Krankenkassen Einsparungen in

diesem Bereich verzeichnen, während die Aufzahlungen für die Versicherten an-

steigen. Die BAG SELBSTHILFE tritt hier für eine Rückkehr zum Sachleistungsprinzip

ein.

17. Gemeinsames Landesgremium (§ 90a SGB V GesE)

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt das Vorhaben, auf der Ebene der KV’en künftig regi-

onale sektorübergreifende Versorgungsausschüsse zur Versorgungsplanung einzufüh-

ren; es wird jedoch bedauert, dass diese Gremien keine Entscheidungskompetenz

haben sollen und das Mitberatungsrecht der Patientenorganisationen nicht gesetz-

lich festgeschrieben, sondern nur in der Begründung zum Gesetz erwähnt wird und
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es letztlich dem Landesgesetzgeber überlassen ist, ob er Patientenorganisationen

in angemessener Art und Weise beteiligt. Die Beteiligung der Patientenorganisatio-

nen ist jedoch gerade bei diesen Ausschüssen dringend notwendig, da die Patien-

tinnen und Patienten Probleme in der Versorgung als erste feststellen und von ih-

nen betroffen sind. Von daher ist aus Sicht der BAG SELBSTHILFE die Patientenbe-

teiligung entsprechend § 140 f, g SGB V i. V. m. der Patientenbeteiligungsverord-

nung zwingend festzuschreiben. Die Patientenbeteiligung in den Landesausschüssen

ist hier bereits in § 140 f Abs. 3 SGB V gesetzlich verankert. Allerdings sollte hier

angesichts der Verlagerung der Kompetenzen auf die Landesebene in der Bedarfs-

planung ein eigenes Antragsrecht der Patientenvertretung in den Landesausschüs-

sen festgeschrieben werden; hieran fehlt es in der derzeitigen Regelung noch.

Die Kassenärztlichen Vereinigungen sollten allerdings zusätzlich verpflichtet wer-

den, nach dem Modell des § 140 f Abs. 6 SGB V Stabsstellen zur Unterstützung der

Patientenbeteiligung einzurichten. Um einheitliche Standards bei der Auswahl der

zu beteiligenden Organisationen zu gewährleisten, sollten überdies die Grundsätze

für die Patientenbeteiligung auf Landesebene denen der in § 140 g, f SGB V i.V.m.

der Patientenbeteiligungsverordnung festgelegten Maßgaben entsprechen. Hier ist

etwa geregelt, dass eine Organisation nur dann als maßgebliche Patientenorganisa-

tion anerkannt werden kann, wenn sie die Neutralität und Unabhängigkeit ihrer

Arbeit durch Offenlegung ihrer Finanzen nachweist.

Darüber hinaus wird angeregt, in die Gesetzesbegründung aufzunehmen, dass die

bestehenden Versorgungsbedarfe von den Ausschüssen anhand von Kriterien be-

stimmt werden sollen, die differenzierter sind als das reine Arzt-Einwohner-

Verhältnis, wie etwa der Morbidität.

18. Reform der Strukturen des Gemeinsamen Bundesausschusses

(§ 91 SGB V GesE)

Die BAG SELBSTHILFE unterstützt die geplanten Regelungen zum Quorum bei dem

Ausschluss von Leistungen, sieht jedoch für den Bereich der Patientenvertretung

noch Ergänzungsbedarf.
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Die BAG SELBSTHILFE hält es für notwendig, dass die maßgeblichen Patientenorga-

nisationen im Gemeinsamen Bundesausschuss ein Stimmrecht in Verfahrensfragen

erhalten: Dieses beträfe die Geschäfts-, Verfahrens- und Tagesordnung, das Proto-

koll sowie die Themensetzung; bei der Forderung nach einer Ausweitung der Mitbe-

stimmung geht es ausdrücklich nicht um eine Mitentscheidung in den konkreten

Sachfragen. Nachdem die Patientenorganisationen in der Öffentlichkeit immer

mehr als Teil der Gemeinsamen Selbstverwaltung wahrgenommen wird, ist eine

Ausweitung der Befugnisse erforderlich, um der gestiegenen Verantwortung der

Patientenorganisationen gerecht werden zu können. Wenn Patientenorganisationen

für Entscheidungen stärker in Haftung genommen werden, müssen sie jedoch auch

größeren Einfluss auf den Prozess der Beratungen haben. Insofern wird darauf hin-

gewiesen, dass die Patientenvertretung über die gesetzliche Regelung des § 140 g, f

SGB V i.V.m. der Patientenbeteiligungsverordnung sowohl unmittelbar (§ 140 g, f)

als auch mittelbar (Patientenbeteiligungsverordnung) durch den Deutschen Bundes-

tag (SGB V) und das BMG (Patientenbeteiligungsverordnung) legitimiert und damit

diejenige Gruppe im Gemeinsamen Bundesausschuss ist, die in bestem Maße be-

vollmächtigt und legitimiert ist.

Über das Stimmrecht in Verfahrensfragen hinaus wird zur Absicherung der gestie-

genen Verantwortung der Patientenvertretung auch die Einsetzung eines vierten

unparteiischen Vorsitzenden für sinnvoll gehalten, über dessen Benennung nach

Vorschlag der Patientenvertretung durch Gesundheitsausschuss des Deutschen Bun-

destages entschieden wird.

19. Medizinische Versorgungszentren (§ 95 SGB V GesE)

Dass im Referentenentwurf Regelungen vorgesehen sind, die dazu führen sollen,

dass Medizinische Versorgungszentren wieder stärker an die ärztliche Leitung ge-

bunden werden, begrüßt die BAG SELBSTHILFE. Es wird insoweit die Sorge geteilt,

dass Medizinische Versorgungszentren zum bloßen Baustein von Klinikketten zur

Gewinnmaximierung reduziert werden könnten.

10. Möglichkeit befristeter Zulassungen (§ 98 SGB GesE i. V. m. § 19 der Zulas-

sungsverordnung für Vertragsärzte - neu)
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Die BAG SELBSTHILFE unterstützt die Regelung, befristete Zulassungen für Ver-

tragsärzte zu ermöglichen; dieses Instrument kann zu einer Begrenzung der teilwei-

se vorhandenen bzw. zu befürchtenden Überversorgung genutzt werden.

21. Möglichkeit der Abweichung von der Bedarfsplanungsrichtlinie durch die

Landesausschüsse (§ 99 SGB GesE i.V.m. § 12 der Zulassungsverordnung für

Vertragsärzte - neu)

Im Grundsatz begrüßt die BAG SELBSTHILFE die Möglichkeit, regionale Besonderhei-

ten auf Landesebene zusätzlich zu berücksichtigen.

Gleichzeitig sieht die BAG SELBSTHILFE hier auch ein Risiko für unsachgemäße Ent-

scheidungen: Die Rückmeldung von Patientenvertretern auf Landesebene zeigt,

dass von den Landesausschüssen keinesfalls immer Entscheidungen getroffen wer-

den, die sich an den Versorgungsanforderungen von Patientinnen und Patienten

ausrichten (würden). Aus diesem Grunde sieht es die BAG SELBSTHILFE als dringend

notwendig an, dass das Antragsrecht der Patientenvertretung in § 140 f, g SGB V

auch für die Landesausschüsse gesetzlich verankert wird; bisher verfügt die Patien-

tenvertretung in den Landesausschüssen nicht über ein Antragsrecht.

Die Kassenärztlichen Vereinigungen sollten zudem zusätzlich verpflichtet werden,

nach dem Modell des § 140 f SGB V Stabsstellen zur Unterstützung der Patientenbe-

teiligung einzurichten, gerade auch, um eine bessere Vernetzung mit der Bundes-

ebene zu gewährleisten. In anderen Bereichen hat die Bundesregierung mit dem

Versorgungsstrukturgesetz bereits Maßnahmen getroffen, um die uneinheitliche

Vorgehensweise auf KV-Ebene stärker über die Bundesebene regeln zu lassen, wie

bei den Praxisbesonderheiten oder dem Sonderbedarf. Die hier vorgesehene Mög-

lichkeit, von den Bedarfsplanungsrichtlinien abzuweichen, kann nach Einschätzung

der BAG SELBSTHILFE zu zusätzlichen Problemen bei der Sicherung einer einheitli-

chen Versorgung führen; insoweit muss hier auch zur besseren Kontrolle der Be-

gründung einer Abweichung von der Bedarfsplanung eine bessere Vernetzung der

Patientenvertretung hergestellt werden.
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22. Berücksichtigung von zusätzlichen Gesichtspunkten bei der Bedarfsplanung

(§ 101 SGB V GesE)

Die BAG SELBSTHILFE hält die vorgesehenen Regelungen grundsätzlich für geeignet,

um die Bedarfsplanung weiterzuentwickeln.

So wird die vorgesehene Regelung als sinnvoll erachtet, nach der sowohl die spezi-

alärztlichen Leistungen nach § 116 b als auch die Ermächtigungen bei der Berech-

nung des Versorgungsgrades mit berücksichtigt werden sollen.

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt auch die Neufassung von § 101 Absatz 1 Satz 6, die

eine Festlegung der regionalen Planungsbereiche allein auf die Sicherstellung der

Versorgung ausrichtet, statt wie bisher in der Regel auf die Stadt- und Landkreise.

Zu begrüßen ist insbesondere das Vorhaben, dass die Planungsbezirke künftig klein-

räumiger und flexibler gestaltet werden müssen und dass spezifische Ausgestaltun-

gen für einzelne Arztgruppen möglich sein sollen. Um tatsächlich eine tragfähige

Beratungsgrundlage zu haben, sollten die Ausschüsse verpflichtet werden, Erhe-

bungen zur Ausstattung der Praxen insbesondere zur Barrierefreiheit zu machen.

Dies würde – wie bereits dargestellt – auch Artikel 25 der UN-

Behindertenrechtskonvention Rechnung tragen.

Letztlich würden es die Erhebungen erlauben, den Patientinnen und Patienten im

Planungsbezirk Transparenz hinsichtlich der Versorgungsangebote –bzw. der Struk-

turqualität zu verschaffen.

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt die in der Gesetzesbegründung im Einzelnen darge-

stellte Möglichkeit, in der künftigen Versorgungsplanung zwischen der Planung der

primärärztlichen Versorgung mit Haus-, Kinder- und Frauenärzten, der allgemeinen

fachärztlichen Versorgung und der spezialisierten fachärztlichen Versorgung zu un-

terscheiden. Aus Sicht der BAG SELBSTHLFE müssen insbesondere für Spezialisten,

wie Rheumatologen und Pädaudiologen, spezifische Planungen für die Versorgung

besonderer Patientengruppen vorgenommen werden.
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Die BAG SELBSTHILFE begrüßt zudem die vorgesehene stärkere Orientierung der

Anpassung der Verhältniszahlen an den Versorgungsanforderungen statt einer

stichtagsbezogenen Feststellung der Verhältniszahlen.

Ebenso wird die in der Gesetzesbegründung geforderte Konkretisierung der Sonder-

bedarfszulassung, für die mit der Neufassung von § 101 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 die ge-

setzliche Grundlage geschaffen wird, positiv bewertet.

Allerdings hängen alle gesetzlichen Regelungen in hohem Maße von der Umsetzung

im Gemeinsamen Bundesausschuss ab. Es bleibt zu hoffen, dass dort sachgerechte

Lösungen für die Definition der Planungsbereiche, der Verhältniszahlen und des

Sonderbedarfs gefunden werden.

23. Voraussetzungen für die Zulassung, Vor- und Aufkaufsrecht (§ 103 SGB V

GesE)

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt die Vorschläge des Gesetzgebers, wonach Versor-

gungsgesichtspunkte bei der Zulassung stärker zu berücksichtigen sind. Auch die

Möglichkeit für die Kassenärztlichen Vereinigungen, die Vertragsarztsitze aufzukau-

fen, erscheint als geeignetes Mittel, um Überversorgung abzubauen.

24. Strukturfonds (§ 105 SGB V GesE)

Die BAG SELBSTHILFE unterstützt es, dass nunmehr die Möglichkeit gegeben sein

soll, über Strukturfonds aus Mitteln der ärztlichen Gesamtvergütung

Anreizsetzungen wie Investitionskostenzuschüsse und Vergütungszuschläge vorzu-

nehmen. Sachgerecht wäre es, diese Aufgabe an die neu zu schaffenden Gemein-

samen Ausschüsse zu übertragen.

Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE sollte von Ärztinnen und Ärzten, die in überver-

sorgten Gebieten nicht-barrierefreie Arztpraxen vorhalten, eine Ausgleichsabgabe
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zur Schaffung barrierefreier Praxen insbesondere in unterversorgten Gebieten ver-

langt werden.

Gelingt die Sicherstellung der Versorgung durch die Maßnahmen des Versorgungs-

ausschusses für einen bestimmten Bezirk nicht, dann sollte aus Sicht der BAG

SELBSTHILFE den Kassenärztlichen Vereinigungen nicht nur das Recht, sondern die

Pflicht zukommen, zu Lasten der Gesamtvergütung von Ärztinnen und Ärzten in

überversorgten Gebieten zusätzliche Ärzte und Ärztinnen einzustellen.

Zur Sicherstellung sachgerechter Entscheidungen und der Förderung der Transpa-

renz – insbesondere für den Bereich der Barrierefreiheit – sollte ein Mitberatungs-

und Antragsrecht der maßgeblichen Patientenorganisationen entsprechend § 140 f,g

SGB V bzgl. der Vergabe der Mittel durch den Strukturfonds gesetzlich verankert

werden.

25. Wirtschaftlichkeitsprüfungen bei der Verordnung von Heilmitteln (§ 106
SGB V GesE)

Die BAG SELBSTHILFE unterstützt aus den oben dargestellten Gründen das gesetz-

geberische Vorhaben, die Verordnung von Heilmitteln, die bei langfristigem Be-

handlungsbedarf durch die Krankenkassen genehmigt worden sind, nicht in die

Wirtschaftlichkeitsprüfung einzurechnen. Auch die Maßnahme, dass bei einer erst-

maligen Überschreitung des Richtgrößenvolumens eine individuelle Beratung erfol-

gen muss, wird begrüßt. Gerade die Richtgrößen und Wirtschaftlichkeitsprüfungen

haben in der Vergangenheit zu Problemen bei der Verordnung geführt und haben so

Menschen mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen immer vor die Unsi-

cherheit gestellt, ob sie die für sie notwendigen Behandlungen erhalten.

24. Ermächtigung für Ärzte für die ambulante Versorgung (§ 116 SGB V GesE)

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt diese Erweiterung der Möglichkeiten, Ärzte in statio-

nären Einrichtungen zu ermächtigen, an der ambulanten Versorgung teilzunehmen.



28

26. Schaffung von Institutsambulanzen bei zusätzlichen lokalen Versorgungs-

bedarf (§ 116 a SGB V GesE)

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt die vorgesehene Regelung, um auf diese Weise regio-

nal vorhandene Versorgungsdefizite auszugleichen.

27. Neuregelung der spezialärztlichen Versorgung (§ 116b SGB V GesE)

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt die geplante Neuordnung der ambulanten spezial-

ärztlichen Versorgung grundsätzlich. Die bisher für die ambulante Versorgung nach

§ 116 b zugelassenen Ambulanzen haben aus Sicht der BAG SELBSTHILFE im Bereich

der Versorgung von Menschen mit schweren chronischen Erkrankungen zu einer

Verbesserung der Versorgung beitragen können. Die vorgesehene Ausweitung der

Regelung kann aus Sicht der BAG SELBSTHILFE vor allem dazu beitragen, auch in

den Bundesländern eine Zulassung von Ambulanzen zu erreichen, in denen diese

bisher an den Verwaltungsverfahren gescheitert sind. Die BAG SELBSTHILFE sieht

jedoch mit Sorge, dass die ursprünglich vorgesehene besondere Qualität der Spezi-

alambulanzen für die Behandlung von Betroffenen mit seltenen Erkrankungen und

Krankheiten mit besonderen Verläufen immer weniger im Blickpunkt der Regelun-

gen steht. Es muss auf jeden Fall gesichert werden, dass eine Kontrolle der Quali-

tät der Einrichtungen durch die Krankenkassen regelmäßig erfolgt, um sicherzustel-

len, dass die Krankenhäuser und niedergelassenen Fachärzte die erforderliche Qua-

lität der Versorgung auch tatsächlich erbringen können. Insbesondere muss die Re-

gelung des § 116b SGB V dahingehend vervollständigt werden, dass auch die Über-

prüfung der Anforderungskriterien in den nach § 116b zugelassenen Häusern sicher-

gestellt ist. Außerdem muss ein Qualitätsvergleich zwischen der ambulanten Ver-

sorgung im Krankenhaus und der Versorgung durch niedergelassene Ärztinnen und

Ärzte im entsprechenden Indikationsbereich ermöglicht werden.

Wie bereits dargestellt, wendet sich die BAG SELBSTHILFE nachdrücklich gegen Be-

strebungen, die neue spezialärztliche Versorgung (§ 116b SGB V GesE) in den Ver-
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tragsbereich zu verlagern. Bei der Ausgestaltung der alten Fassung des § 116 b SGB

V im Gemeinsamen Bundesausschuss war die Patientenvertretung nicht nur maß-

geblich durch ihre Erfahrung daran beteiligt, eine sinnvolle und qualitativ hochwer-

tige Versorgung im Krankenhaus sicherzustellen, sondern sie waren oft der Motor

für die Fertigstellung der entsprechenden Regelungen im Gemeinsamen Bundesaus-

schuss. Werden in Zukunft diese Bereich durch dreiseitige Verträge geregelt, wären

diese wichtigen Erfolge für die Patienten gefährdet: Zum einen ist die Patienten-

vertretung an derartigen Verträgen nicht beteiligt und kann daher ihre Erfahrungen

und Ideen für die Umsetzung nicht einbringen; zum anderen verdeutlichen jedoch

auch die Erfahrungen mit IV- Verträgen, dass Lösungen über das Vertragssystem in

hohem Maße intransparent ist und so auch die Information der Versicherten über

deren Inhalte schwierig ist. Bereits jetzt wird das Gesundheitssystem durch die

Versicherten als undurchschaubar erlebt; die Regelung in dreiseitigen Verträgen

würde diese Intransparenz noch verstärken, statt sie abzubauen. Gerade bei selte-

nen Erkrankungen wird diese Transparenz dringend benötigt, welche durch die er-

forderliche Patientenbeteiligung und die Transparenz im GBA sichergestellt ist,

nicht aber bei dreiseitigen Verhandlungen geregelt wäre. Außerdem wäre bei drei-

seitigen Verträgen eine im öffentlichen Interesse gebotene Einflussnahme durch die

Bundesregierung (BMG) praktisch nicht möglich.

Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE würde eine Regelung über dreiseitige Verträge auch

nicht schneller als im GBA durchgeführt werden: Der GBA hat sich bereits einschlä-

gige Erfahrungen in diesem Versorgungsbereich erarbeitet und erfolgreich Konkreti-

sierungen vorgenommen. Die bereits geleistete Arbeit würde damit durch die Ver-

lagerung in den Vertragsbereich auf Null zurückgestellt werden; zudem würde

durch die neue Regelung der Status-quo für die bereits konkretisierten Erkran-

kungsgruppen gefährdet. Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE würde deswegen eine Re-

gelung dieser Bereiche durch dreiseitige Verträge nicht schneller, sondern wesent-

lich langsamer als bislang umgesetzt werden.

Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE ist eine solche langsame Umsetzung noch aus einem

weiteren Grunde zu befürchten: Gerade an der Versorgung seltener Erkrankungen

besteht auf der Ebene der Vertragsparteien kein Interesse; deshalb wäre zu be-

fürchten, dass ohne Patientenbeteiligung die Verhandlungen nie wirklich zu Ende
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kämen. In den Spitzenverbänden der Leistungserbringer bestehen hier unterschied-

liche Interesselagen bei der Versorgung seltener Erkrankungen (Uniklinika vs.

Nichtuniversitäre Kliniken, Hausärzte vs. Fachärzte vs. hochspezialisierte Fachärz-

te), die eine sachgerechte und zeitnahe Verhandlung unwahrscheinlich sein lassen.

Unabhängig davon müssten aus Sicht der BAG SELBSTHILFE die Arbeitsergebnisse

der AG 3 des Nationalen Aktionsbündnisses für Menschen mit seltenen Erkrankungen

(NAMSE) aufgegriffen werden, zumal dort Vertreterinnen und Vertreter der Ministe-

rien für Gesundheit und für Bildung und Forschung ebenso mitwirken wie Vertrete-

rinnen und Vertreter der BAG SELBSTHILFE. Auch dies ließe sich besser durch Ver-

handlungen im Gemeinsamen Bundesausschuss unter Patientenbeteiligung eher rea-

lisieren.

Im Einzelnen ist zu den Vorschriften noch folgendes anzumerken:

§ 116b Absatz 2 SGB V GesE:

Es sollte sichergestellt werden, dass der Zugang von Leistungserbringern zur spezi-

alärztlichen Versorgung nachträglich von der zuständigen Landesbehörde widerru-

fen werden kann, wenn Tatsachen bekannt werden, die darauf schließen lassen,

dass die behaupteten spezialärztlichen Anforderungen und Voraussetzungen entwe-

der bereits bei der Anzeige nicht vorhanden waren oder aber im Laufe der Zeit ent-

fallen sind. Die der Landesbehörde zugebilligte Widerspruchsfrist von 2 Monaten

mag auf 3 Monate erhöht werden, wenn dies aus Praktikabilitätsgründen erforder-

lich sein sollte.

§ 116b Abs. 3 SGB V GesE:

Es sollte aus Sicht der BAG SELBSTHILFE klargestellt werden, dass bereits beste-

hende Konkretisierungen des GBA weitergelten und lediglich auf die Möglichkeit der

Einbeziehung niedergelassener Ärzte durch den GBA überprüft werden sollten. Es

wäre nämlich anderweitig zu befürchten, dass durch die erforderliche Neubearbei-

tung eine sehr starke Verzögerung der Umsetzung der neuen Vorschrift eintreten
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könnte mit der Folge, dass der Versorgungsstatus der Patienten mit seltenen Er-

krankungen sogar hinter die heutige Situation fallen würde. Dies gilt im Übrigen

auch für die Erfordernis der Erarbeitung von einrichtungsübergreifenden Maßnah-

men der Qualitätssicherung nach § 135a in Verbindung mit § 137 SGB V.

Ferner ist aus Sicht der BAG SELBSTHILFE klarzustellen, dass auch seltene Erkran-

kungen, die nicht in der ICD klassifiziert sind, dennoch in den Leistungskatalog auf-

genommen werden können. Gerade die fehlende ICD-Klassifizierung, an deren Ver-

besserung in den kommenden Jahren gearbeitet werden wird, stellt ein wichtiges

Hindernis in der Versorgung von Patienten mit seltenen Erkrankungen dar.

§ 116b Abs 6 SGB V GesE:

In der Begründung zu Satz 3 wird erläutert, dass „die Kalkulation auf betriebswirt-

schaftlich-empirischer Grundlage (ambulante Ist-Kostendaten und ambulante Ist-

Leistungsdaten) ausgehend vom Einheitlichen Bewertungsmaßstab unter weiterer

Berücksichtigung der zuzurechnenden ambulanten Sachkosten sowie der ambulan-

ten nicht-ärztlichen Leistungen (im Sinne einer Vollkostenkalkulation)“ vorzuneh-

men ist. Zu begrüßen ist hier zunächst, dass auch die nicht-ärztlichen Leistungen

berücksichtigt werden sollen. Entgegen der Annahme ist jedoch im Bereich der sel-

tenen Erkrankungen gerade davon auszugehen, dass keine verlässlichen ambulanten

Kosten und Leistungsdaten vorhanden sind. Die Erhebung derselben wird daher eine

geraume Zeit in Anspruch nehmen. Die Vertragsparteien sollten daher die Kompe-

tenz erhalten, auch übergangsweise eine Vergütungssystematik zu erarbeiten, die

nur auf exemplarischen Daten oder Modellannahmen beruht. Es ist sonst nämlich zu

besorgen, dass bis zum Vorliegen einer überarbeiteten Systematik eine zu lange

Zeitspanne vergehen wird oder die Vorschrift insgesamt ins Leere läuft. Es kann

außerdem nicht davon ausgegangen werden, dass die heute bestehende Versorgung

von seltenen Erkrankungen in ausreichendem Maße den Maßstäben des § 2 Abs.1 S.3

gerecht wird, eine Erfassung von Ist-Daten also den bestehenden Mangel, nicht aber

den tatsächlich medizinisch notwendigen Bedarf erfasst. Insoweit wird eine Ergän-

zung der betriebswirtschaftlichen Methodik um die Kalkulation von Vollkosten eines

den o.g. Ansprüchen gerecht werdenden Versorgungsmodells unumgänglich sein.
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Die Formulierung „kommt eine Vereinbarung nach Satz 2 ganz oder teilweise nicht

zu Stande…“ lässt den Raum für die Interpretation offen, wann von einem solchen

Scheitern auszugehen ist, die Parteien also berechtigt sind, das Erweiterte

Bundesschiedsamt anzurufen. Hier fehlt es an einer zeitlichen Vorgabe für eine von

DKG, KBV und GKV-SV zu erarbeitende Gebührensystematik und es besteht die Ge-

fahr einer willkürlichen Verschleppung seitens einer daran interessierten Bank. Den

Beteiligten sollte daher ein verbindlicher Zeitplan nach Inkrafttreten des Gesetzes

aufgegeben werden.

Ferner ist es notwendig, eine Regelung für die Festlegung diagnosebezogener Ge-

bührenpositionen in solchen Fälle vorzuhalten, in denen zwar ein Verdacht auf das

Vorliegen einer seltenen Erkrankung vorliegt, diese jedoch nicht diagnostiziert

werden konnte. Bei der derzeitigen Entwurfsfassung ist der besondere Aufwand für

solche Patienten ohne Diagnose noch nicht ausreichend berücksichtigt.

Es ist vorgesehen, dass bis zu einer Einigung der Beteiligten weiterhin die - unzu-

reichenden -Abrechnungspositionen des EBM abzüglich eines Abschlags von 5% (S.8)

für die öffentlich geförderten Krankenhäuser gelten sollen. Dieser Investitionsab-

schlag existiert aber nur für die gerätebezogenen, nicht aber für die personenbezo-

genen („sprechende Medizin“) Gebührenpostionen. Es besteht die Gefahr, dass da-

durch die heute bestehende Abrechnungssituation bei seltenen Erkrankungen noch

weiter verschlechtert wird. Als Folge ist eine noch geringere Bereitschaft von Leis-

tungserbringern zu besorgen, spezifische seltene Erkrankungen kompetent zu ver-

sorgen. Es sollte klargestellt werden, dass jedenfalls bei den seltenen Erkrankungen

auf einen solchen Abschlag verzichtet wird.

Die Regelung, dass „soweit dazu Veranlassung besteht, bis zum Inkrafttreten einer

Vereinbarung nach Satz 2 über eine Ergänzung der Gebührenpositionen des einheit-

lichen Bewertungsmaßstabes für ärztliche Leistungen nach § 87 Absatz 5a zu be-

schließen“ ist, sollte dahingehend konkretisiert werden, wann von einer solchen

„Veranlassung“ auszugehen ist. Die völlig unbestimmte Natur dieser Vorschrift lädt

nämlich ansonsten zu einer unangemessenen Verzögerung der Ergänzung des EBM

ein. Es wird angeregt, eine Möglichkeit zur Ersatzvornahme durch das BMG vorzuse-

hen.
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Insgesamt sieht die BAG SELBSTHILFE noch dringenden Weiterentwicklungsbedarf

bzgl. des Katalogs der seltenen Erkrankungen und der Krankheiten mit besonderen

Verläufen. Bei den seltenen Erkrankungen wäre überdies – neben der Erweiterung

des Krankheitskataloges – auch darüber hinaus eine Generalklausel bzgl. anderer

genetischer Erkrankungen aufzunehmen, deren Prävalenz nicht höher als 5 pro

10.000 Einwohner ist.

Gleichzeitig sind jedoch aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE die Regelungen für

Krankheiten mit besonderen Verläufen als Fortschritt und erhaltenswert anzuse-

hen. Gerade bei Krankheiten mit besonderen Verläufen, wie etwa bei trigemino-

autonome Kopfschmerzerkrankungen (z.B. Cluster- Kopfschmerz) –, treten oft ähn-

liche Probleme auf, welche auch für seltene Erkrankungen typisch sind:

- Häufig bei den Medizinern unbekannt,

- Diagnoseodysseen bis nach durchschnittlich über acht Jahren eine gesicherte

Diagnose gestellt wird,

- wenige und dann häufig sehr teure Medikamente, die dann oft aus Budget-

Gründen verweigert werden,

- keine spezifischen Medikamente (häufig off label use)

- wenig Ursachenforschung (Erkrankungsursache: unbekannt)

Konkret regt die BAG SELBSTHILFE an, den Katalog – neben den trigemino-

autonome Kopfschmerzerkrankungen- um folgende Erkrankungen/ Behinderungen

zu ergänzen:

· Komplexe Formen von Behinderungen, bei denen eine Mehrfachbehinderung,

häufig kombiniert mit einer Sinnesbehinderung vorliegt und zugleich ein intensiver

medizinischer Behandlungsbedarf besteht. Hierfür fehlen spezialisierte

Einrichtungen, die eine adäquate Diagnostik und Therapie erbringen können.

· Zusammentreffen von geistiger Behinderung und psychischer Erkrankung: Der

hiervon betroffene Personenkreis kann im Regelversorgungssystem der Psychiatrie

nicht in geeigneter Weise versorgt werden.
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Bzgl. der weitergehenden Forderungen nach Schaffung von Zentren für erwachsene

Menschen mit Behinderung wird insoweit auf die Stellungnahme der Fachverbände

der Behindertenhilfe verwiesen, an welcher unsere Mitgliedsverbände, die Bundes-

vereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. und der Bun-

desverband Körper- und Mehrfachbehinderte e.V. beteiligt waren.

28. Rahmenverträge für die Hilfsmittelversorgung (§ 127 Absatz 6 SGB V)

Die gesetzliche Festlegung der Erstellung von Rahmenempfehlungen wird seitens

der BAG SELBSTHILFE begrüßt. Nachdem hier allerdings in hohem Maße Patienten-

interessen betroffen sind und die Verbände im Bereich der Hilfsmittelversorgung

über lange Erfahrungen und hohe Kompetenzen verfügen, sollte in § 140f Absatz 4

SGB V eine Ergänzung hinsichtlich der Patientenbeteiligung vorgenommen werden.

Die dortige ausdrückliche Nennung des § 127 Absatz 1a Satz 1 SGB V ist durch Anfü-

gung von „und Absatz 6“ zu ergänzen.

Im Rahmen der Hilfsmittelversorgung fordert die BAG SELBSTHILFE folgende Erwei-

terung des vorliegenden Gesetzestextes:

„[…]für die Wahrnehmung der Interessen der Leistungserbringer und Patientenor-

ganisationen maßgeblichen Spitzenorganisationen auf Bundesebene geben ge-

meinsam Rahmenempfehlungen zur Vereinfachung und Vereinheitlichung der

Durchführung und Abrechnung der Versorgung mit Hilfsmitteln ab, insbesondere

ist sicherzustellen, dass auch bei bestehenden Direktverträgen zwischen Kran-

kenkassen und Hilfsmittelerbringer/-anbieter eine wohnortnahe, einfach zu-

gängliche Beratung und Versorgung der Versicherten sowie die Qualität der

Hilfsmittel gewährleistet ist. In den Rahmenempfehlungen ist festzulegen,

dass die Transparenz der Verträge von den Krankenkassen für die Öffentlich-

keit in der Weise sicherzustellen ist, dass klargestellt ist, welche Produkte von

den Versicherten ohne Auf- oder Zuzahlungen bezogen werden können. Die

Krankenkasse hat die Einhaltung der Verträge durch entsprechende Kontrollen

sicherzustellen.“
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Durch diese Regelung soll unübersichtlichen und unzähligen Einzelverträgen ein

Riegel vorgeschoben werden und gleichzeitig dem sich aus der UN- Behinderten-

rechtskonvention ergebenden Anspruch auf eine wohnortnahen Versorgung Rech-

nung getragen werden. Zudem ergibt sich im Bereich der Selektivverträge für

Selbsthilfeorganisationen oft das Problem, dass die Verträge mit Hilfsmittelherstel-

lern nicht transparent gemacht werden; auf diese Weise können die Selbsthilfeor-

ganisationen dann ihre Mitglieder oder Außenstehende nicht hinreichend beraten.

Auch die Beratungsverpflichtung der Krankenkassen gegenüber ihren Versicherten

wird leider in der Praxis nur unzureichend umgesetzt. Zum Teil – etwa in der Hör-

geräteversorgung – ist das Wissen Inhalt der Verträge auch nicht hilfreich, da in den

Verträgen nur geregelt ist, dass ein Hörgeräteakustiker ein oder zwei Geräte zum

Festbetrag anbieten muss; der Hörgeräteakustiker kann damit auch alte Geräte

anbieten. Insofern kann die Krankenkasse ihre Versicherten auch nicht dahingehend

beraten, welche Geräte er beim Hörgeräteakustiker anfragen und welche dieser

vorhalten muss.

Ein Manko der Hilfsmittelversorgung ist ferner, dass die Krankenkassen zwar u.U.

bestimmte Qualitätsstandards in die Verträge mit den Hilfsmittellieferanten schrei-

ben, deren Einhaltung allerdings nicht kontrollieren. Hier wäre aus Sicht der BAG

SELBSTHILFE Abhilfe durch Schaffung einer entsprechenden gesetzlichen Verpflich-

tung notwendig.

29. Annahme unzulässiger Zuwendungen durch Vertragsärzte (§ 128 SGB GesE)

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt die vorgesehene Regelung insbesondere auch deswe-

gen, weil Ärzte üblicherweise bei einer Heilbehandlung einen erheblichen Wissens-

vorsprung besitzen, die Patienten sich oft in einer emotional angreifbaren Situation

befinden und dadurch besonders zugänglich für unzulässige Vorschläge von Ärzten

sind.

30. Durchführung von Studien zu innovativen Untersuchungs- und Behand-

lungsmethoden (§§ 137 e SGB V GesE)
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Die BAG SELBSTHILFE begrüßt im Grundsatz das Vorhaben, eine Möglichkeit zu

schaffen, Studien zu dem Nutzen einer Methode im Rahmen einer Erprobung zu

schaffen. Hierdurch werden nicht nur wichtige Informationen für die Patienten für

ihre Therapieentscheidung geschaffen, die Regelung bietet auch einen Ausweg aus

dem Dilemma sektorübergreifender Einschluss/ Ausschluss einer Methode ohne hin-

reichende Datengrundlage, welches sich im Gemeinsamen Bundesausschuss immer

wieder stellt. Die BAG SELBSTHILFE sieht allerdings an einigen Stellen noch Klä-

rungs- und Nachbesserungsbedarf:

Es bestehen Zweifel, ob die Durchführung der Erprobung im vertragsärztlichen Be-

reich eine hinreichende Gewähr für eine gute und umfassende Dokumentation der

Studienprotokolle bietet.

Ferner bleibt aus Sicht der BAG SELBSTHILFE unklar, welchen Anreiz Krankenhäuser

haben sollten, an der Studie teilzunehmen, nachdem die Methode auch bei einer

Nichtzulassung zur Studie im Krankenhaus angewandt werden kann.

Letztendlich wird auch nicht deutlich, in welchem Umfang

Medizinproduktehersteller an den Kosten der Studien zu beteiligen sind; im Refe-

rentenentwurf findet sich hierzu nur die Regelung, dass diese „angemessen“ zu

beteiligen sind. Insofern sollte die in der Begründung enthaltene Formulierung in

den Gesetzestext aufgenommen werden, dass die entsprechenden Hersteller im

Grundsatz zur vollen Kostenübernahme verpflichtet sind; eine Ausnahme sollte für

den Fall der Unzumutbarkeit gelten.

31. IV- Verträge (§ 140a SGB V GesE)

Wie bereits eingehend dargestellt, ist die BAG SELBSTHILFE der Auffassung, dass

eine Patientenbeteiligung im Bereich der IV- Verträge maßgeblich zu ihrer inhaltli-

chen Verbesserung und Vermeidung von Fehlsteuerungen beitragen könnte. Darüber

hinaus ist nicht einzusehen, weswegen pharmazeutische Unternehmen und Herstel-

ler medizinischer Geräte an der Erstellung von IV- Verträgen beteiligt werden kön-

nen und Vertreter der Patientenorganisationen hier keine Beteiligungsrechte erhal-

ten.
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32. Evaluation der Kostensteigerungen durch das Versorgungsstrukturgesetz (§

221b SGB V GesE)

Im Rahmen der Kabinettsverhandlungen wurde in den Gesetzesentwurf eine neue

Regelung eingefügt, nach welcher die Kostensteigerung durch dieses Gesetz evalu-

iert und dadurch die Zahlungen des Bundes – letztendlich für den Sozialausgleich -

bei den Zusatzbeiträgen begrenzt werden sollen. Kostensteigerungen aufgrund der

im Gesetzentwurf vorgesehenen Veränderungen bei den Arzthonoraren sollen abge-

zogen werden. Hier führt der Gesetzgeber kostensteigernde Maßnahmen ein und

zieht sich gleichzeitig aus der Finanzierung der Maßnahmen zurück. Im Ergebnis

werden damit die Versicherten allein die resultierenden Kostensteigerungen über

Zusatzbeiträge tragen müssen. Die BAG SELBSTHILFE lehnt dieses Vorgehen nach-

drücklich ab und weist darauf hin, dass die Einführung der Zusatzbeiträge auch da-

mit begründet wurde, dass über den Zuschuss des Bundes der Sozialausgleich über

Steuermittel und damit unter Heranziehung anderer Einkommensarten als Versi-

chertengelder finanziert wird.

33. Nutzung von Routinedaten für Versorgungsforschung (§ 303e SGB V GesE)

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die bei der Datenaufbereitungsstelle gespeicher-

ten Daten zugänglich gemacht werden, um Versorgungsforschung und -strukturen

zu verbessern. Die Daten sollen auch von den für die Wahrnehmung der Interessen

der Patientinnen und Patienten und der Selbsthilfe maßgeblichen Organisationen

genutzt werden können.

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt es sehr, dass die Möglichkeiten der Versorgungsfor-

schung mit dem Gesetz gestärkt werden und die Daten zukünftig auch den Organi-

sationen chronisch kranker und behinderter Menschen zur Verfügung stehen wer-

den; bereits in der Vergangenheit haben einzelne Verbände der Selbsthilfe Versor-

gungsforschung – damals durch Erhebung von Primärdaten – in Zusammenarbeit mit

wissenschaftlichen Institutionen betrieben. Ferner begrüßt die BAG SELBSTHILFE

auch die Pseudonymisierung der sensiblen Patientendaten durch eine entsprechen-

de Vertrauensstelle.
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34. Pflegehilfsmittel (§ 40 Abs. 5 SGB XI GesE)

Seit Einführung der sozialen Pflegeversicherung sind die Sozialgerichte in hohem

Maße mit der Frage der Abgrenzungsstreitigkeiten zwischen Hilfsmitteln der gesetz-

lichen Krankenversicherung (§ 33 SGB V) und Pflegehilfsmitteln (§ 40 SGB XI) be-

fasst. Aus Sicht der pflegebedürftigen behinderten Menschen ist an dieser Stelle

anzumerken, dass die Zuständigkeitsstreitigkeiten in vielen Fällen zu unzumutbaren

Verzögerungen bei der Leistungsgewährung oder gar zur Leistungsverweigerung ge-

führt haben. Mehrere Grundsatzurteile des Bundessozialgerichts der letzten Jahre

belegen, dass in der Anwendung und Interpretation der gesetzlichen Regelungen

durch die gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen sowie die unterinstanzlichen So-

zialgerichte Mängel bestehen.

Von daher wird aus Sicht der BAG SELBSTHILFE die Intention der Bundesregierung,

für Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel die Prüfung der Leistungszuständigkeit und die

Bewilligung der Leistungen zu vereinfachen, uneingeschränkt begrüßt. Den Bedürf-

nissen der Betroffenen entsprechend soll der angegangene Leistungsträger künftig

auch nach der für den jeweils anderen Leistungsträger geltenden Regelung über die

Bewilligung der Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel abschließend entscheiden. Auf ei-

ne genaue Zuordnung zu dem jeweiligen Leistungsträger kommt es dabei nicht

mehr an. Positiv ist auch die pauschale Aufteilung der Ausgaben zwischen der Kran-

kenkasse und der Pflegekasse für die betroffenen Hilfsmittel. Die Pauschalierung

der Kosten ist das notwendige Pendant zu einer nutzerfreundlichen trägerübergrei-

fenden Hilfsmittelversorgung.

35. Mitaufnahme einer Pflegekraft bei stationärer Behandlung (§ 2 Kranken-

hausentgeltgesetz-Entwurf und § 2 des Entwurfs der Bundespflegesatzverord-

nung)

Mit dem Gesetzentwurf für ein Versorgungsstrukturgesetz wird auch klar gestellt,

dass die allgemeinen Krankenhausleistungen die Mitaufnahme einer Pflegekraft bei

stationärer Behandlung umfasst.
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Die BAG SELBSTHILFE begrüßt diese Regelung sehr. Es wäre jedoch dringend not-

wendig, entsprechende Regelungen auch für den Bereich der Rehabilitation vorzu-

sehen, wo immer wieder Betroffene aufgrund des hohen Pflegebedarfs von den

Krankenhäusern abgelehnt werden.

36. Nebentätigkeiten von Ärzten (§ 20 des Entwurfs zur Zulassungsverordnung

für Vertragsärzte)

Mit dem Versorgungsstrukturgesetz soll die Regelung von Nebentätigkeiten für Ärz-

te flexibilisiert werden. Die bisher durch die Rechtsprechung des Bundessozialge-

richts vorgegebenen Rahmen von maximal 13 Stunden Nebentätigkeit bei einer vol-

len Zulassung und 26 Stunden bei einer halben Zulassung wird aufgehoben.

Die BAG SELBSTHILFE sieht die vorgesehene Regelung kritisch. Bereits heute ist

nicht nachvollziehbar, in welchem Umfang Ärzte ihre Aufgabe als Vertragsarzt

wahrnehmen. Eine Flexibilisierung und Erweiterung der Möglichkeit von Ärzten,

Nebentätigkeiten auszuüben, wird nicht zu einer besseren Versorgung der Versi-

cherten beitragen.

37. Sicherung der fachärztlichen Versorgung (§ 75 FraktE; Änderungsantrag 14

der Fraktionen CDU/ CSU und FDP

Nachdem viele chronisch kranke und behinderte Kassenpatienten unverhältnismäßig

lange auf einen notwendigen Facharzttermin warten müssen, begrüßt die BAG

SELBSTHILFE die geplante Regelung, dass sich der Sicherstellungsauftrag der Kas-

senärztlichen Vereinigungen auch auf die Gewährung eines zeitnahen Facharztter-

mins bezieht.

38. Modellvorhaben Arzneimittelversorgung (§ 64a FraktE; Änderungsantrag 4

der Fraktionen der Fraktionen CDU/CSU und FDP)
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Die BAG SELBSTHILFE sieht für bei der Konzeption und Durchführung des Modellvor-

habens noch an mehreren Stellen Änderungs- und Ergänzungsbedarfe:

Zum Einen sieht die BAG SELBSTHILFE noch die Notwendigkeit, dass die Vertrau-

lichkeit des Apotheker- Patientenverhältnisses ebenso wie die des Arzt- Patienten-

verhältnisses gewahrt bleibt. Bereits in der Vergangenheit wurde den Apothekern

auferlegt, dass sie Räume für die vertrauliche Beratung der Patienten vorzuhalten

hätten. Viele Erkrankungen sind nach wie vor schambesetzt und betreffen den ur-

eigensten Bereich persönlicher Lebensgestaltung. In vielen Fällen kann die Be-

kanntgabe einer Erkrankung auch Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis bzw. die

Möglichkeit einer Arbeitsaufnahme haben. Aus diesem Grunde ist es für Patientin-

nen und Patienten bei diesem Modellvorhaben unerlässlich, dass Maßnahmen zum

Schutz der Privatsphäre getroffen werden. In vielen Fällen werden in der Praxis von

Apothekern die entsprechenden Räume nur ungern für die Beratung nur ungern an-

geboten, da sie vielfach auch als Nachtlager für Nachtdienste genutzt werden. In-

soweit sollte hier den Vertragsparteien bei der Konzeption des Modellvorhabens

aufgegeben werden, dass Möglichkeiten zur Sicherung der Vertraulichkeit zwingend

vorgehalten werden müssen.

Das Beispiel zeigt zum anderen, dass die Sicht der Patienten bei der Konzeption des

Modellvorhabens abgebildet werden sollte, um hier möglichen Fehlentwicklungen

frühzeitig vorzubeugen. Gerade die indikationsspezifischen Verbände haben um-

fangreiche und lange Erfahrung in der Versorgung der Patienten mit Arzneimitteln.

Insoweit regt die BAG SELBSTHILFE an, auch bzgl. des Modellvorhabens eine Betei-

ligung der Patientenorganisationen vorzusehen.

Ferner ist die BAG SELBSTHILFE der Auffassung, dass im Gesetz oder der Begrün-

dung klargestellt werden sollte, dass das Modellvorhaben die Regelung des aut-

idem unberührt lässt. Nach dem Verständnis der BAG SELBSTHILFE ist durch das

Modellvorhaben die entsprechende Regelung nicht abbedungen, allerdings sollte

dies zur Sicherung der Versorgung der Patientinnen und Patienten im Gesetzestext

oder der Begründung klargestellt werden. Für viele Patientinnen und Patienten ist

eine solche aut- idem Regelung von grundlegender Bedeutung, da sie die Füllstoffe

in manchen Arzneimitteln nicht vertragen.
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39. Fristsetzung für die Stellungnahme

Ferner protestiert die BAG SELBSTHILFE nachdrücklich gegen die unzureichend kur-

ze Fristsetzung für die Stellungnahme zum Versorgungsstrukturgesetz. Viele Selbst-

hilfeorganisationen der BAG SELBSTHILFE werden ehrenamtlich geführt; eine Stel-

lungnahme muss zudem meist auch noch mit dem Vorstand abgestimmt werden.

Vor diesem Hintergrund ist es für viele Selbsthilfeorganisationen nicht möglich, in-

nerhalb von wenigen Tagen eine umfassende und tiefgreifende Beurteilung eines

umfangreichen Gesetzesvorhabens und umfangreicher Änderungsanträge zu erstel-

len. Die BAG SELBSTHILFE fordert daher, in Zukunft die Beteiligung der Verbände

der Selbsthilfe durch Setzung von ausreichenden Fristen von mindestens drei Wo-

chen sicherzustellen.

Berlin, 13. 10. 2011
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 Kernforderungen der KBV zum Regierungsentwurf für ein GKV-VStG 

1. Weiterentwicklung der Bedarfsplanung und Sicherstellung der ambulanten ärzt-
lichen Versorgung 

a. Flexibilisierung der Planungsbereiche 

Die durchgängige Flexibilisierung der Planungsbereiche wird begrüßt. 

Die KBV fordert zudem: 

 der Gemeinsame Bundesausschuss soll mit der Erstellung ei-
nes Gutachtens beauftragt werden, wie die Veränderung der 
Morbiditätslast der Versicherten und andere versichertenspezi-
fische Faktoren bei der Anpassung der Verhältniszahlen der 
Planungsbereiche berücksichtigt werden kann. 

b. Sicherstellungsinstrumente 

Die neu in den Entwurf aufgenommenen Sicherstellungsinstrumente wer-
den begrüßt.   

Die KBV fordert zudem: 

 die Einbeziehung von Krankenhausärzten in die Bedarfspla-
nung sollte nur entsprechend ihres Zulassungsstatus und Ver-
sorgungsumfangs und nur bei der Analyse der Versorgungssi-
tuation erfolgen, nicht jedoch bei der Festsetzung des Versor-
gungsgrades. 

 der Betrieb von Eigeneinrichtungen durch KVen zu Lasten der 
Gesamtvergütung sollte nur subsidiär erfolgen und vorranging 
der Übernahme von Versorgungsaufträgen in unterversorgten 
Gebieten durch Vertragsärzte, Ärztenetze oder MVZ dienen. 

c. Definition fachärztlicher Versorgung 

Die KBV fordert:  

 neben der Definition des hausärztlichen Versorgungsauftrags in 
§ 73 Abs. 1 SGB V auch den fachärztlichen Versorgungsauf-
trag in Abs. 1c (neu) zu definieren. 

d. Mitwirkungsrechte der Länder bei der Bedarfsplanung 

Die KBV fordert: 

 den Ländern sollte bei der Beteiligung in den Landesausschüs-
sen keine Befugnis eingeräumt werden, Entscheidungen mit 
Finanzwirksamkeit für die Gesamtvergütung zu treffen, wie et-
wa bei den vorgesehenen Ersatzvornahmen.  

 das vorgesehene Ersatzvornahmerecht für die zuständige Lan-
desbehörde für die über den Landesausschuss zu treffenden 
Sicherstellungsmaßnahmen zu streichen. 

e. Delegation ärztlicher Leistungen 

Der Auftrag für eine Auflistung delegationsfähiger Leistungen durch die 
Bundesmantelvertragspartner wird begrüßt. 
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f. Medizinische Versorgungszentren 

Die KBV begrüßt die Modifizierung der Zulassungsregelungen für MVZ zur 
Sicherung der Unabhängigkeit medizinischer Entscheidungen. 

Die KBV fordert ergänzend: 

 die Aufhebung der fachlichen Interdisziplinarität; 

 hinsichtlich des bisherigen uneingeschränkten Bestandsschut-
zes bestehender MVZ, dass für solche MVZ nur eine Anpas-
sungszeit gewährt wird; 

 die Ermöglichung der Rückumwandlung von Stellen für ange-
stellte Ärzte, die von Vertragsärzten nach Verzicht auf die Zu-
lassung eingenommen wurden, in wiederbesetzbare Niederlas-
sungsmöglichkeiten. 

g. Einführung einer einheitlichen Bereitschaftsdienstnummer „116 117“ 

Die KBV fordert: 

 die Befugnis, in Organisationsrichtlinien Vorgaben zur Umset-
zung der bundeseinheitlichen Rufnummer „116 117“ für einen 
flächendeckenden KV-gestützten Not- und Bereitschaftsdienst 
machen zu können. 

h. Tätigkeit von niedergelassenen Ärzten in Krankenhäusern  

Die KBV fordert: 

 die Befugnis zur vertraglichen Ausgestaltung über Umfang und 
Inhalt von Kooperationen von Vertragsärzten und Krankenhäu-
sern bei der ambulanten und stationären Versorgung im Kran-
kenhaus allgemein und auch bei den Versorgungsformen nach 
§§ 115a, 115b, 116b SGB V; 

 ferner eine rechtliche Absicherung der Zusammenarbeit bei vor- 
und nachstationärer Versorgung in dem Sinne, dass Vertrags-
ärzte entsprechende Betreuungen entweder im Krankenhaus 
oder aufgrund eines entsprechenden Auftrages des Kranken-
hauses auch in der eigenen Praxis ausführen können.  

 

2. Ambulante spezialärztliche Versorgung 

Die KBV lehnt den derzeitigen Entwurf ab, wenn nicht Nachbesserungen zur 
Herstellung der Wettbewerbsgleichheit zwischen den Versorgungsbereichen er-
folgen. 

Die KBV fordert: 

 die vorhandenen und bewährten Strukturen in den Kassenärzt-
lichen Vereinigungen für die Vergütung und Abrechnung der 
Leistungen der spezialärztlichen Versorgung zu nutzen, anstatt 
die Vergütung und Abrechnung unmittelbar über die Kranken-
kassen zu organisieren; 

 die Geltung der im ambulanten Bereich bestehenden Qualifika-
tions- und Qualitätsanforderungen auch im stationären Bereich; 

 dass die entsprechende Nachweisführung der Qualifikation ge-
genüber der Kassenärztlichen Vereinigung unter Beteiligung 
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der Landeskrankenhausgesellschaft und der Aufsicht der zu-
ständigen Landesbehörde erfolgt; 

 verbindliche und präzise gesetzliche Vorgaben für Überwei-
sungsvorbehalt und Kooperationserfordernisse; 

 präzise gesetzliche Vorgaben der stufenweisen Einbeziehung 
zunächst der Leistungen nach § 116b SGB V (Eingrenzung auf 
seltene Erkrankungen (fünf Erkrankungen pro eine Million Ein-
wohner) und nachgewiesene Versorgungsdefizite), der Leis-
tungen nach § 115 b SGB V sowie der späteren Einbeziehung 
weiterer Leistungen; 

 die perspektivische Überführung der Leistungen der vor- und 
nachstationären Behandlung im Krankenhaus (§ 115a SGB V), 
der Hochschulambulanzen (§ 117 SGB V), der Psychiatrischen 
Institutsambulanzen (§ 118 SGB V), der Sozialpädiatrischen 
Zentren (§ 119 SGB V), der ambulanten Behandlung in Einrich-
tungen der Behindertenhilfe (§ 119 a SGB V), der ambulanten 
Behandlung in stationären Pflegeeinrichtungen (§ 119b SGB 
V), der Behandlung in Praxiskliniken (§ 122 SGB V) sowie der 
teil- und kurzstationären Behandlungen bis zu drei Tagen 
Verweildauer nach § 39 Abs. 1 Satz 1 SGB V in die spezial-
ärztliche Versorgung zum 1. Januar 2015; 

 der GKV-SV, die DKG und die KBV regeln gemeinsam und ein-
heitlich die Erbringung spezialärztlicher Leistungen in Praxiskli-
niken unter Einschluss stationärer Nachbehandlung in erforder-
lichen Fällen; 

 die Regelung der Ausgestaltung des neuen Versorgungsbe-
reichs der ambulanten spezialärztlichen Versorgung durch 
dreiseitige Vereinbarungen zwischen KBV, DKG und GKV-
Spitzenverband und die Berufung des (um die DKG erweiter-
ten) Erweiterten Bundesschiedsamtes zur Konfliktauflösung; 

 lediglich die Definition der Voraussetzungen für Qualifikation 
und Qualität der Leistungserbringung sollte als Aufgabe bei 
dem Gemeinsamen Bundesausschuss verbleiben. 

  

3. Arzneimittel- und Heilmittelversorgung 

Die KBV fordert zur Steigerung der Qualität der Arzneimittelversorgung eine 
konzeptionelle Weiterentwicklung, die aus dem zentralen Element des Medi-
kationsmanagements (gemeinsam durch Arzt und Apotheker) besteht und 
durch einen Medikationskatalog sowie die Wirkstoffverordnung unterstützt 
wird: 

 die Einführung eines gesetzlichen Anspruchs auf ein Medikati-
onsmanagement für chronisch kranke Menschen zur Erfassung 
und Prüfung der Gesamtmedikation, zur Prüfung auch auf Arz-
neimittelwechselwirkungen und zur Führung intensiver Bera-
tungsgespräche, um arzneimittelbezogene Probleme zu behe-
ben, die Compliance zu steigern und ggf. die Medikation meh-
rerer Ärzte zu koordinieren; 

 die Einführung eines Medikationskataloges, um eine bundes-
weit einheitliche, kassenübergreifende, optimale und leitlinien-
gerechte Versorgung sicherstellen zu können.  
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Hierdurch können die bisherigen Richtgrößenprüfungen nach 
Kosten- und Preiskriterien entfallen. 

 Einführung der Wirkstoffverordnung, mit der künftig Wirkstoff, 
Stärke, Menge und Darreichungsform verordnet werden zur 
Erstellung eines Medikationsplans für den Patienten, der künf-
tig nicht mehr in Abhängigkeit von dem abgegebenen Präparat 
geändert werden muss. Die aut-idem Möglichkeit soll beibehal-
ten werden; 

 die Ablösung der Richtgrößenprüfung als Regelprüfart auch für 
Heilmittelverordnungen; 

 die Aufhebung der Kürzungsbefugnisse der Krankenkassen in 
Bezug auf die Gesamtvergütung zur Aufrechnung von Re-
gressbeträgen. 

 

4. Effizientere Qualitätssicherung durch verbesserte Datenverfügbarkeit 

a. Daten-Schnittstellendefinitionen / Zertifizierung PVS / PVS-Software 

Die KBV fordert: 

 die gesetzliche Ermächtigung, Schnittstellen für die Daten zur 
Qualitätssicherung, auch sektorübergreifend, zu definieren so-
wie zur Zertifizierung solcher Praxisverwaltungssysteme als 
Voraussetzung für die Zulassung; 

 die Befugnis, Softwarelösungen für Praxisverwaltungssysteme 
zu entwickeln und den Vertragsärzten zur Verfügung zu stellen.  

b. Datenhaltung, Datenverarbeitung und Datennutzung 

Die KBV fordert: 

 die Befugnis, Abrechnungs-, Verordnungs- und Qualitätssiche-
rungsdaten aus dem ambulanten und stationären Bereich zu 
erheben, zu verarbeiten und zu nutzen, auch zu Laborleistun-
gen. Diese Befugnisse gelten auch für die KVen für den ge-
nannten Aufgabenbereich.  

c. Auswertungsaufgaben, Verbesserung der Verordnungsqualität 

Die KBV fordert:  

 die Befugnis für die Kassenärztlichen Vereinigungen, jeweils ei-
ne andere Kassenärztliche Vereinigung beauftragen zu kön-
nen, die zuvor beschriebenen Auswertungsaufgaben durchzu-
führen; 

 in die Übermittlungspflicht von Arzneimittelverordnungsdaten an 
die Kassenärztlichen Vereinigungen gemäß § 300 Abs. 2 Satz 
3 SGB V nicht nur die Apothekenrechenzentren, sondern auch 
Apotheken sowie Rechenzentren und Abrechnungsstellen wei-
terer Anbieter von Arzneimitteln einzubeziehen; 

 die Befugnis der Kassenärztlichen Vereinigungen zur Verknüp-
fung der Arzneimittelverordnungen nicht nur mit den Behand-
lungsdiagnosen, sondern auch mit den vertragsärztlichen Leis-
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tungen, um die Vertragsärzte wirksam über die Qualität der 
Arzneimittelverordnungen beraten zu können. 

 

5. Reform des vertragsärztlichen Vergütungssystems 

a. Anpassung der Vergütungen an den Versorgungsbedarf 

Die KBV fordert: 

 dass die morbiditätsorientierte Gesamtvergütung je Versicher-
ten beginnend mit dem Jahr 2012 in den KVen, die hierbei un-
terdurchschnittlich liegen, sockelwirksam zumindest auf das 
bundesdurchschnittliche Niveau des Jahres 2012 angehoben 
wird. Dabei ist eine Umverteilung zwischen den KVen auszu-
schließen. 

b. Vorgaben für die Honorarverteilung 

Die KBV fordert: 

  die Befugnis der KBV  für verbindliche Vorgaben für die Hono-
rarverteilung ausschließlich zu beschränken auf: 

o Trennung des hausärztlichen und des fachärztlichen Vergü-
tungsvolumens, 

o Verfahren zur Bereinigung des Behandlungsbedarfs, 

o Vergütung der Richtlinienpsychotherapie; 

 die KBV von weiteren verbindlichen Vorgaben für die Honorar-
verteilung, wie insbesondere die Mengensteuerung, zu entlas-
ten, also die Regionalisierung der Honorarverteilung wieder 
herzustellen. 

c. Zuständigkeit für die Festsetzung des Honorarverteilungsmaßstabes  

Die KBV begrüßt die Herstellung der Honorarverteilungsautonomie der 
Kassenärztlichen Vereinigungen. Allerdings muss zur Stabilisierung der 
Verteilungsgerechtigkeit die Zuständigkeit des Vorstandes der Kassenärzt-
lichen Vereinigung für den Honorarverteilungsmaßstab ausdrücklich gere-
gelt werden.  

Die KBV fordert daher: 

 der Verteilungsmaßstab wird durch den Vorstand der Kassen-
ärztlichen Vereinigung festgesetzt; 

 die Beratungskompetenz der Vertreterversammlung bleibt er-
halten, ihre Entscheidungskompetenz gilt insoweit nicht. 

d. Abbau des Pauschalierungszwangs im Einheitlichen Bewertungs-
maßstab 

Die KBV begrüßt die im Entwurf vorgesehenen Ansätze zur Aufhebung des 
Zwangs zur Pauschalisierung der vertragsärztlichen Vergütung. Allerdings 
ist die Rückführung des Pauschalierungszwangs zu schwach ausgeprägt, 
um den beabsichtigten Effekt zur verstärkten Abbildung von Einzelleistun-
gen zu erreichen. 

Die KBV fordert daher: 
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 im hausärztlichen Versorgungsbereich sollte die „Soll-
Vorschrift“ zur Abbildung von Versichertenpauschalen durch 
eine „Kann-Regelung“ ersetzt werden; 

 im fachärztlichen Versorgungsbereich soll die Verpflichtung zur 
Bildung von diagnosebezogenen Grund- und Zusatzpauscha-
len durch eine „Kann-Regelung“ ersetzt werden. 

e. Vergütung der Leistungen der Richtlinienpsychotherapie außerhalb 
der MGV 

Die KBV fordert: 

 Vertragsärztliche Leistungen der Substitutionsbehandlung der 
Drogenabhängigkeit, der antrags- und genehmigungspflichti-
gen Psychotherapie, probatorische Sitzungen sowie die für die 
Einleitung und Fortführung einer Psychotherapie notwendigen 
Leistungen gemäß den Richtlinien des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses sind von den Krankenkassen außerhalb der mor-
biditätsbedingten Gesamtvergütungen nach der Euro-
Gebührenordnung zu vergüten. 

 

 

 
 

gez. Dr. med. Andreas Köhler 

Vorsitzender des Vorstandes 
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
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I. Sicherstellung der ambulanten ärztlichen Versorgung 

 

Weiterentwicklung der Bedarfsplanung 

Regelungsorte des Entwurfs: 

Art. 1 [Änderung SGB V] Nr. 11 = § 71; Nr. 27 = § 90; Nr. 28 = § 90a, Nr. 30 = § 92; Nr. 24 = 

§ 99; Nr. 35 = § 101; Art. 8 [Änderung der Zulassungsordnung für Vertragsärzte] Nr. 1 = § 12; 

Nr. 2 = § 13; Nr. 3 = § 14, Nr. 8 = § 24; Nr. 12 = § 32b 

 

Ausbau der Instrumente zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung 

Regelungsorte des Entwurfs: 

Art. 1 Nrn. 4, 14, 15, 22, 23, 24, 32, 36, 37, 42, 43, Art. 8 Nrn. 6, 8, 9, 10 

 

Medizinische Versorgungszentren 

Regelungsorte des Entwurfs: 

Art. 1 (SGB V) Nr. 31 = § 95 Abs. 1 Sätze 3 und 4, Abs. 1a, Abs. 2 Sätze 6 und 8, Abs. 6 Sät-

ze 3 und 4; Nr. 36 = § 103 Abs. 4b, 4d 

 

Vorschläge der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 

1. Flexibilisierung der Planungsbereiche  

(§ 101 Abs. 1 Satz 6 SGB V, § 12 Abs. 3 Satz 2 Ärzte-ZV) 

 

a) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung begrüßt und unterstützt grundsätzlich die Fle-

xibilisierung der Planungsbereiche der ambulanten ärztlichen Versorgung. 

 

b) Morbiditätsadjustierung der Verhältniszahlen 

Der Gemeinsame Bundesausschuss soll mit der Erstellung eines Gutachtens zur Klä-

rung der Frage beauftragt werden, wie eine Morbiditätsadjustierung der Verhältniszah-

len bei der Anpassung der Planungsbereiche erfolgen könnte. Dazu schlägt die Kas-

senärztliche Bundesvereinigung folgende Änderungen und Ergänzungen des § 101 vor: 
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- In § 101 wird nach Absatz 2 folgender Absatz 2a eingefügt: 

 

„(2a) Der Gemeinsame Bundesausschuss hat bis zum 31. März 2012 ein Gutachten 

einer unabhängigen wissenschaftlichen Einrichtung oder eines oder mehrerer 

Sachverständiger in Auftrag zu geben, welches Grundlagen erarbeitet, wie in die 

Entwicklung von Zielen und Methodik patientenbezogener Versorgungsplanung 

auf räumlicher Grundlage ergänzend zu den Maßstäben nach Absatz 2 Satz 1 

Nr. 3 Morbiditätskriterien einbezogen werden können. Die Ergebnisse des Gut-

achtens sollen spätestens zum 31. März 2013 vorliegen. Auf der Grundlage des 

Gutachtens prüft und berät der Gemeinsame Bundesausschuss die Möglichkeit 

einer Methodik zur Anpassung der Verhältniszahlen nach Absatz 1 Satz 5.“ 

 

c) Einbeziehung von ermächtigten Ärzten in die Berechnung des Versorgungsgrades in 

den Planungsbereichen (§ 101 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2b und § 101 Abs. 1 Satz 9 SGB V 

i.d.F. Regierungsentwurf) 

 

Nach diesen Vorschriften soll der Gemeinsame Bundesausschuss Regelungen zur 

Berücksichtigung der genannten Arztgruppe bei der Bemessung des Versorgungs-

grades vorsehen. 

 

Das Problem besteht darin, dass § 101 SGB V unter der Überschrift „Überversor-

gung“ Regelungen enthält, welche die Voraussetzungen auch für Zulassungsbe-

schränkungen darstellen. Bei der Anrechnung der ermächtigten Ärzte – auch wenn 

dies mit dem Spielraum verbunden ist, den die Begründung für die Regelungen des 

Gemeinsamen Bundesausschusses eröffnet – , wäre immer die Folge, dass der 

konkrete Versorgungsgrad durch die Anrechnung von ermächtigten Ärzten, auch 

wenn es sich teilweise nur im begrenzten Leistungsumfang handelt, zu einer Erhö-

hung des Versorgungsgrades mit der Folge von Zulassungsbeschränkungen führen 

kann.  

 

Die Regelung sollte daher darauf beschränkt werden, durchaus den Ist-Zustand bei 

der Bedarfsplanung hinsichtlich ermächtigter Ärzte und ermächtigter Einrichtungen 

zu erfassen, jedoch keine Anrechnung auf den Versorgungsgrad mit der Folge der 

möglichen Überschreitung des Versorgungsgrades als Voraussetzung für die Be-
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schlussfassung über Zulassungsbeschränkungen zu ermöglichen. Die Formulierung 

könnte daher wie folgt lauten: 

 

„2b. Regelungen, die die Teilnahme ermächtigter Ärzte und ermächtigter Einrichtun-

gen an der vertragsärztlichen Versorgung für die Analyse der Versorgungssitua-

tion erkennbar machen,“ 

 

Absatz 1 Satz 9 sollte wie folgt umformuliert werden: 

 

„Die Berücksichtigung ermächtigter Ärzte und der in ermächtigten Einrichtungen 

tätigen Ärzte erfolgt nach Maßgabe der Bestimmungen nach Satz 1 Nr. 2b; bei 

der Ermittlung des Versorgungsgrades bleiben die Ärzte außer Betracht.“ 

 

d) Versorgungsebenen 

Es ist zu prüfen, ob die spezialärztliche ambulante Versorgung noch den Kriterien 

der Bedarfsplanung unterliegen muss. 

 

2. Erweiterung der Möglichkeit zur Erteilung von Sonderbedarfszulassungen 

(§ 101 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB V) 

 

So sehr dieses Instrument potenziell der Flexibilisierung von Versorgungsplanungen vor 

Ort dient, trägt es gleichzeitig zu einer weitgehenden Heterogenität der Versorgungspla-

nung in den Kassenärztlichen Vereinigungen bei. Eine solche Erweiterung der Möglich-

keit zur Erteilung von Sonderbedarfszulassungen ist allerdings insbesondere dann zu 

begrüßen, wenn damit die Beplanung weiterer Facharztgruppen wie der spezialisierten 

Internisten entbehrlich wird. Gerade aufgrund der Schaffung des § 116b (neu) SGB V 

wäre dann von einer weitergehenden Beplanung der spezialisierten Fachärzte Abstand 

zu nehmen.  
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3. Stärkung der Einwirkungsmöglichkeiten der Länder unter Berücksichtigung regio-
naler Besonderheiten [Beanstandungsrecht] 

(§ 99 Abs. 1 Satz 5 und 6, Abs. 2 SGB V, § 13 Abs. 3 Satz 2 und 3 Ärzte-ZV) 

 

Den Ländern sollte bei der Beteiligung in den Landesausschüssen keine Befugnis einge-

räumt werden, Entscheidungen zu treffen, welche finanzwirksame Bedeutung für die Ver-

gütung in der vertragsärztlichen Versorgung aus der Gesamtvergütung haben (Ersatzvor-

nahmen!); in diesen Fällen muss geregelt werden, dass die Krankenkassen die zusätzli-

chen Mittel zur Verfügung stellen. Ein Ersatzvornahmerecht für die über den Landesaus-

schuss zu treffenden Entscheidungen für die Sicherstellung durch die zuständige Landes-

behörde wird abgelehnt.  

 

4. Steuerung des Niederlassungsverhaltens [Strukturfonds] 

(§ 105 Abs. 1a SGB V) 

 

Grundsätzlich wird auch die Bildung eines Strukturfonds bei den Kassenärztlichen Verei-

nigungen begrüßt, aus denen Fördermaßnahmen für die Niederlassung in unterversorgten 

oder drohend unterversorgten Gebieten bezahlt werden können. Die Finanzierung dieses 

Strukturfonds sollte aber ausschließlich durch die Krankenkassen geleistet werden. Gege-

benenfalls wäre noch zu überlegen, dass die Kommunen sich ebenfalls finanziell beteili-

gen, da es sich um eine Infrastrukturmaßnahme handelt, die den Gemeinden entgegen-

kommt. Dies wäre auch im Hinblick auf die in § 105 Abs. 5 – neu – SGB V vorgesehene 

Möglichkeit der kommunalen Träger, Eigeneinrichtungen zu betreiben, konsequent. Die 

vorgesehene Regelung, dass die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung in einer KV-

Region mit unterversorgten oder drohend unterversorgten Gebieten für die Fördermaß-

nahmen zu kürzen ist, ist eine widersprüchliche Regelung für bestimmte KV-Bezirke, zu-

mal unterversorgte oder drohend unterversorgte Gebiete in KV-Bezirken existieren, die in 

Gänze im Vergleich zu anderen KV-Bezirken eher als strukturschwach zu bezeichnen 

sind. Dadurch dass in Gebieten einer Kassenärztlichen Vereinigung, die nicht an dem 

Strukturfonds partizipieren sollen, die zur Verfügung stehende Vergütung um den für den 

Strukturfonds vorgesehenen Anteil gekürzt wird, könnte es zu neuen Problemgebieten in 

den betroffenen Kassenärztlichen Vereinigungen führen. 
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5. Ermächtigung von Krankenhäusern bei lokalem Versorgungsbedarf  

(§ 116a SGB V) 

 

In den Fällen des lokalen Versorgungsbedarfs muss die Ermächtigung auf den Status der 

persönlichen Ermächtigung der jeweiligen Ärztinnen und Ärzte beschränkt bleiben, da es 

sich grundsätzlich um einen fachbezogenen Versorgungsbedarf handeln dürfte. 

 

6. Ergänzung der Rechtsgrundlagen für den Betrieb von Eigeneinrichtungen durch 
Kassenärztliche Vereinigungen 

(§ 77 Abs. 3, § 95d, § 105 Abs. 1 Satz 2 SGB V) 

 

Dem Vorschlag wird grundsätzlich zugestimmt. Es ist eine Klarstellung erforderlich, dass 

diese Maßnahme nur subsidiär erfolgen soll und vorrangig die Übernahme von Versor-

gungsaufträgen in unterversorgten Gebieten durch Vertragsärzte, Ärztenetze oder MVZ 

gefördert werden soll. 

 

7. Delegation ärztlicher Leistungen (§ 28 SGB V) / Ausbau der Telemedizin (§ 87 
Abs. 2a Satz 3 SGB V) 

 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung schlägt dazu folgende konkrete Regelungen vor: 

Verträge über die Delegation ärztlicher Leistungen an nichtärztliche Mitarbeiter 

 

a) Die Partner des Bundesmantelvertrages fördern durch vertragliche Bestimmungen die 

Möglichkeit der persönlichen Leistungserbringung und Zusammenarbeit von Ärzten un-

tereinander sowie mit geeigneten Angehörigen anderer Gesundheitsberufe, insbeson-

dere medizinischen Fachangestellten, durch rechtliche Vorgaben für die Delegation 

der Ausführung ärztlicher Leistungen. Darin ist auch die Nutzung telemedizinischer 

Verfahren einzubeziehen.  

- Ergänzung des § 85 Abs. 2 SGB V nach dem Vorbild sozialpsychiatrischer Versor-

gung (§ 85 Abs.2 Satz 4 SGB V) 

 



Kassenärztliche Bundesvereinigung  KBV 

   Stand: 14.10.2011 
 

 
- 12 - 

b) Einführung einer Richtlinienkompetenz u.a. zur Konkretisierung der Voraussetzungen 

der persönlichen Leistungserbringung und Delegation, insbesondere bei aufsuchender 

Tätigkeit bei Hausbesuchen und in Pflegeheimen. 

- Ergänzung in § 75 Abs. 7 SGB V 

 

c) Regelung einer Anschubfinanzierung durch ergänzende Vereinbarungen der Vergü-

tung außerhalb der Gesamtvergütung (ähnlich wie heute für nicht-ärztliche Leistungen 

im Rahmen der sozialpädiatrischen Versorgung).  

 

d) Gesetzliche Klarstellung, dass durch Vereinbarungen der Bundesmantelvertrags-

partner Hilfeleistungen medizinischer Fachangestellter im akzeptierten Rahmen der 

Delegation als persönliche Leistungserbringung des Vertragsarztes gelten und dass 

entsprechende Leistungen auch außerhalb des Praxissitzes ohne Anwesenheit des 

Arztes unter den vereinbarten Voraussetzungen erbracht werden dürfen.  

 

e) Vorschläge für Gesetzesformulierungen 

- Ergänzung des § 85 Abs. 2 SGB V 

 

In § 85 Abs. 2 werden folgende Sätze 9, 10, 11, 12 und 13 angefügt: 

 

„Satz 4 gilt entsprechend für Arztunterstützungsleistungen qualifizierten Praxisassistenz-

personals, insbesondere Medizinischer Fachangestellter. Die Bundesmantelvertrags-

partner bestimmen in einer Rahmenregelung auf der Grundlage fachlicher Standards der 

ärztlichen Fachgebiete die Voraussetzungen der Delegation ärztlicher Leistungen, insbe-

sondere von Medizinischen Fachangestellten, und die Bedingungen der Qualitätssiche-

rung. Die insoweit bestimmten Leistungen sind Leistungen des Vertragsarztes gemäß 

§ 15 Abs. 1 Satz 2. § 87 Abs. 2b Satz 5 bleibt unberührt. Sie regeln ferner Voraussetzun-

gen und Umfang telemedizinischer Verfahren.“ 

 

- Ergänzung des § 75 Abs. 7 SGB V 

 

In § 75 Abs. 7 wird in Nummer 3 der Punkt durch ein Semikolon ersetzt und folgende 

Nummern 4 und 5 angefügt: 
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„4. Richtlinien über Leistungen Medizinischer Fachangestellter, welche diese im Rahmen 

der Delegationsvereinbarung nach § 85 Abs. 2 Satz 9 erbringen können; die Richtlinien 

sollen auch Leistungen bestimmen, welche zum Zwecke der Arztunterstützung durch 

qualifizierte Medizinische Fachangestellte in der Praxis und bei Hausbesuchen nach 

Anordnung des Arztes und im Rahmen ihrer fachlichen Kompetenz erbracht werden 

dürfen; ebenso sollen die Richtlinien Ausnahmen und entsprechende Kriterien für die 

Notwendigkeit der persönlichen Anwesenheit des Arztes in den Räumlichkeiten der 

Praxis oder bei Hausbesuchen bestimmen; 

5. Richtlinien zu telemedizinischen Verfahren.“ 

 

f) Anmerkung: 

Anstelle der Bestimmung telemedizinischer Leistungen durch den Bewertungsaus-

schuss sollte die entsprechende Kompetenz auf die Bundesmantelvertragspartner 

übertragen werden. 

 

8. Ordnungsrahmen für die Zusammenarbeit von Vertragsärzten und Krankenhäusern 

 

a) Bundesebene: 

Kassenärztliche Bundesvereinigung, Deutsche Krankenhausgesellschaft und GKV-

Spitzenverband sollen mit Verbindlichkeit für die Kassenärztlichen Vereinigungen und 

die Krankenhäuser einen Ordnungsrahmen für die Zusammenarbeit von Vertragsärz-

ten und Krankenhäusern zur Sicherstellung ärztlicher Versorgung regeln. Der Ord-

nungsrahmen soll insbesondere Empfehlungen für die vertraglich gestaltete Zusam-

menarbeit von Vertragsärzten und Krankenhäusern bei der Erbringung ambulanter und 

stationärer Leistungen enthalten.  

 

b) Tätigkeit von niedergelassenen Ärzten in Krankenhäusern (§§ 115a, 115b, 116b 

SGB V) 

 
Ausgangslage: 

 

Das deutsche Gesundheitssystem kennt mit dem Belegarzt und Konsiliararzt seit lan-

gem Versorgungsformen, die im Interesse der Patienten die Trennung zwischen ambu-

lanter und stationärer Versorgung zu überwinden suchen. Der Gesetzgeber hat die 

Möglichkeiten zu einer sektorübergreifenden Versorgung immer wieder erweitert, bei-
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spielsweise durch Einführung des ambulanten Operierens im Krankenhaus durch die 

integrierte Versorgung oder jüngst durch das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz, mit 

dem Ärzten ausdrücklich die Möglichkeit eröffnet ist, parallel an der ambulanten und an 

der stationären Versorgung von Patienten mitzuwirken. 

 

Problem: 

 

Hinsichtlich der Möglichkeiten und des Umfangs vertraglich gestalteter Zusammenar-

beit sind in jüngerer Zeit durch die Rechtsprechung Zweifel aufgekommen, die dahin-

gehend zu interpretieren sind, dass Krankenhäusern die Versorgung der Patienten nur 

mittels angestellter Ärzte ermöglicht werden kann (vgl. z.B. Urteil des BSG vom 

22.03.2011 – Az.: B 6 KA 11/10 R). Dort werden im Zusammenhang mit der Möglich-

keit des ambulanten Operierens durch Krankenhäuser nach § 115b SGB V Aussagen 

getroffen, welche den Schluss nahelegen könnten, dass künftig für jede Leistung, die 

auch nur nachgeordnete Bedeutung im Kontext der gesamten Behandlungsleistung 

hat, tatsächlich nur ein Arzt eingesetzt werden darf, der in einem Anstellungsverhältnis 

steht.  

 

Lösung: 

 

Niedergelassenen Vertragsärzten wird die freiberuflich konsiliarische oder honorarärzt-

liche Tätigkeit in Krankenhäusern aufgrund einer vertraglichen Absprache mit dem 

Krankenhaus bei ambulanten und stationären Leistungen gestattet. Zugleich sind auch 

Regelungen zu treffen, die dem Krankenhaus eine entsprechende Versorgungsmög-

lichkeit einräumen. Dazu sollten gesetzliche Klarstellungen in § 107 SGB V und durch 

einen neuen § 121b SGB V erfolgen.  

 

aa) In § 107 Abs. 1 Nr. 3 wird nach dem Wort „leisten“ folgender Satzteil angefügt: 

 

 „;Ärzte können aufgrund vertraglicher Regelungen in § 121 und § 121a im Kran-

kenhaus tätig werden,“ 
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bb) Nach § 121a wird folgender § 121b eingefügt: 

 

„“ 121b 

Kooperationen von Vertragsärzten und Krankenhäusern  

bei der ambulanten und stationären Versorgung 

 

Krankenhäuser können mit Vertragsärzten bei der ambulanten und stationären 

Versorgung vertragliche Absprachen treffen, die es Vertragsärzten erlauben, 

insbesondere zum Zwecke der konsiliarärztlichen Versorgung eigenverantwort-

lich tätig zu werden. Dies gilt auch im Rahmen der Versorgungsformen nach 

§§ 115a, 115b und 116b. Die Absprachen können auch die Möglichkeit ein-

schließen, dass der Vertragsarzt in eine unmittelbare Versorgungsbeziehung 

zum Versicherten eintritt und dementsprechend auch seine ärztlichen Leistun-

gen unmittelbar vergütet erhält. Für diese Fälle vereinbaren die Vertragspartner 

des Bundesmantelvertrages das Nähere über die Vergütung als Einzelleistun-

gen außerhalb als Gesamtvergütung und die Abrechnung über die für den Ver-

tragsarzt zuständige Kassenärztliche Vereinigung mit der Krankenkasse.“ 

 

   Anmerkung: 

 

 Im vorliegenden Zusammenhang wird auf eine Auflistung der Typologien mög-

licher Tätigkeiten und eine Definition verzichtet. Neuerdings sind diese Aus-

übungsformen auch unter dem Begriff des Honorararztes bekannt. Honorarärz-

te sind nach einer Begriffsbestimmung der Bundesärztekammer und der Kas-

senärztlichen Bundesvereinigung in ihrer Schrift „Honorarärztliche Tätigkeit in 

Deutschland“ „Fachärztinnen und Fachärzte, die in medizinischen Einrichtun-

gen zeitlich befristet und auf Honorarbasis freiberuflich tätig sind“. Diese Be-

griffsbestimmung trifft insbesondere auf den derzeit überwiegenden Typus des 

Vertretungsarztes zu. Weitere Typologien sind der Kooperationsarzt, der „Ho-

norar-Belegarzt“ und der Konsiliararzt. Im vorliegenden Zusammenhang wird 

insbesondere die konsiliarärztliche Tätigkeit betont. Sie basiert auf der Einzel-

anforderung von Leistungen durch das Krankenhaus: In der Regel zieht ein 

Krankenhaus den Konsiliararzt zwecks ergänzender Erklärung einer medizini-

schen Fragestellung hinzu. Er unterstützt seinen ärztlichen Kollegen, indem er 

ihn nach entsprechender Untersuchung des Patienten berät. Die vorgeschla-
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gene Regelung in der vorstehenden neuen Bestimmung des § 121a soll aller-

dings auch therapeutische Möglichkeiten bis hin zu Operationen einschließen.  

 

cc) Eine Klarstellung in § 2 Abs. 2 des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntG), 

wonach Krankenhausleistungen auch solche Leistungen umfassen, die durch 

in den Arbeitsablauf des Krankenhauses eingegliedertes Personal, das jedoch 

nicht beim Krankenhaus angestellt sein muss, ausgeführt werden, ist zu prü-

fen.  

 

dd) Entsprechend der notwendigen Flexibilisierung der Kooperation von Vertrags-

ärzten und Krankenhäusern ist klarzustellen, dass auch für das Krankenhaus 

in der stationären Versorgung tätige Vertragsärzte gleichberechtigt zu ange-

stellten Ärzten des Krankenhauses Wahlleistungen erbringen und berechnen 

können. § 17 Abs. 3 Sätze 1 und 2 KHEntG sind dementsprechend wie folgt zu 

fassen: 

 

„Eine Vereinbarung über wahlärztliche Leistungen erstreckt sich auf alle an der 

Behandlung des Patienten beteiligten innerhalb des Krankenhauses tätig wer-

denden Ärzte, soweit diese zur gesonderten Berechnung Ihrer Leistungen im 

Rahmen der vollstationären und teilstationären sowie einer vor- und nachstatio-

nären Behandlung (§ 115a SGB V) berechtigt sind, einschließlich der von diesen 

Ärzten veranlassten Leistungen von Ärzten und ärztlich geleiteten Einrichtungen 

außerhalb des Krankenhauses; darauf ist in der Vereinbarung hinzuweisen. Ein 

zur gesonderten Berechnung wahlärztlicher Leistungen berechtigter innerhalb 

des Krankenhauses tätig werdender Arzt kann eine Abrechnungsstelle mit der 

Abrechnung der Vergütung für die wahlärztlichen Leistungen beauftragen oder 

die Abrechnung dem Krankenhausträger überlassen.“ 

 

c) Problematik der Zusammenarbeit bei vor- und nachstationärer Versorgung. Ergänzung 

des § 115a SGB V: 

 

„Durch einen Rahmenvertrag zwischen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der 

Deutschen Krankenhausgesellschaft können mit rechtlicher Verbindlichkeit für die Kran-

kenhäuser die Bedingungen festgelegt werden, unter denen Vertragsärzte bei vor- oder 

nachstationärer Versorgung entweder im Krankenhaus oder aufgrund eines entsprechen-
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den Auftrags des Krankenhauses in ihrer eigenen Praxis tätig werden können. Dabei wird 

die Vergütung für die entsprechenden ärztlichen Leistungen festgelegt. Es kann gleicher-

maßen geregelt werden, dass Krankenhausärzte gegebenenfalls in der Praxis des Ver-

tragsarztes an der nachstationären Betreuung mitwirken.“ 

 

g) Entwicklungs- und Versorgungsplanung: 

Kassenärztliche Bundesvereinigung und GKV-Spitzenverband regeln im Bundesman-

telvertrag einen Entwicklungsplan für die Einrichtung von Notfallambulanzen und 

Arztstationen unter Einbeziehung von Pflegepersonal in unterversorgten Gebieten. 

 

9. Definition fachärztlicher Versorgung 

 

Ausgangslage und Ziele: 

 

Der hausärztliche Versorgungsauftrag (wie bisher § 73 Abs. 1 SGB V) bleibt erhalten. Der 

fachärztliche Versorgungsauftrag soll in Absatz 1c (neu) definiert werden. 

 

Lösung: 

 

Der fachärztliche Versorgungsauftrag wird wie folgt definiert (Vorschlag): 

 

„(1c) Der fachärztliche Versorgungsauftrag umfasst die fachärztliche Grundversorgung. 

Sie besteht in der patientenunmittelbaren Versorgung in der Diagnostik und Thera-

pie innerhalb des Fachgebietes mit ärztlicher Hilfe im Akutfall und der Betreuung 

bei fachgebietsbezogenen Krankheiten sowie der Koordination ärztlicher, gegebe-

nenfalls ergänzender Leistungen durch Verordnungen, Veranlassung oder Delega-

tion; in der mittelbaren Patientenversorgung besteht der fachärztliche Versorgungs-

auftrag in der konsiliarischen Diagnostik oder Auftragsdiagnostik. Die fachärztliche 

Grundversorgung wird von an der fachärztlichen Versorgung teilnehmenden Fach-

ärzten erbracht. Der fachärztliche Versorgungsauftrag umfasst auch die speziali-

sierte fachärztliche Versorgung als fallbezogene Versorgung vorwiegend im Leis-

tungsbereich von Schwerpunkten im Fachgebiet. Sie setzt insoweit voraus, dass 

der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende Arzt eine entsprechende 

Schwerpunktbezeichnung führt oder eine für eine spezialisierte fachärztliche Ver-

sorgung vorgeschriebene Qualifikation nachweisen kann; die spezialisierte fach-

ärztliche Versorgung umfasst darüber hinaus die konsiliarische Diagnostik nicht-
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organbezogener oder methodisch definierter Fachgebiete, gegebenenfalls mit spe-

zieller Qualifikation des Arztes. Für den Versorgungsauftrag in der Psychotherapie 

gilt außerdem § 28 Abs. 3 Satz 1.“ 

 

- Ergänzung in § 73 SGB V als neuer Absatz 1c. 

 

Begründung: 

 

Es hat sich als notwendig erwiesen, im Vergleich zum hausärztlichen Versorgungsauftrag 

auch den fachärztlichen Versorgungsauftrag zu definieren, um strukturelle Erfordernisse 

unterschiedlicher fachärztlicher Versorgungsaufgaben und -möglichkeiten vor dem Hinter-

grund des gesetzlichen Sicherstellungsauftrages geeigneter definieren zu können. Damit 

soll zugleich der Auftrag vorgesehen werden, dass die Vertragspartner des Bundesman-

telvertrages künftig bessere strukturelle Vorgaben für die ambulante ärztliche Versorgung 

entwickeln können. 

 

10. Medizinische Versorgungszentren 

 

a) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung stimmt den Vorschlägen grundsätzlich zu, je-

doch sollte kein uneingeschränkter Bestandsschutz, sondern nur eine Anpassungszeit 

gewährt werden. 

 

b) Im Einzelnen schlägt deshalb die Kassenärztliche Bundesvereinigung noch Folgendes 

vor: 

 

aa) Neue Binnenstruktur 

 

Es wird folgender Gesetzgebungsvorschlag unterbreitet: 

 

Die Grundvorschrift des § 95 soll durch eine Ergänzung dahingehend konkreti-

siert werden, dass Trägergesellschaften von Medizinischen Versorgungszen-

tren in der Rechtsform juristischer Personen des Privatrechts bestimmte Vo-

raussetzungen aufweisen müssen, welche den Vorrang der Ärzte als Gesell-

schafter sichert.  
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Vorgeschlagen wird folgender Text zu einer Einfügung in § 95 SGB V zu einer 

Ergänzung des Absatzes 1 Satz 6 2. Halbsatz und zur Ergänzung zu einem 

neuen Absatz 1a: 

 

- In Absatz 1 Satz 6 wird Halbsatz 2 wie folgt gefasst: 

 

„sie können von den Leistungserbringern, die aufgrund von Zulassung, Ermäch-

tigung oder Vertrag mit Ausnahme der vertraglich gebundenen Leistungserbrin-

ger aus dem Bereich der Heilmittel- und Hilfsmittelversorgung an der medizini-

schen Versorgung der Versicherten teilnehmen, gegründet werden.“ 

 

- Es wird folgender Absatz 1a eingefügt: 

 

„(1a) Gründer nach Absatz 1 Satz 6, welche nicht Berufsausübungsgemein-

schaften von Vertragsärzten in der Rechtsform von Gesellschaften bürgerlichen 

Rechts oder Partnerschaftsgesellschaften sind, müssen zur Zulassung als Me-

dizinisches Versorgungszentrum eine Trägergesellschaft in der Rechtsform ei-

ner juristischen Person des Privatrechts errichten, die den Anforderungen nach 

Satz 3 entspricht. Zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung müssen 

Trägergesellschaften von Medizinischen Versorgungszentren in der Rechtsform 

juristischer Personen des Privatrechts folgende Voraussetzungen erfüllen:  

 

1. Gesellschafter können nur Ärzte und nach deren Berufsrecht kooperati-

onsfähige Berufsangehörige sein.  

2. Sie müssen in der Gesellschaft ärztlich tätig sein.  

3. Die Gesellschaft wird verantwortlich von einem Arzt geführt; Geschäfts-

führer müssen mehrheitlich Ärzte sein.  

4. Die Mehrheit der Gesellschaftsanteile und der Stimmrechte muss Ärzten 

zustehen.  

5. Dritte dürfen nicht am Gewinn der Gesellschaft beteiligt sein; dies gilt 

nicht für Minderheitsgesellschaften nach Satz 4.  

6. Gewinnabführungsverträge mit Minderheitsgesellschaftern oder mit Drit-

ten sind unzulässig.  

7. Die Finanzierung muss dauerhaft aus eigenen Erträgen sichergestellt 

sein. 
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Abweichend von Satz 3 können Gründer aus dem Kreis der vertraglich gebun-

denen Leistungserbringer (Krankenhäuser, Apotheker), sofern sie nicht nach 

Satz 2 von diesen Regelungen ausgenommen sind, eine Kapitalbeteiligung von 

höchstens 49 v. H. halten.“ 

 

bb) Fachliche Interdisziplinarität  

   (vgl. § 95 Abs. 1 Sätze 2 bis 4 SGB V) 

   Die fachliche Interdisziplinarität sollte aufgehoben werden.  
 

cc) Medizinische Versorgungszentren: Rückumwandlung von Stellen für angestell-

te Ärzte, die von Vertragsärzten nach Verzicht auf die Zulassung eingenom-

men werden, in wiederbesetzbare Niederlassungsmöglichkeiten. 

 

dd) Dieselbe Regelung wie zu c) soll auch eingeführt werden für Fälle, in denen 

Vertragsärzte nach dem Verzicht auf die Zulassung als angestellte Ärzte bei 

Vertragsärzten beschäftigt waren. 

 

11. Not- und Bereitschaftsdienst: 
Erweiterung der Richtlinienkompetenz der Kassenärztlichen Bundesvereinigung / 
Einführung einer einheitlichen Bereitschaftsdienstnummer 

 

a) Die Europäische Kommission hat als einheitliche europäische Rufnummer für den ärzt-

lichen Bereitschaftsdienst  die „116 117“ bestimmt, woraufhin die Kassenärztliche 

Bundesvereinigung den Zuschlag der Bundesnetzagentur für diese Telefonnummer 

erhalten hat und mit den Kassenärztlichen Vereinigungen die einheitliche Bereit-

schaftsdienstnummer in Deutschland einrichtet und bereit stellt. Für den weiteren Be-

trieb ist erforderlich, damit in allen Kassenärztlichen Vereinigungen die gleichen Vo-

raussetzungen gegeben sind, dass die Kassenärztliche Bundesvereinigung die Mög-

lichkeit erhält, in Organisationsrichtlinien Vorgaben für das Projekt „116 117“ zur flä-

chendeckenden Bereitstellung und Koordinierung eines Not- und Bereitschaftsdienstes 

machen kann.  
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Es wird daher vorgeschlagen, in § 75 Abs. 7 folgende Nr. 4 einzufügen: 

 

„4. Richtlinien für die flächendeckende Bereitstellung und Koordinierung eines Not- und 

Bereitschaftsdienstes aufzustellen“ 

 

b) Die Einführung der einheitlichen Bereitschaftsdienstnummer ist eine Aufgabe der Ge-

setzlichen Krankenversicherung. Da die Finanzierung des Betriebs der Bereitschafts-

dienstnummer bislang nicht geklärt ist, wird vorgeschlagen, hierzu eine gesetzliche 

Regelung aufzunehmen. Die Einführung und der Betrieb dieser Nummer stellen vor al-

lem für die Versicherten der Gesetzlichen Krankenversicherung eine deutliche Verein-

fachung und Versorgungsverbesserung dar. Daher dürften auch die Krankenkassen an 

einer Einführung interessiert sein. Daraus folgt, dass – wie in den anderen gesetzlich 

vorgesehenen Sachverhalten – eine Finanzierung über die Gesetzliche Krankenversi-

cherung zu erreichen ist.  

 

Um dies umzusetzen, wird § 75 Abs. 1 SGB V wie folgt geändert: 

 

In Absatz 1 wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt: 

 

„Zur Finanzierung einer einheitlichen Bereitschaftsdienstnummer zahlt der Spitzenver-

band Bund der Krankenkassen jährlich einen Abschlag je Mitglied der gesetzlichen Kran-

kenversicherung; das Nähere regeln die Partner der Bundesmantelverträge“  
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II. Ambulante spezialärztliche Versorgung 
 

Regelungsorte des Entwurfs:  

Art. 1 Nr. 22 = § 87 Abs. 5a; Nr. 44 = § 116b; Nr. 74 = § 295 Abs. 1b und 2a 

 

Vorschläge der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 

 

1. Neufassung der Regelung nach § 116b SGB V mit Wirkung ab 01.01.2012 (die nach-
folgend dargestellten Änderungen beziehen sich auf die Regelung nach § 116b 
SGB V i.d.F. des Regierungsentwurfs) 

 

„§ 116b 

Ambulante spezialärztliche Versorgung 

 

(1) 1Die ambulante spezialärztliche Versorgung umfasst die Diagnostik und Behandlung komple-

xer, schwer therapierbarer Krankheiten, die je nach Krankheit eine spezielle Qualifikation, eine in-

terdisziplinäre Zusammenarbeit und besondere Ausstattung erfordern. 2Hierzu gehören nach Maß-

gabe der Absätze 3 bis 5 insbesondere folgende Erkrankungen mit besonderen Krankheitsverläu-

fen, seltene Erkrankungen, bestimmte ambulant durchführbare Operationen und sonstige stations-

ersetzende Eingriffe sowie hochspezialisierte: 

 

1. Erkrankungen mit besonderen Krankheitsverläufen 

 

- onkologische Erkrankungen 

- HIV/AIDS 

- schwere Verlaufsformen rheumatologischer Erkrankungen 

- schwere Herzinsuffizienz (NYHA Stadium 3-4) 

- Multiple Sklerose 

- Anfallsleiden 

- Erkrankungen im Rahmen der pädiatrischen Kardiologie  

- Versorgung von Frühgeborenen mit Folgeschäden 

- Querschnittslähmung bei Komplikationen, die eine interdisziplinäre Versorgung 

erforderlich machen, 
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2. seltene Erkrankungen  

 

- Tuberkulose 

- Mucoviszidose 

- Hämophilie 

- Fehlbildungen, angeborene Skelettsystemfehlbildungen und neuromuskuläre Er-

krankungen 

- schwerwiegende immunologische Erkrankungen 

- biliäre Zirrhose 

- primär sklerosierende Cholangitis 

- Morbus Wilson 

- Transsexualismus 

- Versorgung von Kindern angeborenen Stoffwechselstörungen 

- Marfan-Syndrom 

- pulmonale Hypertonie 

- Kurzdarmsyndrom 

- Versorgung von Patienten vor oder nach Lebertransplantation, 

 

3. ambulant durchführbare Operationen und sonstige stationsersetzende Eingriffe aus dem 

Katalog nach § 115b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, soweit die Vertragspartner nach Absatz 

3 Satz 1 diese entsprechend den Anforderungen nach Satz 1 und den Maßgaben nach 

Absatz 5 der ambulanten spezialärztlichen Versorgung zuordnnen, sowie 

 

4. hochspezialisierte Leistungen 

 

- CT/MRT-gestützte interventionelle schmerztherapeutische Leistungen 

- Brachytherapie. 

 
3Untersuchungs- und Behandlungsmethoden können Gegenstand des Leistungsumfangs in der 

ambulanten spezialärztlichen Versorgung sein, soweit der Gemeinsame Bundesausschuss im 

Rahmen der Beschlüsse nach § 137c SGB V für die Krankenhausbehandlung keine ablehnende 

Entscheidung getroffen hat. 

 

(2) 1An der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende Ärzte und nach § 108 zugelassene 

Krankenhäuser sind berechtigt, Leistungen der ambulanten spezialärztlichen Versorgung nach 

Absatz 1 zu erbringen, soweit sie die hierfür jeweils maßgeblichen Anforderungen und Vorausset-

zungen nach Absatz 3 bis 5 erfüllen, dies gegenüber der zuständigen Kassenärztlichen Vereini-
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gung unter Beifügung entsprechender Belege beantragen und von dieser eine Zulassung für die 

jeweilige Leistung erhalten. 2Soweit der Abschluss von Vereinbarungen nach Absatz 3a Satz 1 

Nr. 2 zwischen den in Satz 1 genannten Ärzten und Krankenhäusern erforderlich ist, sind diese 

der zuständigen Kassenärztlichen Bundesvereinigung im Rahmen des Anzeigeverfahrens nach 

Satz 1 ebenfalls vorzulegen. 3Das Nähere zum Zulassungsverfahren und dessen Fristen regeln 

die Vertragspartner nach Absatz 3 Satz 1. 4Die Kassenärztliche Vereinigung meldet die nach 

Satz 1 zugelassenen Ärzte und Krankenhäuser unter Angabe des Leistungsbereichs, auf den sich 

die Zulassung zur spezialärztlichen Versorgung erstreckt, den Landesverbänden der Krankenkas-

sen und den Ersatzkassen sowie der Landeskrankenhausgesellschaft. 5Die Aufsicht über das Zu-

lassungsverfahren nach Satz 1 und 3 liegt bei der zuständigen Landesbehörde; die Landeskran-

kenhausgesellschaft ist daran zu beteiligen. 

 

(3) 1Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die Deutsche Krankenhausgesellschaft und 

die Kassenärztliche Bundesvereinigung vereinbaren das Nähere zur ambulanten spezialärztlichen 

Versorgung nach Absatz 1. 2Sie konkretisieren die Erkrankungen nach Absatz 1 Satz 2 nach der 

Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweiligen vom Deutschen Institut für medizi-

nische Dokumentation und Information im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit her-

ausgegebenen deutschen Fassung oder weiterer von ihnen festzulegender Merkmale und be-

stimmen den Behandlungsumfang. 3Der Gemeinsame Bundesausschuss regelt die sächlichen 

und personellen Anforderungen an die ambulante spezialärztliche Leistungserbringung. 4Solange 

solche Vorgaben nicht wirksam sind, vereinbaren die Vertragspartner nach Satz 1 unter zwingen-

der Berücksichtigung der Qualitätsvorgaben nach § 135 Abs. 2 sowie unter Berücksichtigung der 

einrichtungsübergreifenden Maßnahmen der Qualitätssicherung nach § 135a in Verbindung mit 

§ 137. 5Erfüllen Ärzte und Krankenhäuser die vereinbarten Anforderungen im Zeitpunkt des Wirk-

samwerdens der vom Gemeinsamen Bundesausschuss beschlossenen Anforderungen, gelten 

die vereinbarten Anforderungen für den Zeitraum vom zwei Jahren fort. 6Für die Behandlung von 

Erkrankungen mit besonderen Krankheitsverläufen nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, bei denen 

es sich nicht zugleich um seltene Erkrankungen handelt, können sie Empfehlungen als Entschei-

dungshilfe für den behandelnden Arzt abgeben, in welchen medizinischen Fallkonstellationen bei 

der jeweiligen Krankheit von einem besonderen Krankheitsverlauf auszugehen ist.  

 

(3a) 1Unter der Voraussetzung der Erfüllung der Voraussetzungen nach Absatz 2 und Absatz 3 

kann ein Krankenhaus spezialärztliche Leistungen erbringen 

 

1. auf Grundlage einer entsprechenden Überweisung eines Vertragsarztes der für die Er-

bringung der jeweiligen spezialärztlichen Leistungen qualifizierten Arztgruppe (Definiti-

onsaufträge, Indikationsaufträge, Aufträge zur Mit- oder Weiterbehandlung nach § 24 
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Abs. 7 Nrn. 1, 3 und 4 Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä) bzw. § 27 Abs. 7 Nrn. 1, 3 

und 4 Arzt-/Ersatzkassenvertrag (EKV)) und 

 

2. sofern das Krankenhaus einen bestehenden Kooperationsvertrag mit einem oder mehre-

ren Vertragsärzten der für die Erbringung der jeweiligen spezialärztlichen Leistung qualifi-

zierten Arztgruppe bei der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung vorgelegt hat, des-

sen Gegenstand die gemeinsame Erbringung der spezialärztlichen Behandlung ist und 

welcher für eine Mindestlaufzeit von zwei Jahren abgeschlossen wurde und 

 

3. sofern das Krankenhaus sicherstellt, dass die Leistungen des Katalogs nach Absatz 1 

Satz 2 dauerhaft von entsprechenden Fachärzten erbracht werden. 

 
2Änderungen sind der Kassenärztlichen Vereinigung mitzuteilen. 

 

(4) 1Die Vertragspartner nach Absatz 3 Satz 1 ergänzen den Katalog nach Absatz 1 Satz 2 

Nummern 1, 2 und 4 auf Antrag einer Vertragspartei oder der Interessenvertretungen der Patien-

tinnen und Patienten nach § 140f nach Maßgabe des Absatzes 1 Satz 1 um weitere Erkrankun-

gen mit besonderen Krankheitsverläufen und seltene Erkrankungen sowie um hochspezialisierte 

Leistungen. 2Im Übrigen gilt Absatz 3 entsprechend.  

 

(5) 1Die Vertragspartner nach Absatz 3 Satz 1 benennen und konkretisieren in der Vereinbarung 

nach Absatz 3 Satz 1 erstmals bis zum 31. Dezember 2012 ambulant durchführbare Operationen 

und sonstige stationsersetzende Eingriffe nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 3. 2Sie haben danach 

weitere ambulant durchführbare Operationen und stationsersetzende Eingriffe aus dem Katalog 

nach § 115b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 nach Maßgabe des Absatzes 1 Satz 1 in die ambulante 

spezialärztliche Versorgung einzubeziehen. 3Für die Regelungen nach Satz 1 und 2 gilt Absatz 3 

entsprechend.  

 

(5a) 1Mit Wirkung zum 1. Januar 2015 werden die Leistungen nach §§ 115a, 117 bis 119b, 122 

sowie teil- und kurzstationäre Behandlungen bis zu drei Tagen Verweildauer nach § 39 Abs. 1 

Satz 1 in die spezialärztliche Versorgung einbezogen. 2Das Nähere vereinbaren die Vertrags-

partner nach Absatz 3. 3Absatz 3 Sätze 2 und 3 sowie Absatz 6 gelten entsprechend. 4Die Teil-

nahmevoraussetzungen der Einrichtungen nach §§ 115, 117 bis 119b bleiben unberührt. 

 

(5b) 1Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die Deutsche Krankenhausgesellschaft und 

die Kassenärztliche Bundesvereinigung regeln gemeinsam und einheitlich die Erbringung spezial-

ärztlicher Leistungen in Praxiskliniken unter Einschluss stationärer Nachbehandlung in erforderli-

chen Fällen. 2Absatz 6 gilt entsprechend. 
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(6) 1Die Leistungen der ambulanten spezialärztlichen Versorgung werden unmittelbar von der 

Krankenkasse vergütet und über die für den Sitz des leistungserbringenden Vertragsarztes oder 

Krankenhauses zuständige Kassenärztlichen Vereinigung abgerechnet. 2Hierzu vereinbaren die 

Vertragspartner nach Absatz 3 Satz 1 gemeinsam und einheitlich die Kalkulationssystematik, di-

agnose- und/oder prozedurenbezogene Gebührenpositionen sowie deren jeweilige verbindliche 

Einführungszeitpunkte nach Inkrafttreten der jeweiligen Richtlinien gemäß Absatz 3 bis 5. 3Die 

Kalkulation erfolgt auf betriebswirtschaftlicher Grundlage ausgehend vom einheitlichen Bewer-

tungsmaßstab für ärztliche Leistungen unter ergänzender Berücksichtigung der nichtärztlichen 

Leistungen, der Sachkosten sowie der spezifischen Investitionsbedingungen differenziert nach 

den an der Leistung beteiligten Arztgruppen. 4Bei den seltenen Erkrankungen sollen die Gebüh-

renpositionen für die Diagnostik und die Behandlung getrennt kalkuliert werden. 5Die Vertrags-

partner können einen Dritten mit der Kalkulation beauftragen. 6Die Gebührenpositionen sind in re-

gelmäßigen Zeitabständen daraufhin zu überprüfen, ob sie noch dem Stand der medizinischen 

Wissenschaft und Technik sowie dem Grundsatz der wirtschaftlichen Leistungserbringung ent-

sprechen. 7Kommt eine Vereinbarung nach Absatz 2 Satz 3, Absatz 3, 4 und 5 oder nach Satz 2 

ganz oder teilweise nicht zu Stande, wird ihr Inhalt auf Antrag einer Vertragspartei durch das 

Bundesschiedsamt nach § 89 Absatz 4 innerhalb von 3 Monaten festgesetzt, das hierzu um Ver-

treter der Deutschen Krankenhausgesellschaft in der gleichen Zahl erweitert wird, wie sie jeweils 

für die Vertreter der Krankenkassen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung vorgesehen ist 

(erweitertes Bundesschiedsamt).,und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der Mit-

glieder beschließt; § 112 Absatz 4 gilt entsprechend. 8Bis zum Inkrafttreten einer Vereinbarung 

nach Satz 2 erfolgt die Vergütung auf der Grundlage der berechenbaren Leistungen des einheitli-

chen Bewertungsmaßstabes für ärztliche Leistungen mit dem Preis der jeweiligen regionalen Eu-

ro-Gebührenordnung; dabei ist eine Regelung zur Berücksichtigung der spezifischen  Investiti-

onsbedingungen von Krankenhäusern und Vertragsärzten zu vereinbaren. 9Soweit dazu Veran-

lassung besteht, ist bis zum Inkrafttreten einer Vereinbarung nach Satz 2 über eine Ergänzung 

der Gebührenpositionen des einheitlichen Bewertungsmaßstabes für ärztliche Leistungen nach 

§ 87 Absatz 5a zu beschließen. 10Für die Abrechnung, Wirtschaftlichkeits- und Abrechnungsprü-

fung der Leistungen der spezialärztlichen Versorgung gelten §§ 106, 106a und 295 entsprechend. 
11Das Nähere über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens, die erforderlichen Vordrucke 

sowie die Entrichtung von Verwaltungskostenbeiträgen, wird von den Vertragspartnern nach Ab-

satz 3 Satz 1  vereinbart; Sätze 6 und 7 gelten entsprechend. 12Der notwendige Behandlungsbe-

darf nach § 87a Absatz 3 Satz 2 ist in den Vereinbarungen nach § 87a um die vertragsärztlichen 

Leistungen zu bereinigen, die Bestandteil der ambulanten spezialärztlichen Versorgung sind.  

 

(6a) 1Die nach der Rechtsverordnung nach § 140g anerkannten für die Wahrnehmung der Inte-

ressen der Patientinnen und Patienten und der Selbsthilfe chronisch kranker und behinderter 
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Menschen auf Bundesebene maßgeblichen Organisationen sind vor dem Abschluss von Verein-

barungen nach Absatz 3 und Absatz 5ain die Beratung der Vertragspartner einzubeziehen; die 

Organisationen benennen hierzu sachkundige Personen. 2§ 140f Abs. 5 gilt entsprechend. 3Das 

Nähere zum Verfahren vereinbaren die Vertragspartner nach Absatz 3 Satz 1. 

 

(7) 1Die ambulante spezialärztliche Versorgung nach Absatz 1 schließt die Verordnung von Leis-

tungen nach § 73 Absatz 2 Nummer 5 bis 8 und 12 ein, soweit diese zur Erfüllung des Behand-

lungsauftrags nach Absatz 2 erforderlich sind; § 73 Absatz 2 Nr. 9 gilt entsprechend. 2Die Richtli-

nien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 gelten entsprechend. 3Die Vereinbarungen über Vordrucke und 

Nachweise nach § 87 Absatz 1 Satz 2 sowie die Richtlinien nach § 75 Absatz 7 gelten entspre-

chend, soweit sie Regelungen zur Verordnung von Leistungen nach Satz 1 betreffen. 4Die Kran-

kenkassen stellen die Vordrucke zur Verfügung. Ärzte und Krankenhäuser nach Absatz 2 erhalten 

ein Kennzeichen nach § 293 Absatz 1 und 4 Satz 2 Nummer 1, dass eine eindeutige Zuordnung 

im Rahmen der Abrechnung nach den §§ 300 und 302 ermöglicht, und tragen dieses auf die Vor-

drucke auf. 5Für die Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Verordnungen nach Satz 1 gilt Absatz 6 

Satz 10 entsprechend. 

 

(8) 1Bestimmungen, die von einem Land nach § 116b Absatz 2 Satz 1 in der bis zum [Tag vor 

Inkrafttreten des Gesetzes] geltenden Fassung getroffen wurden, gelten bis zu deren Aufhebung 

durch das Land weiter. 2Das Land hat eine nach Satz 1 getroffene Bestimmung für eine Erkran-

kung nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 oder 2 oder eine hochspezialisierte Leistung nach Absatz 1 

Satz 2 Nummer 4, für die die Vertragspartner nach Absatz 3 Satz 1 das Nähere zur ambulanten 

spezialärztlichen Versorgung in der Vereinbarung nach Absatz 3 Satz 1 geregelt haben, spätes-

tens ein Jahr nach dem Inkrafttreten der entsprechenden Regelung der Vereinbarung aufzuhe-

ben. 3Die von zugelassenen Krankenhäusern auf Grund von Bestimmungen nach Satz 1 erbrach-

ten Leistungen werden nach § 116b Absatz 5 in der bis zum [Tag vor Inkrafttreten dieses Geset-

zes] geltenden Fassung vergütet.“ 

 

2. Anpassung von § 87 Abs. 5a SGB V (i.d.F. des Gesetzentwurfs) 

 

Streichung der Worte „und um jeweils drei weitere Vertreter des Spitzenverbands Bund 

der Krankenkassen“. 
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3. Aufnahme eines Absatzes 3 in die Regelung nach § 2 BPflV 

 

„(3) 1Nicht zu den Krankenhausleistungen gehören Leistungen der spezialärztlichen Versorgung 

nach § 116b, sofern diese als Hauptleistung im Rahmen einer tages- oder teilstationären 

Behandlung erbracht werden. 2Die stationsersetzende Erbringung von Leistungen der spe-

zialärztlichen Versorgung sowie die Erbringung von Leistungen nach § 116b Abs. 5b SGB 

V ist bei der Vereinbarung des Budgets nach § 12 entsprechend mindernd zu berücksichti-

gen.“ 

 

4. Aufnahme eines Absatzes 3 in die Regelung nach § 2 KHEntgG 

 

„(3) 1Nicht zu den Krankenhausleistungen gehören Leistungen der spezialärztlichen Versorgung 

nach § 116b, sofern diese als Hauptleistung im Rahmen einer tages- oder teilstationären 

Behandlung erbracht werden. 2Die Leistungen der spezialärztlichen Versorgung sind aus 

dem Fallpauschalen-Katalog nach § 17b Abs. 1 KHG in Verbindung mit § 9 Absatz 1 Satz 1 

Nr. 1 sowie den pauschalierenden Entgelten nach § 17d KHG entsprechend zu bereinigen. 
3Die stationsersetzende Erbringung von Leistungen der spezialärztlichen Versorgung sowie 

die Erbringung von Leistungen nach § 116b Abs. 5b SGB V ist bei der Vereinbarung des 

Erlösbudgets nach § 4 entsprechend mindernd zu berücksichtigen.“ 

 

5. Begründung zu den oben genannten Änderungsvorschlägen 

 

Grundsätzlich begrüßt die Kassenärztliche Bundesvereinigung die Schaffung eines eige-

nen Bereichs für die spezialärztliche Versorgung, in der eine bessere Verzahnung der 

Sektoren sowie die Förderung einer sektorenverbindenden Versorgung erfolgen soll.  

 

Dass in einer ersten Stufe dieses Modell auf bestimmte Erkrankungen mit besonderen 

Krankheitsverläufen, seltene Erkrankungen, eine begrenzte Auswahl an ambulant durch-

führbaren Operationen nach § 115b SGB V sowie hochspezialisierten Leistungen be-

schränkt ist, kann im Sinne einer Erprobungsphase der Zusammenarbeit der einzelnen 

Strukturen den Einstieg in das neue System erleichtern. Das vorgegebene Themenspekt-

rum wird zügig erweitert werden müssen, um die spezialärztliche Versorgung auf eine 

breitere Basis zu stellen. Insbesondere ist die gesetzliche Perspektive zu schaffen, dass 

abschließend auch die Leistungen nach § 115a SGB V, §§ 117 bis 119b SGB V, praxiskli-

nische Behandlungen nach § 122 SGB V sowie teilstationäre Behandlungen und kurzsta-

tionäre Behandlungen bis zu drei Tagen Verweildauer zu gleichen Bedingungen für Ver-
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tragsärzte und Krankenhäuser in die Regelung zu einer sektorenverbindenden spezialärzt-

lichen Versorgung nach § 116b SGB V überführt werden. Zur Erweiterung des Umfangs 

stationsersetzender Behandlungen sollen auch Praxiskliniken in die spezialärztliche Ver-

sorgung einschließlich des erforderlichen Umfangs stationärer Versorgung einbezogen 

werden. Das Nähere regeln die Vertragspartner auf Bundesebene in dreiseitigen Verträ-

gen. Durch die Verweisung auf Absatz 6 ist eine gleichartige Vergütungsregelung ein-

schließlich einer Schiedsregelung gewährleistet. 

 

Kritisch betrachtet die Kassenärztliche Bundesvereinigung auch und gerade im Hinblick 

auf die langfristige Entwicklung die Schaffung von Doppelstrukturen im Gemeinsamen 

Bundesausschuss und Bewertungsausschuss sowie bei Krankenkassen und Kassenärztli-

chen Vereinigungen.  

 

Aus diesem Grunde sollten die Rahmenvorgaben zur spezialärztlichen Versorgung mit 

Ausnahme der beim Gemeinsamen Bundesausschuss anzusiedelnden Vorgabe entspre-

chender Qualitätsvoraussetzungen analog zum ambulanten Operieren ausschließlich in 

die Kompetenz und Verantwortlichkeit der Vertragspartner nach § 115b Abs. 1 Satz 1 

SGB V gelegt werden.  

 

Der nach den Planungen des Gesetzentwurfs unter vollständiger Umgehung der Kassen-

ärztlichen Vereinigungen direkt zwischen Krankenkassen und den an der spezialärztlichen 

Versorgung teilnehmenden Vertragsärzten, Gemeinschaftspraxen, MVZ, Praxiskliniken 

und Krankenhäusern angelegte Weg der Vergütung und Abrechnung wird abgelehnt. 

 

Hierdurch würde nicht nur die Transparenz über das Leistungs- und Abrechnungsgesche-

hen in der spezialärztlichen Versorgung verloren gehen, sondern auch ein erheblicher bü-

rokratischer Mehraufwand verursacht. Insbesondere wäre der den Ärzten durch die an 

Stelle der bürokratievermeidenden Gesamtabrechnung des Arztes über die Kassenärztli-

che Vereinigung tretende separate Abrechnung spezialärztlicher Leistungen durch den 

Arzt gegenüber jeder einzelnen Krankenkasse entstehende zusätzliche Aufwand nicht 

vermittelbar.  

 

Gleichzeitig bestehen im Zusammenhang mit Abrechnungsvoraussetzungen Plausibili-

tätsprüfungen und Qualitätssicherungsmaßnahmen bei bestimmten Methoden/Leistungen 
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Vorgaben und Regelungen zur Mindestzahl durchgeführter Untersuchungen, deren Erfül-

lung die einzelne Krankenkasse nicht nachvollziehen kann bzw. nur die Kassenärztliche 

Vereinigung in der Gesamtsicht des Leistungsspektrum des Arztes beurteilen kann.  

 

Insofern schlägt die Kassenärztliche Bundesvereinigung vor, die vorhandenen und be-

währten Strukturen in den Kassenärztlichen Vereinigungen in der spezialärztlichen Ver-

sorgung weiter zu nutzen. 

 

Auch wenn grundsätzlich das Zusammenwirken verschiedener Leistungsträger bei Diag-

nostik und Behandlung eines Patienten im Zusammenhang mit der spezialärztlichen Ver-

sorgung nach § 116b SGB V zu begrüßen ist, so muss bei einer modularen Behandlung 

sichergestellt sein, dass die Aufteilung der Fallpauschalen ohne Probleme erfolgen kann.  

In der Konsequenz bedeutet das eine verbindliche Ausweisung der Vergütungsanteile der 

einzelnen Leistungsträger innerhalb diagnosebezogener Fallpauschalen.  

 

Zu der zukünftigen Basis der Vergütung ist richtig, dass der EBM bisher eine prozeduren-

abhängige Vergütungssystematik darstellt. Betrachtet man die Entwicklung des OPS seit 

Einführung der DRG, so kann man aber auch hier beobachten, wie die exakte Definition 

von Prozeduren eine immer wichtigere Rolle einnimmt. Aktuellstes Beispiel hierfür ist die 

Entwicklung in der Vergütung psychiatrischer Leistungen, die mit einem geringen Pau-

schalierungsgrad grundsätzlich das vertragsärztliche Prinzip des EBM nachbildet. Insoweit 

müssen wesentliche Einzelleistungen auch in der künftigen Vergütungssystematik spezi-

alärztlicher Leistungen im notwendigen Umfang separat abgebildet werden. 

 

Die im Gesetzentwurf enthaltene einseitige Bereinigung der morbiditätsorientierten Ge-

samtvergütung der Kassenärztlichen Vereinigungen um die vertragsärztlichen Leistungen, 

die Bestandteil der ambulanten spezialärztlichen Versorgung sind, während die stationä-

ren Erlösbudgets der Krankenhäuser nicht generell bereinigt werden, wird von der Kas-

senärztlichen Bundesvereinigung in der Einstiegsphase der ambulanten spezialärztlichen 

Versorgung abgelehnt.  

 

Darüber hinaus ist der optionale Überweisungsvorbehalt und das Kooperationserfordernis 

zwischen den beteiligten Leistungsträgern gemäß dem Gesetzentwurf in § 116b Abs. 3 

SGB V nur sehr unkonkret dargestellt. Für eine Präzisierung des Überweisungsvorbehal-
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tes und des Kooperationserfordernisses wird die Aufnahme des unter 1.) genannten Ab-

satzes 3a vorgeschlagen, mit dem zwischen Vertragsärzten und Krankenhäusern eine 

Chancengleichheit der Teilnahme an der spezialärztlichen Versorgung gewährleistet wer-

den kann. 

 

Die im Gesetzentwurf vorgesehene Besetzung des Erweiterten Bundesschiedsamtes und 

des ergänzten Bewertungsausschusses sieht die Kassenärztliche Bundesvereinigung im 

Bereich der ambulanten spezialärztlichen Versorgung problematisch, da die Leistungsträ-

gerseite, die im Wettbewerb zueinander steht, nur insgesamt in gleicher Zahl Vertreter in 

den Ausschüssen hat, wie die Kostenträgerseite. Hieraus folgt eine ungerechtfertigte Do-

minanz der Beschlüsse durch die Kostenträger.  

 

Schließlich kann die Kassenärztliche Bundesvereinigung auch das Nachweisverfahren der 

Qualifikation gegenüber der Landesbehörde nicht akzeptieren. Dies widerspricht dem 

Grundgedanken eines Regelungsauftrages an die Selbstverwaltung und ist durch die per-

sonell hierfür in keiner Weise ausgestatteten Landesbehörden kurzfristig nicht leistbar. Es 

sollte deshalb ein Nachweisverfahren gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung unter 

Beteiligung der Landeskrankenhausgesellschaft und Aufsicht der Landesbehörde einge-

führt werden. 

 

Im Übrigen ist eine angemessene Patientenbeteiligung sicherzustellen. 

 

6. Auf den auch für § 116b SGB V maßgeblichen Vorschlag in Abschnitt I Nr. 8 (§ 121b 

SGB V – neu –) wird verwiesen. 
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III. Arzneimittel- und Heilmittelversorgung / Richtgrößen und Wirt-
schaftlichkeitsprüfung 

 

Vereinbarung von vorab anzuerkennenden Praxisbesonderheiten und Ersetzung 
des Regresses durch eine Beratung bei erstmaliger Überschreitung des Richtgrö-
ßenvolumens von 25 v.H. 

 

Regelungsorte des Regierungsentwurfs: 

Art. 1 [Änderung SGB V] Nr. 19 = § 84 SGB V, Nr. 38 = § 106 SGB V 

 

Vorschläge der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 

 

1. Vorbemerkung 

 

Die im Regierungsentwurf vorgeschlagenen Maßnahmen gehen teilweise in die richtige 

Richtung, stellen aber nicht die aus den letztjährigen Veränderungen der Versorgung mit 

Arznei- und Heilmitteln folgenden notwendigen Steuerungs- und Prüfungsmaßnahmen 

dar.  

 

2. Ziele 

 

Die Ziele in Bezug auf Richtgrößen sowie die Wirtschaftlichkeitsprüfung sind folgende: 

 

- Auf die arzneimittelpreisbezogenen Steuerungsinstrumente des § 84 SGB V (Ver-

einbarung von Anpassungsfaktoren, Bestimmung der regionalen Ausgabenvolumi-

na sowie der damit verbundenen Regelungen zur Über- und Unterschreitung der 

vereinbarten Ausgabenvolumina, Festlegung von Richtgrößen) soll verzichtet wer-

den. Stattdessen werden Verordnungsempfehlungen auf Basis eines Medikations-

kataloges gegeben 

- Die vertragliche Ausgestaltung der Arzneimittelvereinbarungen wird vorrangig auf 

die Vereinbarung von Versorgungszielen bezüglich einer indikationsgerechten 

Wirkstoffverordnung ausgerichtet. 

- Die Auswahl eines Wirkstoffes hat dabei den Kriterien von indikationsgerechtem 

Einsatz und adäquater Menge zu genügen. Die Vertragsärzte werden in ihrer Ver-
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ordnungsentscheidung durch einen Medikationskatalog unterstützt. 

- Diese Übernahme der Verantwortung durch Vertragsärzte trägt auch der Verände-

rung der Strukturen ärztlicher Behandlung (Zunahme von angestellten Ärztinnen 

und Ärzten) Rechnung, indem Praxisinhabern ermöglicht wird, die Verantwortung 

für eine leitlinien- und indikationsgerechte Verordnung besser übernehmen zu kön-

nen. 

- Die Ablösung der Richtgrößenprüfung als Regelprüfart soll generell erfolgen. Die 

wirtschaftliche Verantwortung der Vertragsärzte bleibt durch Überprüfung der Ver-

sorgungsziele bestehen. Statt finanzieller Sanktionen sollen vorrangig Maßnahmen 

zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in Form von Beratungen und gezielten 

Fortbildungen ergriffen werden (Eskalationsmodell). Dies führt zu einer Ausrichtung 

der Tätigkeit der gemeinsamen Prüfungsstellen nach Kriterien der evidenzbasierten 

Medizin (Bürokratieabbau). 

- Bei Fortbestehen der Rabattverträge bietet die Wirkstoffverordnung einen Ansatz-

punkt für die Förderung der Arzneimitteltherapiesicherheit (Medikationsplan).  

- Zur Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit, der Therapietreue der Versi-

cherten sowie der Kommunikation zwischen Arzt, Patient und Apotheker soll ein 

Medikationsmanagement im SGB V verankert werden. Vor dem Hintergrund einer 

vorrangigen Wirkstoffverordnung soll zudem die Wirkstoffbezeichnung auf der Pa-

ckung eines Fertigarzneimittels im Vergleich zum Produktnamen des Herstellers 

deutlich sichtbarer werden. 

- Die Wissenschaftlichkeit und Transparenz von Anwendungsbeobachtungen soll ge-

fördert werden, um gemeinsam mit dem Konzept der Wirkstoffverordnung auch 

dem Vorwurf der unzulässigen Zusammenarbeit zwischen Ärzteschaft und phar-

mazeutischer Industrie wirksam zu begegnen. 

 

3. Maßnahmen 

 

a) Arzneimittel: Zukünftige Ausgestaltung der Wirtschaftlichkeitsprüfung 

Für die zukünftige Ausgestaltung der Wirtschaftlichkeitsprüfung soll gelten: 

 

- Ablösung der Richtgrößenprüfung als Regelprüfart 

- Die Auffälligkeitsprüfung erfolgt ausschließlich bezogen auf die Wirkstoffaus-

wahl und die Wirkstoffmenge in bisherigem Umfang 
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 zur Steuerung der verordneten Wirkstoffmenge: Überprüfung auf Ab-

weichung zum Fachgruppendurchschnitt 

- Eskalationsmodell bei festgestellter Unwirtschaftlichkeit 

 vorrangig: Beratung 

 bei wiederholtem Verstoß: Verpflichtung zur Teilnahme an weiteren 

Fortbildungsmaßnahmen 

 danach: weitere Maßnahmen 

- Keine Kürzungsbefugnis der Krankenkassen in Bezug auf die Gesamtvergü-

tung zur Aufrechnung von Regressbeträgen 

- Aufschiebende Wirkung einer Klage gegen Entscheidungen des Beschwer-

deausschusses 

 

b) Heilmittel: Künftige Regelung 

 

- Die Ablösung der Richtgrößenprüfung als Regelprüfart soll erfolgen. Die wirt-

schaftliche Verantwortung der Vertragsärzte bleibt durch Überprüfung der 

Versorgungsziele sowie der Einhaltung des Heilmittelkataloges bestehen 

(siehe BSG-Urteil vom 29.11.2006). 

 

- Beurteilungskriterien für die Wirtschaftlichkeitsprüfung sind Indikation, Effekti-

vität und Qualität. Weitere Kriterien, insbesondere auch die Festlegung von 

Praxisbesonderheiten, können die KBV und der GKV-Spitzenverband in den 

Richtlinien nach § 106 Abs. 2a SGB V festlegen. 

 

4. Formulierungsvorschläge 

 

a) § 84 SGB V 

 

„§ 84 

Arzneimittelvereinbarung 

 

(1) Die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen gemeinsam und ein-

heitlich und die Kassenärztliche Vereinigung treffen zur Sicherstellung der vertragsärztli-

chen Versorgung mit Arznei- und Verbandmitteln bis zum 30. November für das jeweils fol-
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gende Kalenderjahr eine Arzneimittelvereinbarung. Die Vereinbarung umfasst Versor-

gungsziele und konkrete, auf die Umsetzung dieser Ziele ausgerichtete Maßnahmen, ins-

besondere Verordnungsanteile für Wirkstoffe und Wirkstoffgruppen im jeweiligen Anwen-

dungsgebiet, auch zur Verordnung wirtschaftlicher Einzelmengen (Zielvereinbarungen), 

insbesondere zur Information und Beratung. Kommt eine Vereinbarung bis zum Ablauf der 

in Satz 1 genannten Frist nicht zustande, gilt die bisherige Vereinbarung bis zum Abschluss 

einer neuen Vereinbarung oder einer Entscheidung durch das Schiedsamt weiter. Die 

Krankenkasse kann mit Ärzten abweichende oder über die Regelungen nach Satz 2 hin-

ausgehende Vereinbarungen treffen. 

 

(2) Als Grundlage für die Vereinbarungen nach Abs. 1 und Abs. 7 wird ein bundesweit 

einheitlicher Medikationskatalog als Wirkstoffliste erstellt; der Medikationskatalog soll in den 

Vereinbarungen nach Abs. 1 und Abs. 7 berücksichtigt werden. Die Aufnahme von Wirk-

stoffen in den Medikationskatalog erfolgt indikationsbezogen für Arzneimittel insbesondere 

in der Grundversorgung. Dabei sind die Maßstäbe der evidenzbasierten Medizin, die Richt-

linien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 und insbesondere die Hinweise nach § 92 Abs. 2 zu 

berücksichtigen. In den Medikationskatalog werden Verordnungsempfehlungen insbeson-

dere zu Indikationsgebieten mit besonderer Versorgungsrelevanz aufgenommen. Soweit 

dies zweckmäßig ist, soll eine Empfehlungshierarchisierung der Wirkstoffe in Routine-

Wirkstoffe und Reserve-Wirkstoffe erfolgen. Der Medikationskatalog kann auch Hinweise 

für Verordnungsquoten enthalten. Eine auf die Pharmakotherapie ausgerichtete Einrichtung 

der Ärzteschaft wird von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung mit der Erstellung einer 

Vorschlagsliste für den Medikationskatalog beauftragt. Sie wird hierbei durch einen Fach-

ausschuss beraten. Der Fachausschuss besteht aus Mitgliedern, die an der hausärztlichen 

und fachärztlichen Versorgung teilnehmen, sowie aus Apothekern. Der Medikationskatalog 

wird erstmals in den Vereinbarungen nach den Absätzen 1 und 7 für das Jahr 2012 berück-

sichtigt. Der Medikationskatalog ist in geeigneten Abständen zu aktualisieren. Eine geson-

derte Klage gegen den Medikationskatalog ist unzulässig. 

 

(3) Der Medikationskatalog soll den Arzt bei der Auswahl eines zweckmäßigen Wirkstoffes 

unterstützen. Die Auswahl eines Wirkstoffes aus dem Medikationskatalog hat dabei den Kri-

terien von indikationsgerechtem Einsatz und adäquater Menge zu genügen. Die Verord-

nung durch den Arzt erfolgt in der Regel als Wirkstoffverordnung. 

 

(3a) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband Bund der Kranken-

kassen bzw. die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Landesverbände der Kranken-

kassen und die Ersatzkassen gemeinsam und einheitlich regeln das Nähere zur Umsetzung 

des Medikationskataloges in den Vereinbarungen nach den Absätzen 1 und 7. 
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(3b) Der Medikationskatalog ist in den Programmen zur Verordnung von Arzneimitteln nach 

§ 73 Abs. 8 Satz 7 zu hinterlegen. Das Nähere ist in den Verträgen nach § 82 Abs. 1 zu 

vereinbaren. 

 

(3c) Vor der Vereinbarung des Medikationskataloges nach Abs. 2 ist Sachverständigen der 

medizinischen und pharmazeutischen Wissenschaft und Praxis sowie den für die Wahrung 

der wirtschaftlichen Interessen gebildeten maßgeblichen Spitzenorganisationen der phar-

mazeutischen Unternehmer, den betroffenen pharmazeutischen Unternehmern und den mit 

der Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen gebildeten Spitzenorganisationen der 

Apotheker Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Stellungnahmen sind in die Ent-

scheidung einzubeziehen. 

 

(4) Werden die Zielvereinbarungen nach Abs. 1 erfüllt, entrichten die beteiligten Kranken-

kassen auf Grund einer Regelung der Parteien der Gesamtverträge einen vereinbarten Bo-

nus an die Kassenärztliche Vereinigung. 

 

(4a) Die Vorstände der Krankenkassenverbände sowie der Ersatzkassen, soweit sie Ver-

tragspartei nach Abs. 1 sind, und der Kassenärztlichen Vereinigungen haften für eine ord-

nungsgemäße Umsetzung der vorgenannten Maßnahmen. 

 

(5) wird aufgehoben 

 

(6) wird aufgehoben 

 

(7) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband Bund der Kranken-

kassen vereinbaren bis zum 30. September für das jeweils folgende Kalenderjahr Rahmen-

vorgaben für die Inhalte der Arzneimittelvereinbarungen nach Abs. 1 sowie für die Inhalte 

der Informationen und Hinweise nach § 73 Abs. 8. Die Rahmenvorgaben haben die Arz-

neimittelverordnungen zwischen den Kassenärztlichen Vereinigungen zu vergleichen und 

zu bewerten; dabei ist auf Unterschiede in der Versorgungsqualität hinzuweisen. Von den 

Rahmenvorgaben dürfen die Vertragspartner der Arzneimittelvereinbarung nur abweichen, 

soweit dies durch die regionalen Versorgungsbedingungen begründet ist. Die Vertrags-

partner nach Satz 1 vereinbaren mit verbindlicher Wirkung für die Vertragspartner nach 

§ 106 Abs. 3 hinsichtlich der nach § 106 Abs. 5a festzusetzenden Maßnahmen der Prü-

fungsstelle ein Stufenmodell nach Häufigkeit und Umfang der Abweichung von den Versor-

gungszielen nach Abs. 1 oder vom Medikationskatalog nach Abs. 2. Abweichend von 
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Satz 4 können die Vertragspartner nach Absatz 1 von diesen Stufen abweichen, soweit 

dies aus Gründen der Erreichung von Versorgungszielen gerechtfertigt ist.“ 

 

(8) wird aufgehoben 

 

(9) wird aufgehoben 

 

b) § 84a SGB V – neu – (Heilmittelvereinbarung) 

 

„§ 84a 

Heilmittelvereinbarung 

 

(1) Die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen gemeinsam und ein-

heitlich und die Kassenärztliche Vereinigung treffen zur Sicherstellung der vertragsärztli-

chen Versorgung mit Heilmittel bis zum 30. November für das jeweils folgende Kalenderjahr 

eine Heilmittelvereinbarung. Die Vereinbarung umfasst Versorgungsziele und konkrete auf 

die Umsetzung dieser Ziele ausgerichtete Maßnahmen, insbesondere zur Information und 

Beratung. Kommt eine Vereinbarung bis zum Ablauf der in Satz 1 genannten Frist nicht zu-

stande, gilt die bisherige Vereinbarung bis zum Abschluss einer neuen Vereinbarung oder 

einer Entscheidung durch das Schiedsamt weiter. Die Krankenkasse kann mit Ärzten ab-

weichende oder über die Regelungen nach Satz 2 hinausgehende Vereinbarungen treffen. 

 

(2) Die Grundlage für die Vereinbarungen nach Abs. 1 und Abs. 4 bildet der indikationsbe-

zogene Heilmittelkatalog des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß § 92 Abs. 1 Nr. 6, 

der dem allgemeinen anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse entspricht und 

regelmäßig zu überprüfen und anzupassen ist. 

 

(3) Der Heilmittelkatalog soll den Arzt bei der Auswahl eines zweckmäßigen Heilmittels 

unterstützen. Die Auswahl des Heilmittels aus dem Heilmittelkatalog hat den Kriterien von 

indikationsgerechtem Einsatz und adäquater Menge zu genügen. 

 

(4) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband Bund der Kranken-

kassen vereinbaren bis zum 30. September Rahmenvorgaben für die Inhalte der Heilmittel-

vereinbarungen nach Abs. 1 insbesondere bezüglich des indikationsgerechten Einsatzes 

des Heilmittelkataloges sowie für die Inhalte der Informationen und Hinweise nach § 73 

Abs. 8. Von den Rahmenvorgaben dürfen die Vertragspartner der Heilmittelvereinbarung 

abweichen, soweit dies durch die regionalen Versorgungsbedingungen begründet ist. Die 
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Vertragspartner nach Satz 1 vereinbaren mit verbindlicher Wirkung für die Vertragspartner 

nach § 106 Abs. 3 hinsichtlich der nach § 106 Abs. 5a festzusetzenden Maßnahmen der 

Prüfungsstellen ein Stufenmodell nach der Häufigkeit und dem Umfang der Abweichung 

von den Versorgungszielen nach Abs. 1. Hiervon können die Vertragspartner nach Ab-

satz 1 abweichen, soweit dies aus Gründen der Erreichung von Versorgungszielen gerecht-

fertigt ist.“ 

 

c) § 106 SGB V 

 

§ 106 wird wie folgt geändert: 

 

aa) Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 wird wie folgt gefasst: 

 

„Arztbezogene Prüfung ärztlicher verordneter Leistungen bezogen auf die Wirkstoff-

auswahl und die Wirkstoffmenge im jeweiligen Anwendungsgebiet auf Grundlage der 

Versorgungsziele sowie dem Medikationskatalog nach § 84 (Auffälligkeitsprüfung).“ 

 

bb) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 

1. Satz 5 wird wie folgt gefasst: 
 

„Die Prüfungen nach Satz 2 Nr. 1 sind für den Zeitraum eines Jahres durchzu-

führen; kann in begründeten Ausnahmefällen, insbesondere wegen einer zuläs-

sigen besonderen Versorgungsweise, eine Prüfung auf Wirkstoffauswahl und 

Wirkstoffmenge auf Grundlage der Versorgungsziele sowie dem Medikationska-

talog nicht durchgeführt werden, erfolgt die Prüfung auf Wirkstoffauswahl und 

Wirkstoffmenge auf Grundlage des Fachgruppendurchschnitts mit ansonsten 

gleichen gesetzlichen Vorgaben.“ 

 

2. Satz 10 wird wie folgt geändert (Ergänzung hervorgehoben): 

 

„Insbesondere sollen bei Prüfungen nach Satz 1 auch Ärzte geprüft werden, de-

ren ärztlich verordnete Leistungen in bestimmten Anwendungsgebieten bei ver-

gleichbarer Praxisstruktur deutlich von der Fachgruppe abweichen sowie insbe-

sondere auch verordnete Leistungen von Ärzten, die an einer Untersuchung 

nach § 67 Abs. 6 des Arzneimittelgesetzes beteiligt sind.“ 
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cc) Absatz 3b wird aufgehoben. 

 

dd) Absatz 5 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

 

1. Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 

 

„In Fällen, in denen durch die Veranlassung oder die Verordnung von Leistun-

gen, die durch das Gesetz oder durch die Richtlinien nach § 92 ausgeschlossen 

sind, ein Mehraufwand entstanden ist, ist, soweit anstelle einer Beratung oder 

einer Fortbildungsverpflichtung nach Absatz 5a Satz 1 ein finanzieller Ausgleich 

vorgesehen ist, von diesem abzusehen, wenn der Arzt nachweist, dass anstelle 

der geleisteten Maßnahme oder des verordneten Mittels eine gleichwertige me-

dizinisch notwendige Maßnahme, insbesondere ein notwendiges Arzneimittel, 

geleistet hätte werden müssen.“ 

 

2. Die Sätze 3 bis 7 werden Sätze 4 bis 8. 

 

3. Der bisherige Satz 8 wird Satz 9 und wie folgt geändert: 

 

 Die Verweisung „Satz 3“ wird in „Satz 4“ geändert. 

 
ee) Absatz 5a  

 

1. Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

 

„Die Prüfungsstelle setzt bei einer Feststellung von Abweichungen von den Ver-

sorgungszielen oder dem Medikationskatalog nach Maßgabe der Vereinbarun-

gen nach § 84 Absatz 7 Sätze 4 und 5. soweit diese nicht durch Praxisbeson-

derheiten gerechtfertigt sind, sowie bei den Prüfungen nach Absatz 2 Satz 1 

Nr. 2 und  Absatz 2 Satz 4 sowie in den Fällen, in denen eine Leistung verordnet 

wurde, die nach dem Gesetz oder durch die Richtlinien nach § 92 ausgeschlos-

sen ist, zunächst eine Beratung, bei Folgeverstößen eine Fortbildungsverpflich-

tung und erst danach eine sonstige Maßnahme fest.“ 

 

2. Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden aufgehoben, die bisherigen Sätze 4 

bis 6 werden zu den Sätzen 2 bis 4. 
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3. Der bisherige Satz 7 wird zu Satz 5 und wird wie folgt geändert: 

 

„Die Abweichungen von den Versorgungszielen und vom Medikationskatalog für 

verordnete Arzneimittel, die durch bestimmte oder in den Vereinbarungen nach 

§ 84 Absatz 8 vorab anerkannten Praxisbesonderheiten bedingt sind, sollen vor 

der Einleitung eines Prüfungsverfahrens berücksichtigt werden.“ 

 

4. Die bisherigen Sätze 8 bis 11 werden zu den Sätzen 6 bis 9. 

 

5. Der bisherige Satz 11 wird zu Satz 9 und wird wie folgt geändert: 

 

„Vorab anerkannte Praxisbesonderheiten nach Satz 8 sind auch im Rahmen von 

Vereinbarungen nach § 84 Absatz 1 Satz 4 verordneter Arzneimittel, insbeson-

dere für parenterale Zubereitungen aus Fertigarzneimitteln zur unmittelbaren 

ärztlichen Anwendung bei Patienten.“ 

 

ff) Absatz 5c wird wie folgt geändert: 

 

   1. Satz 1 erster Halbsatz wird wie folgt gefasst: 

 

 „Soweit nach Absatz 8a Satz 1 unter Berücksichtigung der Maßgabe nach Ab-

satz 5 Satz 3 ein Betrag zum Ausgleich von Mehraufwand festgesetzt werden 

darf, setzt die Prüfungsstelle diesen Betrag fest;“ 

 

   2. Die Sätze 3 bis 6 werden aufgehoben. 

 

   3. Satz 7 wird wie folgt gefasst: 

 

 „Bei erstmaliger Festsetzung eines Ausgleichsbetrages darf dieser nicht mehr 

als 10.000 EUR für die ersten beiden Jahre eines Ausgleichszeitraumes betra-

gen.“ 

 

gg) Absatz 5d Satz 4 wird gestrichen. 
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Ergänzende Begründungen zu Buchstabe dd) = § 106 Abs. 5 Satz 3 – neu – und Buchstabe ee) 

= § 106 Abs. 5a Satz 1: 

 

In den Fällen der Verordnung einer von der GKV ausgeschlossenen Leistung entsteht kein 

sonstiger Schaden, soweit unter Zugrundelegung der hypothetischen Kausalität andernfalls eine 

GKV-Leistung hätte erbracht oder verordnet werden müssen. Soweit jedoch durch die Verord-

nung einer nicht verordnungsfähigen Leistung kein finanzieller Schaden entstanden ist, kann der 

verordnende Leistungserbringer nicht zur Kompensation heran gezogen werden.  

 

Durch das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz sollte das Morbiditätsrisiko von den Ärzten auf die 

Krankenkassen verlagert werden (BT-Drucks. 16/3100, S. 119). Im Vergütungsbereich wurde 

dies durch eine Ablösung der nach Kopfpauschalen bemessenen Gesamtvergütung durch eine 

morbiditätsbedingte Gesamtvergütung realisiert; demgegenüber belässt der Maßnahmenkatalog 

der Wirtschaftlichkeitsprüfung die Preisverantwortung bei den Ärzten, indem ausschließlich auf-

grund quantitativer Maßstäbe ein Regress angesetzt werden kann, obwohl der einzelne verord-

nende Arzt wegen der Rabattverträge und der zunehmenden Bedeutung von Selektivverträgen 

keinen Einblick mehr in die infolge seiner Verordnungen entstehenden Kosten hat. Daher ist es 

konsequent, den Maßnahmenkatalog der Wirtschaftlichkeitsprüfung im Rahmen der Auffällig-

keits- und Zufälligkeitsprüfung sowie der Feststellung des sonstigen Schadens und der Prüfung 

nach Durchschnittswerten an qualitativen Gesichtspunkten auszurichten. Beratungen als Primär-

Maßnahme sowie einschlägige Fortbildungsverpflichtungen gewährleisten die Optimierung des 

Verordnungsverhaltens in Richtung eines indikationsgerechten Einsatzes und werden zudem 

der Tragung des Morbiditätsrisikos durch die Krankenkassen gerecht.  

 

5. Notwendige Begleitregelungen 

 

a) § 10 AMG wird folgendermaßen geändert: 

 

In § 10 Absatz 1 Satz 1 Nr. 8 wird nach den Worten „Bestandteile nach der Art“ die 

Formulierung „wobei die Angabe des Wirkstoffs in einer deutlich lesbaren Schriftgrö-

ße zu erfolgen hat“ eingefügt. 
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 b) § 67 Abs. 6 AMG wird wie folgt neu gefasst: 

 

„(6) Der pharmazeutische Unternehmer hat Untersuchungen, die dazu bestimmt sind, Er-

kenntnisse bei der Anwendung zugelassener oder registrierter Arzneimittel zu sammeln, den 

Kassenärztlichen Bundesvereinigungen, dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen so-

wie der zuständigen Bundesoberbehörde unverzüglich anzuzeigen. Dabei sind Ort, Zeit, Ziel 

und Beobachtungsplan der Anwendungsbeobachtung anzugeben sowie gegenüber der Kas-

senärztlichen Bundesvereinigung und dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen die be-

teiligten Ärzte unter Angabe von Praxisanschrift und/oder lebenslanger Arztnummer zu be-

nennen. Ferner ist mitzuteilen, dass die Ärzte über die Verpflichtung informiert worden sind, 

die an der Anwendungsbeobachtung teilnehmenden Patienten über die Anwendungsbe-

obachtung aufzuklären und ihre Einwilligung in die Teilnahme einzuholen und zu dokumen-

tieren. Entschädigungen, die an Ärzte für ihre Beteiligung an Untersuchungen nach Satz 1 

geleistet werden, sind nach ihrer Art und Höhe so zu bemessen, dass kein Anreiz für eine 

bevorzugte Verschreibung oder Empfehlung bestimmter Arzneimittel entsteht. Im Beobach-

tungsplan der Anwendungsbeobachtung ist der Aufwand für die ärztliche Dokumentations-

leistung sowie gegebenenfalls weiterer Aufwand darzulegen und die Entschädigung entspre-

chend zu begründen. Sofern beteiligte Ärzte Leistungen zu Lasten der gesetzlichen Kran-

kenversicherung erbringen, sind bei Anzeigen nach Satz 1 auch die Art und die Höhe der an 

sie geleisteten Entschädigungen anzugeben, jeweils eine Ausfertigung der mit ihnen ge-

schlossenen Verträge zu übermitteln sowie der Abschluss einer Anwendungsbeobachtung 

mit insgesamt beteiligten Ärzten, Patienten und geleisteten Entschädigungen anzuzeigen; 

hiervon sind Anzeigen gegenüber den zuständigen Bundesoberbehörden ausgenommen. Bei 

der zuständigen Bundesoberbehörde ist eine öffentlich zugängliche Datenbank anzulegen, in 

der die Anwendungsbeobachtung mit Beobachtungsplan und -ergebnissen, einschließlich ei-

ner wissenschaftlichen Bewertung derselben, erfasst sind. Für Arzneimittel, die zur Anwen-

dung bei Tieren bestimmt sind, sind die Anzeigen nach Satz 1 nur gegenüber der zuständi-

gen Bundesoberbehörde zu erstatten.“ 

 

Begründung: 

 

In Bezug auf die Durchführung von Anwendungsbeobachtungen ist eine größere Trans-

parenz erforderlich. Dies betrifft das Meldeverfahren sowie die Bewertung der Qualität 

der durchgeführten Anwendungsbeobachtung. Zur Verbesserung von Form und Inhalten 

der Meldungen soll die Meldung der vollständigen Praxisanschrift und/oder der lebens-

langen Arztnummer der teilnehmenden Ärzte in elektronisch weiterverarbeitungsfähiger 
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Form vorgesehen werden. Aufwandsentschädigungen für eine Anwendungsbeobachtung 

müssen sich an der Zeit für die Dokumentation und dem sonstigen Aufwand des teilneh-

menden Arztes orientieren. Zugleich ist der Nachweis der Einwilligung des Patienten in 

die Anwendungsbeobachtung zu führen. Weiterhin soll der Abschluss einer Anwen-

dungsbeobachtung mit zusammenfassender Angabe insgesamt beteiligter Ärzte, Patien-

ten sowie Honorarvolumen erfasst werden. Durch die Einrichtung einer öffentlich zugäng-

lichen Datenbank bei der zuständigen Bundesoberbehörde mit Zugriffsmöglichkeit auf 

Beobachtungspläne, Ergebnisse und Bewertungen von Anwendungsbeobachtungen sol-

len Transparenz und Qualität von Anwendungsbeobachtung erhöht werden.  

 

c) § 73 Abs. 8 SGB V wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Satz 2 wird nach „ 84 Abs. 7 Satz 1“ das Wort „und“ durch ein Komma er-

setzt und es werden nach „§ 84 Abs. 1“ die Worte „und die der Verhinderung 

von kassenindividuellen Hinweisen gerecht werden.“ angefügt. 

 

Begründung:  

 

Einige Krankenkassen haben kassenindividuelle Substitutionshinweise in die 

Arzneimittelverordnungssoftware einpflegen lassen. Dem Arzt wird im Sinne 

einer aut-simile-Substitution ein komplett anderer Wirkstoff vorgeschlagen. 

Ein Widerspruch mit bestehenden regionalen Arzneimittelvereinbarungen, die 

nach § 84 Abs. 1 SGB V zwischen den Kassenärztlichen Vereinigungen und 

den Landesverbänden der Krankenkassen abgeschlossen worden sind, ist 

hierbei nicht auszuschließen. Ärzte erhalten möglicherweise bei demselben 

Arzneimittel unterschiedliche Hinweise. Sowohl das BMG als auch das Bun-

desversicherungsamt vertreten die Auffassung, dass kassenindividuelle Hin-

weise durch die jetzige Formulierung des § 73 Abs. 8 zulässig wären, sodass 

es dieser Ergänzung bedarf. 

 

bb) An Satz 8 wird folgender Satz 9 angefügt: 

 

„Die elektronischen Programme nach Satz 7 dürfen keine Werbung enthalten.“ 
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6. Medikationsmanagement 

 

a) Problem 

 

Versicherte mit chronischen Krankheiten nehmen in der Regel eine Vielzahl ver-

schreibungspflichtiger, systemisch wirkender Arzneimittel dauerhaft ein (Poly-

pharmazie). Hinzu kommen häufig noch Arzneimittel im Rahmen der Selbstmedika-

tion. Bei den Patienten selbst handelt es sich darüber hinaus häufig um ältere Men-

schen, bei denen weitere Risikofaktoren hinzukommen können. Aufgrund dieser Ge-

samtkonstellation erhöht sich das Risiko für unerwünschte Arzneimittelereignisse 

sowie für eine mangelnde Therapietreue (Non-Compliance) erheblich. Mittels einer 

gezielten Erfassung, Prüfung und Koordination der Gesamtmedikation durch Arzt 

und Apotheker können diese Risiken erheblich reduziert werden (Medikationsma-

nagement): Durch die Abstimmung zwischen Arzt und Apotheker wird die gesamte 

Medikation des Patienten erfasst und auf potentielle Risiken überprüft, der Patient 

erhält einen vollständigen Medikationsplan. Des Weiteren wird die Umsetzung der 

Arzneimitteltherapie insbesondere bezüglich der Compliance sowie der Arzneimittel-

therapiesicherheit durch Arzt und Apotheker kontinuierlich begleitet. 

 

Das Medikationsmanagement reduziert Arzneimittelrisiken und Non-Compliance, 

wodurch Folgekosten (insbes. in der ambulanten Versorgung, im Krankenhaus und 

in der Pflege) gesenkt werden können und eine Qualitätsverbesserung in der Arz-

neimittelversorgung erreicht werden kann.  

 

b) Ziel 

 

Ziele des Gesetzgebungsvorschlags sind:  

 

- die Schaffung eines Anspruchs der Versicherten auf ein Medikationsma-

nagement durch Ärzte und Apotheker, 

- die Reduzierung von Arzneimittelanwendungsrisiken und die Steigerung der 

Arzneimitteltherapiesicherheit und der Compliance, 

- Erschließung von Einsparpotenzialen in der Arzneimittelversorgung. 
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c) Lösung 

 

aa) Einführung eines Anspruchs der Versicherten gegenüber der Krankenkasse 

auf Beratung und Betreuung bei der Arzneimittelanwendung (Medikations-

management) durch Arzt und Apotheker 

 

bb) Erweiterung der vertragsärztlichen  und apothekerlichen Versorgung um die 

Leistungen des Medikationsmanagements 

 

cc) Abschluss eines Rahmenvertrages über das Medikationsmanagement auf 

Bundesebene 

 

7. Formulierungsvorschläge zum Medikationsmanagement 

 

Änderung des SGB V 

 

a) Nach § 31 wird folgender § 31a eingefügt: 

 

„§ 31a 

Medikationsmanagement 

 

(1) Versicherte, die mindestens fünf systemisch wirkende Arzneimittel dauerhaft 

einnehmen, haben einen Anspruch auf kontinuierliche Beratung und Betreuung bei der 

Arzneimittelanwendung (Medikationsmanagement). Das Medikationsmanagement um-

fasst die persönliche und kontinuierliche Betreuung des Versicherten durch einen Arzt 

und Apotheker in gemeinsamen Zusammenwirken, insbesondere zur Erfassung, 

Überprüfung und Änderung der Gesamtmedikation einschließlich der Selbstmedikati-

on, der Erstellung eines Medikationsplans, Beratungsgespräche, die Prüfung und Auf-

klärung über Arzneimittelrisiken sowie die Koordination der Arzneimittelverordnung. 

Das Nähere zum Umfang und Inhalt der Leistung nach Satz 2 wird in der Vereinbarung 

nach § 131a geregelt. 

 

(2) Der Versicherte wählt zur Durchführung des Medikationsmanagements einen an 

der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Arzt und einen an der Versorgung 

von Versicherten teilnehmenden Apotheker. An die Wahl des Arztes und des Apothe-
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kers ist der Versicherte für die Dauer von mindestens einem Jahr gebunden; er darf 

den gewählten Arzt oder Apotheker nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes wech-

seln. 

 

(3) Ärzte und Apotheker wirken im Rahmen des Medikationsmanagements zusam-

men. Hierzu willigt der Versicherte zum Zeitpunkt der Wahl nach Absatz 2 Satz 1 ge-

genüber dem Arzt und dem Apotheker schriftlich in den Austausch der für die Durch-

führung des Medikationsmanagements erforderlichen Daten zwischen dem gewählten 

Arzt und dem gewählten Apotheker ein. Die Einwilligung ist Voraussetzung für den 

Leistungsanspruch nach Absatz 1. 

 

(4) Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 1 erhält der Versicherte 

von seiner Krankenkasse eine schriftliche Bescheinigung über seine Anspruchsbe-

rechtigung, gegen deren Vorlage der nach Absatz 1 Satz 2 gewählte Arzt und Apothe-

ker Leistungen nach Absatz 1 Satz 2 erbringen. Abweichend hiervon kann ein Arzt o-

der Apotheker der Krankenkasse mitteilen, dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 

Satz 1 bei einem Versicherten vorliegen und für den Versicherten die Anspruchsbe-

rechtigung geltend machen. Die Krankenkasse kann gegen die Durchführung des Me-

dikationsmanagements innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Mitteilung unter 

Angabe von Gründen gegenüber dem Versicherten widersprechen; dem Arzt oder dem 

Apotheker, der den Anspruch für den Versicherten geltend gemacht hat, ist der Wider-

spruch mitzuteilen.“ 

 

b) § 73 wird wie folgt geändert: 

 

In Absatz 2 Satz 1 Nr. 12 wird nach dem Wort „Soziotherapie“ der Punkt durch ein 

Komma ersetzt und folgende Nr. 13 angefügt: 

 

„13. Maßnahmen im Rahmen des Medikationsmanagements nach § 31a.“ 

 

In Absatz 2 Satz 2 wird die Zahl „12“ durch die Zahl „13“ ersetzt. 

 

c) § 73 Abs. 8 Satz 7 wird wie folgt gefasst: 

 

„Vertragsärzte dürfen für die Verordnung von Arzneimitteln nur solche elektronischen 

Programme nutzen, die die Informationen nach den Sätzen 2 und 3 sowie über das 
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Vorliegen von Rabattverträgen nach § 130a Abs. 8 und Angaben zur Arzneimittelthe-

rapiesicherheit einschließlich der Möglichkeit zur Erstellung eines Medikationsplans 

enthalten und die von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung für die vertragsärztli-

che Versorgung zugelassen sind.“ 

 

d) § 87a Abs. 3 Satz 5 1. u. 2. Halbsatz wird wie folgt gefasst: 

 

„Vertragsärztliche Leistungen bei der Substitutionsbehandlung der Drogenabhängig-

keit gemäß den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses sind von den 

Krankenkassen außerhalb der nach Satz 1 vereinbarten Gesamtvergütungen mit den 

Preisen der Euro-Gebührenordnung nach Satz 2 zu vergüten; dasselbe gilt für Leis-

tungen des Medikationsmanagements nach § 31a.“ 

 

e) Nach § 131 wird folgender § 131a eingefügt: 

 

„§ 131a 

Rahmenvertrag über Medikationsmanagement 

 

(1) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung, der Spitzenverband Bund der Kran-

kenkassen und die für die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen gebildete 

maßgebliche Spitzenorganisation der Apotheker vereinbaren das Nähere zur Durch-

führung des Medikationsmanagements nach § 31a. Ein Rahmenvertrag ist erstmalig 

zum 30.11.2012 abzuschließen. 

 

(2) In der Vereinbarung ist insbesondere zu regeln: 

 

1. die Konkretisierung des Leistungsinhalts nach § 31a Abs. 1,  

2. die Vergütung der Ärzte und Apotheker, die die Leistungen nach § 31a Abs. 1 

durchführen, 

3. die Ausgestaltung der Kommunikation zwischen den Ärzten und den Apothe-

kern zur Durchführung des Medikationsmanagements,  

4. die Geltendmachung des Anspruchs für den Versicherten durch den Arzt oder 

Apotheker und den Widerspruch der Krankenkasse nach § 31a Absatz 4 Sät-

ze 2 und 3, 

5. die Form und der Inhalt der Bescheinigung der Anspruchsberechtigung nach 

§ 31a Abs. 4 Satz 1,  

6. das Verfahren zur Einwilligung des Versicherten nach § 31a Abs. 3 Satz 2. 
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(3) Ärzte rechnen die Leistungen nach § 31a im Rahmen der Abrechnung der ver-

tragsärztlichen Leistungen nach § 295 Abs. 1 gegenüber der Kassenärztlichen Verei-

nigung ab. Die Abrechnung der Apotheken erfolgt unmittelbar gegenüber den Kran-

kenkassen; § 300 Abs. 2 gilt für die Apotheken entsprechend.  

 

(4) Kommt eine Rahmenvereinbarung nach Absatz 1 ganz oder teilweise nicht zu-

stande, haben sich die Partner der Vereinbarung auf eine unabhängige Schiedsperson 

zu verständigen, die den Inhalt der Vereinbarung festlegt. Einigen sich die Partner der 

Vereinbarung nicht auf eine Schiedsperson, wird diese durch das Bundesministerium 

für Gesundheit bestimmt. Eine Klage gegen die Festsetzung der Schiedsperson hat 

keine aufschiebende Wirkung.  

 

(5) Die Vereinbarung nach Absatz 1 hat Rechtswirkung für Apotheken, wenn sie 

 

1. einem Mitgliedsverband der vertragsschließenden Spitzenorganisationen an-

gehören und die Satzung des Verbandes vorsieht, dass von der Spitzenorga-

nisation abgeschlossene Verträge dieser Art Rechtswirkung für die dem Ver-

band angehörigen Apotheker haben, oder 

2. der Vereinbarung nach Absatz 1 beitreten.“ 

 

f) Es wird folgender § 131b eingefügt: 

 

§ 131b 

Erprobungsregelung zum Medikationsmanagement 

nach § 31a und § 131a 

 

Für eine Übergangszeit bis 31. Dezember 2014 werden der Leistungsanspruch der 

Versicherten und die Durchführung des Medikationsmanagements nach §§ 31a, 131a 

auf der Grundlage der getroffenen Vereinbarungen auf Versicherte mit Wohnort in Be-

zirken der Kassenärztlichen Vereinigungen nach Satz 2 beschränkt, um das Konzept 

zu erproben und Erfahrungen für eine bundesweite Einführung zu gewinnen. Die Kas-

senärztliche Bundesvereinigung bestimmt zu diesem Zweck mehrere Kassenärztliche 

Vereinigungen, welche für die gesamte Zeit die sich aus § 31a und dem Rahmenver-

trag nach § 131a ergebenden Regelungen anwenden. Die Kassenärztliche Bundes-

vereinigung kann vorsehen, dass ein entsprechender Erfahrungsbericht über die Jah-

re 2013 und 2014 erstellt wird. Der Erfahrungsbericht ist dem Bundesministerium für 
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Gesundheit zuzuleiten.“ 

 

e) Begründung: 

 

1. Zu § 31a 

 

Die Vorschrift begründet den Anspruch der Versicherten auf die Leistungen im 

Rahmen des Medikationsmanagements. Dieses Leistungspaket setzt sich aus 

unterschiedlichen Leistungskomponenten zusammen, die teilweise sowohl 

durch Ärzte als auch durch Apotheker, zum Teil ausschließlich von einem der 

genannten Heilberufe erbracht werden können. Ziele sind hierbei die Erhöhung 

der Arzneimitteltherapiesicherheit und der Therapietreue der Patienten. Hierzu 

erfolgt die Erstellung eines Medikationsplans auf Basis einer vollständigen Er-

fassung der Gesamtmedikation und ihrer Anwendung nach Prüfung und Be-

wertung der Daten und gegebenenfalls einer Änderung der Medikation im We-

ge einer umfassenden Kommunikation zwischen Arzt und Apotheker sowie ei-

ne kontinuierliche Betreuung des Patienten im rahmen seiner Arzneimittelthe-

rapie durch Arzt und Apotheker in enger Abstimmung. 

 

Diese Ziele lassen sich nur erreichen, indem der Versicherte einen konkreten 

Arzt und einen Apotheker benennt, die die kontinuierliche Betreuung im Rah-

men des Medikationsmanagements übernehmen. Zur Wahrung der Kontinuität 

sollte der Versicherte mindestens ein Jahr an seine Entscheidung gebunden 

sein. Die Einwilligung des Versicherten dient den für die gegenseitige Abstim-

mung zwischen Arzt und Apotheker notwendigen Datenaustausch.  

 

Die Leistung beginnt in der Regel mit einer vollständigen Erfassung der Ge-

samtmedikation und ihre Anwendung, die sowohl durch den Arzt als auch 

durch den Apotheker erfolgen kann. Soweit der Versicherte hierzu selbst einen 

Arzt oder Apotheker aufsucht, informiert dieser die Krankenkasse unter Hin-

weis darauf, dass die Leistungsvoraussetzungen aufgrund der dauerhaften 

Einnahme von fünf systemisch wirkenden Arzneimitteln vorliegen. Für den Fall, 

dass anderweitige Leistungshindernisse bestehen, kann die Krankenkasse der 

Leistung widersprechen. Daneben besteht die Möglichkeit, dass der Versicher-
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te die Leistungsvoraussetzungen vorab mit der Krankenkasse klärt und einen 

Gutschein erhält, gegen dessen Vorlage bei einem Arzt oder Apotheker die 

Leistung initiiert wird.  

 

2. Zu § 73 

 

a) Folgeänderung zu § 31a und Klarstellung, dass die ärztlichen Leistungen im 

Rahmen des Medikationsmanagements Gegenstand der vertragsärztlichen 

Versorgung sind.  

 

b) Mit dem Gesetz zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in der Arzneimittelver-

sorgung vom 26.04.2006 (BGBl. I S. 894) wurde mit dem ergänzten 

§ 73 Abs. 8 SGB V die Praxissoftware, die in der vertragsärztlichen Versor-

gung zum Einsatz kommt, einem Zertifizierungsvorbehalt unterstellt, um so 

dem Arzt einen manipulationsfreien Preisvergleich von Arzneimitteln zu ermög-

lichen und gleichzeitig alle Informationen vorzuhalten, die für die Verordnung in 

der vertragsärztlichen Versorgung von Bedeutung sind (vgl. BT-Drucks 16/194, 

S. 9). Wie auch im Aktionsplan Arzneimitteltherapiesicherheit 2010-2012 des 

BMG (www.bundesministerium.de/service/publikationen/einzelansicht.htm) vorgesehen, ist es zu 

einer weiteren Verbesserung der Arzneimittelversorgung der Patienten erfor-

derlich, dass dem Arzt im Rahmen des Verordnungsvorgangs EDV-unterstützt 

die Erstellung eines Medikationsplanes, der im Rahmen des Medikationsma-

nagements genutzt werden soll, ermöglicht wird und Informationen zur Arz-

neimitteltherapiesicherheit zur Verfügung stehen. Hierzu gehören beispielswei-

se Hinweise auf Wechselwirkungen zwischen verordneten Arzneimitteln oder 

Hinweise auf Kontraindikationen, die sich aus den klinischen Basisdaten des 

einzelnen Patienten ergeben können (z. B. Allergien, Nierenfunktionsstörun-

gen, Schwangerschaft). Die Weiterentwicklung der Arzneimittelversorgung hin 

zur Wirkstoffverordnung als Regelfall und die Aut-idem-Substitution machen es 

notwendig, dass Angaben zu Besonderheiten hinsichtlich der Freisetzung des 

Wirkstoffs (z. B. Retardierung) in der Praxissoftware hinterlegt sind. Vor die-

sem Hintergrund muss auch die elektronische Gesundheitskarte nach § 291a 

Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 SGB V geeignet sein, Daten zur Prüfung der Arzneimittel-

therapiesicherheit zu unterstützen. Diese Funktion der elektronischen Gesund-
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heitskarte kann ggf. mit den elektronischen Programmen, die bei der Verord-

nung von Programmen zum Einsatz kommen, gekoppelt werden.  

 

3. Zu § 87 

 

Die Koordination und Optimierung der Arzneimittelversorgung durch das Medikati-

onsmanagement zielt auf die Steigerung der Compliance der Versicherten und auf 

die Vermeidung von unerwünschten Arzneimittelereignissen und die Erschließung 

von Einsparpotenzialen. Eine Begrenzung des diesbezüglichen Leistungsbedarfs 

durch die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung würde die Realisierung dieser Ziel-

setzung gefährden. Eine Vergütung der ärztlichen Leistungen außerhalb der morbidi-

tätsbedingten Gesamtvergütung erscheint daher sachgerecht. Dies ist auch aus 

Gründen der Gleichbehandlung mit den Apothekern geboten. 

 

4. Zu § 131a 

 

Die Leistungen innerhalb des Medikationsmanagements und dessen Organisation 

sind komplexer Natur und bedürfen daher einer Konkretisierung durch die Selbst-

verwaltung. Diese erfolgt im Rahmen eines dreiseitigen Vertrages zwischen der 

Kassenärztlichen Bundesvereinigung, dem Spitzenverband Bund der Krankenkas-

sen und der für die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen gebildeten maß-

geblichen Spitzenorganisation der Apotheker. 

 

Absatz 2 regelt den Mindestinhalt dieser Vereinbarung. Neben der Konkretisierung 

des Leistungsinhalts ist die Vergütung der Ärzte und Apotheker Gegenstand dieser 

Vereinbarung. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass bereits die Erfassung und Prü-

fung der vollständigen Medikation und ihre Anwendung, mit der für den Arzt und den 

Apotheker mit einem erheblichen Aufwand verbunden sind.  

 

Als Bestandteil der vertragsärztlichen Versorgung erfolgt die Vergütung durch die 

Kassenärztliche Vereinigung, soweit die Leistung durch Ärzte erbracht wird. Die Ab-

rechnung erfolgt somit im Rahmen der vertragsärztlichen Abrechnung. Apotheker 

sind hingegen nicht vertragsärztlich tätig, sodass sie ihre Leistungen regulär gegen-

über der Krankenkasse –gegebenenfalls unter Einbeziehung von Apothekenrechen-
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zentren – abrechnen.  

 

Für den Fall, dass es zu keinem Abschluss der Rahmenvereinbarung kommt, wird 

deren Inhalt durch eine Schiedsperson festgelegt. Besteht ein Dissens hinsichtlich 

der Schiedsperson, wird diese durch das Bundesministerium für Gesundheit be-

stimmt.  

 

Da für die Apotheken keine § 81 Abs. 3 Nr. 1 entsprechende Bestimmung existiert, 

bedarf es zur Verbindlichkeit der Regelungen des Rahmenvertrages einer Vorschrift, 

der die Rechtswirkung der Mitglieder des Rahmenvertrages auf Seiten der Apothe-

ker begründet. 

 

5. Zu § 131b 

 

Die Neuartigkeit des Konzepts und die bisher nicht erprobte intensive Zusammenar-

beit von Ärzten und Apothekern bei der Durchführung eines Medikationsmanage-

ments legen es nahe, zunächst für eine Übergangszeit die Durchführung erpro-

bungshalber auf ausgewählte Bezirke von bis zu drei Kassenärztlichen Vereinigun-

gen (Ost / West / Stadtstaat) zu beschränken. 

 

Wegen der Notwendigkeit der Grundlagenregelung auf Bundesebene und der Betei-

ligung von Krankenkassen aller Kassenarten und dem damit verbundenen Leis-

tungsanspruch für alle Versicherten kommen Modellvorhaben nach §§ 63, 64 SGB V 

nicht in Betracht. 

 

8. Anpassung einiger Regelungen zu veranlassten Leistungen 

 

Regelungsorte des Entwurfs: Art. 1 Nr. 5 = § 32; Nr. 6 = § 33; Nr. 7 = § 35c; Nr. 9 = § 40; Nr. 19 

= § 84; Nr. 40 = § 111c; Nr. 75 = § 300 

 

§ 300 SGB V 
 

Wenngleich Absatz 1 über die Apotheken hinaus auf weitere Anbieter, die sonstige Leis-

tungen nach § 31 sowie Impfstoffe nach § 20d Abs. 1 und 2 abrechnen, erstreckt wird, be-

zieht Absatz 2 Satz 3 die Datenübermittlungspflicht an die Kassenärztlichen Vereinigun-
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gen weiterhin nur auf die Rechenzentren mit der Folge, dass die übrigen Anbieter, die 

nunmehr durch Absatz 1 erfasst werden, weiterhin unter dem Verweis darauf, dass sie 

keine Rechenzentren sind, sich einer Datenlieferung an die Kassenärztlichen Vereinigun-

gen entziehen können. Daher treten erhebliche Abweichungen zwischen den Datenbe-

ständen der Krankenkassen und der Kassenärztlichen Vereinigung auf. Auch erlaubt es 

der fehlende Datenbestand den Kassenärztlichen Vereinigungen teilweise nicht, verlässli-

che Informationen gemäß § 305a SGB V an die Vertragsärzte zu geben. Es sollte daher 

unbedingt klargestellt werden, dass sich die Datenlieferungspflicht nach Absatz 2 Satz 3 

auch auf die anderen Stellen im Sinne von Absatz 1 erstreckt.  

 

Formulierungsvorschlag: 

 

In § 300 Abs. 2 Satz 3 wird das Wort „Rechenzentren“ durch die Worte „Apotheken, Re-

chenzentren sowie alle weiteren Stellen nach Absatz 1“ ersetzt.  

 

Bessere Informations- und Beratungsgrundlagen zur Verordnungsqualität  
 

Um Vertragsärzte anhand der Arzneimittelabrechnungsdaten wirksam über die Qualität 

der Arzneimittelverordnungen beraten zu können, ist für die meisten Indikationsbereiche 

eine Verknüpfung der Arzneimittelverordnungen nicht nur mit den Behandlungsdiagnosen, 

sondern auch mit den vertragsärztlichen Leistungen erforderlich. Die Verordnungsqualität 

basiert auf medizinischen Behandlungsleitlinien und darin entwickelten Qualitätsindikato-

ren. In der Regel wird in Leitlinien die Verordnung von Wirkstoffen von Voruntersuchungen 

abhängig gemacht oder sie ist im Kontext weiterer Behandlungsmaßnahmen zu sehen. In-

sofern reicht eine Bezugnahme auf Diagnosen allein nicht aus. Nicht alle, aber viele dieser 

Informationen können aus vertragsärztlichen Abrechnungsdaten herausgelesen werden. 

Auf Basis der bisherigen Rechtslage können in den Kassenärztlichen Vereinigungen je-

doch nur Arzneimittelverordnungsdaten und Diagnoseinformationen aus vertraglichen Ab-

rechnungsdaten zusammengeführt werden, wobei der Versichertenbezug zu pseudonymi-

sieren ist.  

 

Daher muss den Kassenärztlichen Vereinigungen die Möglichkeit gegeben werden, die 

Abrechnungsdaten gemäß §§ 295 und 300 SGB V zum Zwecke der Steuerung der Ver-
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ordnungsqualität zusammenzuführen, wobei der Versichertenbezug durch eine unabhän-

gige Stelle zu pseudonymisieren ist.  

 

Formulierungsvorschlag: 

 

(1) In § 84 Abs. 2 Nr. 5 SGB V wird das Wort „innovativer“ durch die Worte „zu Las-

ten der gesetzlichen Krankenversicherung“ ersetzt.  

 

(2) An § 300 Abs. 2 Satz 6 SGB V wird folgender Satz 7 angefügt: 

 

 „Zur Analyse des Verordnungsgeschehens und zur Beratung der Vertragsärzte 

über die Qualität der Arzneimittelverordnungen gemäß § 305a SGB V dürfen die 

Kassenärztlichen Vereinigungen die Abrechnungsdaten gemäß § 295 nach Pseu-

donymisierung des Versichertenbezuges mit den Arzneimittelabrechnungsdaten 

nach Satz 3 zusammenführen.“ 

 

(3) In § 305a SGB V werden in Satz 1 vor dem Wort „Wirtschaftlichkeit“ die Worte 

„Qualität und“ eingefügt.  
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IV. Effiziente Qualitätssicherung durch verbesserte Datenverfügbar-
keit 

 

Vorschläge der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zu Daten-
Schnittstellendefinitionen / Zertifizierung PVS / PVS-Software 

 

1. Kassenärztliche Bundesvereinigung als Prüf- und Zertifizierungsstelle 

 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung wird mit einer umfassenden Zertifizierungskom-

petenz hinsichtlich Praxisverwaltungssysteme ausgestattet. 

 

Es wird ein § 77b SGB V eingefügt: 

 

„(1) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung prüft und zertifiziert die in den Arztpraxen einge-

setzten Systeme zum Erheben, Verarbeiten und Nutzen personenbezogener Patientenda-

ten. 

 

(2) Prüfkriterien hierbei sind insbesondere: 

 

1. Einhaltung der Vorgaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung im Sinne von 

§ 295 Abs. 4 und 5 [Abs. 5 – neu – KBV-Vorschlag, vgl. S. 52] 

2. Arbeitsweise der Systeme bei Veranlassungen von Leistungen 

3. Arbeitsweise der Systeme bei Verordnungen 

4. Arbeitsweise der Systeme bei der Arzneimitteltherapiesicherheit 

5. Arbeitsweise der Systeme bei der Erstellung von Diagnosen 

6. Arbeitsweise der Systeme bei der elektronischen Dokumentation 

7. Aspekte des Datenschutzes und der Datensicherheit 

 

 (3) Werden die Prüfkriterien der Kassenärztlichen Bundesvereinigung durch ein System 

nicht erfüllt, so kann der Einsatz dieses Systems den an der vertragsärztlichen Versor-

gung teilnehmenden Ärzten für die Anwendung in der vertragsärztlichen Versorgung un-

tersagt werden. 

 

 (4) Das Nähere regelt die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Für die Zertifzierung darf 

die Kassenärztliche Bundesvereinigung aufwandsangemessene Gebühren erheben.“ 
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2. Softwareentwicklung für Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten 

 

Grundsätzlich wird es den Kassenärztlichen Vereinigungen sowie der Kassenärztliche 

Bundesvereinigung gestattet, Software für Vertragsärzte und -psychotherapeuten zu 

entwickeln und kostenlos abzugeben. Dies erleichtert die Aufgaben der Vertragsärzte 

und die Kompatibilität mit den Systemen der Kassenärztlichen Vereinigungen.  

 

Es wird folgender § 77c eingefügt: 

 

„§ 77c 

Software-Entwicklung für Vertragsärzte 

 

(1) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Kassenärztlichen Vereinigungen kön-

nen Software für die Ausführung der mit der vertragsärztlichen Versorgung verbundenen 

Verfahren, insbesondere Dokumentations-, Qualitätssicherungs- und Abrechnungsverfah-

ren, entwickeln und den Vertragsärzten zur Verfügung stellen. Die Kassenärztliche Bun-

desvereinigung regelt, in welchen Fällen die Software verbindlich einzusetzen ist. 

 

(2) Die Kassenärztlichen Vereinigungen oder in deren Auftrag die Kassenärztliche Bun-

desvereinigung können zur Durchführung belegloser Arzt-Arzt-Kommunikation Datenver-

arbeitungseinrichtungen (Server) betreiben.“ 

 

3. Richtlinien über die Interoperabilität von IT-Systemen 

 

Insgesamt sind hier zwei Punkte zu nennen: 

 

a) Die Praxisverwaltungssysteme müssen zukünftig zwingend mit Software von 

Drittherstellern kommunizieren. Dies bezieht sich nicht nur auf Abrechnungsinhal-

te, sondern auch und vor allem auf medizinische Inhalte, die zwischen Praxisver-

waltungssystem und anderen Software-Systemen ausgetauscht werden sollen. 

Durch eine – an die Abrechnungsgenehmigung gekoppelte – Zertifizierung der 

Hersteller auf Interoperabilität auch hinsichtlich des Datenaustausches wird einer-

seits eine Öffnung des Marktes erreicht und es werden andererseits die Investiti-

onen der Arztpraxis geschützt (ein Wechsel von einem auf ein anderes Praxis-

verwaltungssystem wird ermöglicht). 
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b) Die Telematik-Infrastruktur endet aus Sicht der Gesellschaft für Telematik nach § 

291 b SGB V beim Konnektor. Die Ende–Ende – Sicherstellung der aufzubauen-

den Gesundheitstelematik muss allerdings auch hinsichtlich der Interoperabilität 

und Kompatibilität der Primärsysteme geregelt sein. Es handelt sich nicht um eine 

von der Gesellschaft für Gesundheitstelematik delegierbare Aufgabe, da die bis-

herigen gesetzlichen Regelungen die Primärsysteme nicht umfassen. 

 

Lösung: 

 

An § 295 SGB V wird folgender Absatz 5 angefügt: 

 

„(5) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung erstellt für die an der vertragsärztlichen Ver-

sorgung teilnehmenden Ärzte, Einrichtungen und medizinischen Versorgungszentren ver-

bindliche Vorgaben zur Interoperabilität und Kompatibilität der von den Vertragsärzten 

eingesetzten Praxisverwaltungssysteme zu sonstigen EDV-Systemen zum Speichern und 

Verarbeiten von medizinischen Daten und Abrechnungsdaten. Dasselbe gilt für Schnitt-

stellen für Daten zur Qualitätssicherung, auch sektorübergreifend. Das Nähere regelt die 

Kassenärztliche Bundesvereinigung.“ 

 

Vorschläge der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zur gesetzlichen Befugnis 
zur Datenhaltung / Datenverarbeitung / Datennutzung 

 

1. Kassenärztliche Bundesvereinigung 

 

a)  Die Kassenärztliche Bundesvereinigung wird gesetzlich befugt, Abrechnungs-, Verord-

nungs- und Qualitätssicherungsdaten aus dem ambulanten und stationären Bereich zu 

erheben, zu verarbeiten und zu nutzen, auf pseudonymisierter Basis hinsichtlich der 

Arzt- und Patientenebene. Die Daten aus den unterschiedlichen Datenquellen dürfen 

auf pseudonymisierter Basis miteinander verknüpft werden.  

 

b)  Die Kassenärztliche Bundesvereinigung wird gesetzlich befugt, bei Überweisungsauf-

trägen, Zielaufträgen und Beauftragungen von Laborleistungen Auftragsdaten sowie 

zugehörige Befund- und Abrechnungsdaten pseudonymisiert auf Arzt- und Patienten-
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ebene zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen. Diese Daten dürfen mit den Daten 

zu a) verknüpft werden.  

 

2. Kassenärztliche Vereinigungen 

 

a) Daten der Qualitätssicherung 

 

Die Kassenärztlichen Vereinigungen werden befugt, zum Zwecke der Qualitätssiche-

rung personenbezogene Daten zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen. Sie sind ver-

pflichtet, diese Daten sektorspezifisch für Zwecke der Förderung der Qualität arzt- und 

versichertenbezogen auszuwerten.  

 

b) Laborleistungen 

 

Zur wirtschaftlichen Steuerung im Rahmen der Beauftragung und Erbringung von La-

borleistungen ist es erforderlich, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen Auftrags- 

und Befunddaten erheben, speichern und nutzen dürfen. 

 

c) Qualitätszuschläge 

 

Die Kassenärztlichen Vereinigungen werden befugt, bei Einführung von Qualitätszu-

schlägen bzw. entsprechenden Vereinbarungen darüber Daten über patientenbezoge-

ne Befunde zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen. Die Kassenärztliche Bundesver-

einigung beschließt dazu entsprechende Richtlinien 

 

3. Sonstige Vorgaben 

 

a)  Behandlungsdokumentation 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung beschließt in Richtlinien Vorgaben für struktu-

rierte Behandlungsdokumentationen. Die Nutzung ist freiwillig. 1 

 

                                                 
  Die Behandlungsdokumentation ersetzt nicht die sogenannten „Kodier-Richtlinien“. Sie stellt eine optionale Empfehlung 

zur Vereinfachung der Verpflichtung der Vertragsärzte dar, in den gesetzlich vorgesehenen Fällen Befunde vorzulegen. 
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b) Vermeidung von Seiteneffekten bezüglich der Datennutzungsbefugnisse der Kassen-

ärztlichen Vereinigungen hinsichtlich der Regelungen zur sektorübergreifenden Quali-

tätssicherung 

 

Es muss vermieden werden, dass die Regelungen zur Datennutzung bei den Kassen-

ärztlichen Vereinigungen, insbesondere im Zusammenhang mit der Qualitätssiche-

rung, in Konflikt geraten mit der Regelungskompetenz des § 299 SGB V. Es bedarf 

daher einer entsprechenden Klarstellung in § 299 SGB V, die (in einem neuen Ab-

satz 4) unter anderem vorsieht, dass die Befugnisse der Kassenärztlichen Vereinigun-

gen zur Datennutzung unberührt bleiben und die Auswertung der aus der Qualitätssi-

cherung übermittelten Daten durch die Kassenärztlichen Vereinigungen zum Zwecke 

der Förderung der Qualität der Versorgung gestattet ist. 

 

c) Weitere Datenerhebungen: Forschungsvorhaben 

 

Zur Durchführung von Zeitreihenuntersuchungen mit dem Ziel der Gewinnung epide-

miologischer Erkenntnisse ist es erforderlich, dass ein Patientenbezug in pseudonymi-

sierter Form bei den vorliegenden Datenbeständen, die für Forschungsvorhaben mit 

Zustimmung der Aufsichtsbehörde genutzt werden dürfen, erhalten bleibt.  

- Ergänzung  in § 287 SGB V  

 

Vorschläge der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zur Übertragung bei Aus-
wertungsaufgaben 

Kassenärztliche Vereinigungen 

Die Kassenärztlichen Vereinigungen können jeweils eine andere Kassenärztliche Vereini-

gung beauftragen, die zuvor beschriebenen Auswertungsaufgaben durchzuführen. In die-

sen Fällen dürfen die entsprechenden Daten der auswertenden Kassenärztlichen Vereini-

gung übermittelt werden.  
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V. Reform des vertragsärztlichen Vergütungssystems 
 

Weiterentwicklung des EBM, Flexibilisierung und Regionalisierung, Rücknahme 
von zentralen Vorgaben, Honorarverteilungsautonomie für KVen 

 

Regelungsorte des Entwurfs:  

Art. 1 Nr. 22 = § 87 Abs. 2a bis 2g, Abs. 3a, Abs. 3b, Abs. 7 bis 9; Art 1 Nr. 23 = § 87a Abs. 1 bis 

6 SGB V; Art. 1 Nr. 24 = § 87b SGB V; Art. 1 Nr. 25 = § 87c SGB V; Art. 1 Nr. 26 = § 87d; Art. 1 

Nr. 50 = § 136 Abs. 4 SGB V; Art. 1 Nr. 69 = § 264 Abs. 6 SGB V; Art. 1 Nr. 72 = § 284 Abs. 1 

SGB V; Art. 1 Nr. 74 = § 295 Abs. 3 Satz 2 SGB V 

 

Änderungs- und Ergänzungsvorschläge der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 

 

1. Anpassung der Vergütungen an den Versorgungsbedarf 

 

Zur Weiterentwicklung der regionalen Gesamtvergütungen ist die Angleichung der morbi-

ditätsbedingten Gesamtvergütung je Versicherten zwischen den Kassenärztlichen Vereini-

gungen in der Weise zu gewährleisten, dass in denjenigen KV-Bezirken, in denen die 

morbiditätsbedingte Gesamtvergütung je Versicherten unterdurchschnittlich ist, diese so-

ckelwirksam auf das bundesdurchschnittliche Niveau des Jahres 2012 angehoben wird. 

Die Finanzierung dieser Maßnahme ist nicht zu Lasten der übrigen KV-Bezirke durchzu-

führen. 

 

Es wird folgende Ergänzung in § 87d Abs. 2 SGB V vorgeschlagen: 

 

„Zusätzlich ist der Behandlungsbedarf je Versicherten mit Wohnort im Bezirk der Kassenärzt-

lichen Vereinigung für das Jahr 2012 zu erhöhen, soweit der Behandlungsbedarf je Versi-

cherten mit Wohnort im Bezirk der Kassenärztlichen Vereinigung, der sich aus Satz 8 ergibt, 

unter dem durchschnittlichen Behandlungsbedarf je Versicherten aller Versicherten im Bun-

desgebiet liegt. Der durchschnittliche Behandlungsbedarf je Versicherten aller Versicherten, 

der sich gemäß Satz 8 ergibt, wird vom Bewertungsausschuss festgestellt.“ 
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2. Vorgaben für die Honorarverteilung 

 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung fordert: 

 

- die Befugnis der Kassenärztlichen Bundesvereinigung  für verbindliche Vorgaben 

für die Honorarverteilung ausschließlich zu beschränken auf: 

 Trennung des hausärztlichen und des fachärztlichen Vergütungsvolu-

mens, 

 Verfahren zur Bereinigung des Behandlungsbedarfs; 

 Vergütung der Richtlinienpsychotherapie; 

- die Kassenärztliche Bundesvereinigung von weiteren verbindlichen Vorgaben für 

die Honorarverteilung, wie insbesondere die Mengensteuerung, zu entlasten, also 

die Regionalisierung der Honorarverteilung wieder herzustellen. 

 

 Folgerung: 

 

 a) Anpassung des § 87b Abs. 4 SGB V i.d.F. des Entwurfs. 

 

b) Rechtlich-instrumentell sollte die „Vorgaben“-Kompetenz als Richtlinienkompetenz 

der Kassenärztlichen Bundesvereinigung ausgestaltet werden. 

 

c) Formulierungsvorschlag für § 87b Abs. 4: 

 

 „Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat durch Richtlinien nach § 75 Abs. 7 Vorgaben 

zur Festlegung und Anpassung des Vergütungsvolumens für die hausärztliche und fach-

ärztliche Versorgung nach Absatz 1 Satz 1 in diesen Richtlinien Vorgaben zu Verfahren 

der Bereinigung des Behandlungsbedarfs und zur Vergütung der in Richtlinien des Ge-

meinsamen Bundesausschusses geregelten antrags- und genehmigungspflichtigen Psy-

chotherapie.“ 

 

3. Honorarverteilungsmaßstäbe 

 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung begrüßt die Regionalisierung der Honorarvertei-

lungsautonomie der Kassenärztlichen Vereinigungen, insbesondere auch, dass der Hono-

rarverteilungsmaßstab nicht wie früher als Honorarverteilungsvertrag ausgestaltet ist, son-
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dern von der Kassenärztlichen Vereinigung „im Benehmen“ mit den Krankenkassen fest-

zusetzen ist. Der Gesetzesvorschlag in § 87b Abs. 1 Satz 2 SGB V spricht davon, dass die 

„Kassenärztliche Vereinigung bei der Verteilung der Gesamtvergütungen den Vertei-

lungsmaßstab anwendet, der im Benehmen … festgesetzt worden ist“. Die Kassenärztli-

che Bundesvereinigung hält eine Klarstellung über die Zuständigkeit zur Festsetzung des 

Honorarverteilungsmaßstabes im Interesse einer Stabilisierung der Ausgewogenheit der 

Verteilungsgerechtigkeit für notwendig. Es wird daher vorgeschlagen, dass die Zuständig-

keit für die Festsetzung des Honorarverteilungsmaßstabes ausdrücklich dem Vorstand der 

Kassenärztlichen Vereinigung zugewiesen wird, wobei das Benehmen mit der Vertreter-

versammlung herzustellen ist.  

 

Es wird deshalb vorgeschlagen in § 87b Abs. 2 vor dem im Regierungsentwurf vorge-

schlagenen Text folgende Sätze einzufügen: 

 

 „Den Honorarverteilungsmaßstab nach Absatz 1 setzt der Vorstand der Kassenärztlichen 

Vereinigung fest. Die Vertreterversammlung ist zur Beratung hinzuziehen; § 79 Abs. 3 Satz 1 

Nr. 3 findet keine Anwendung.“ 

 

4. Weiterentwicklung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabs (EBM) 

 

a) Die Rückführung des Grads der Pauschalierung im hausärztlichen Versorgungsbereich 

durch Wegfall der Verpflichtung zur Bildung von Versichertenpauschalen mit dem Ziel 

der Stärkung förderungswürdiger Einzelleistungen wird grundsätzlich begrüßt (§ 87 

Abs. 2b SGB V). Allerdings ist dieser Schritt nicht ausreichend, um die in der Geset-

zesbegründung vorgesehene Stärkung der besonders förderungswürdigen Leistungen 

zu erreichen. Mit der „Soll“-Regelung bleibt die Versichertenpauschale im Grundsatz 

bestehen; die Einführung von Einzelleistungen ist damit nur als Ausnahme vorgese-

hen. Im Widerspruch hierzu steht die Verpflichtung zur Einführung von Einzelleistun-

gen in den gesetzlich bestimmten Fällen.  

 

Um diesen Widerspruch aufzulösen, wird vorgeschlagen, in § 87 Abs. 2b SGB V die 

Wörter „sollen als Versichertenpauschalen abgebildet werden“ durch die Wörter „kön-

nen als Versichertenpauschale abgebildet werden“ zu ersetzen.   
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Im fachärztlichen Versorgungsbereich ist eine entsprechende Regelung bislang nicht 

vorgesehen. Leistungen des fachärztlichen Versorgungsbereichs sind als Grund- und 

Zusatzpauschale abzubilden; Einzelleistungen können vorgesehen werden. Um eine 

weitgehende Gleichbehandlung hinsichtlich des Pauschalisierungsgrades in der haus-

ärztlichen und der fachärztlichen Versorgung zu erreichen, ist es notwendig, in § 87 

Abs. 2c SGB V ebenfalls den Grad der Pauschalierung zurückzuführen und die Ver-

pflichtung zur Bildung von Grund- und Zusatzpauschalen für die fachärztliche Versor-

gungsebene in eine „Kann“-Regelung zu ändern. Darüber hinaus sollte die Einführung 

von Einzelleistungen verpflichtend vorgegeben werden. Der vorgesehene Wegfall der 

Verpflichtung zur Bildung fachärztlicher Fallpauschalen bei der Behandlung von Versi-

chertengruppen, die mit einem erheblichen therapeutischen Leistungsaufwand und 

überproportionalen Kosten verbunden ist, wird als Schritt in die richtige Richtung be-

grüßt.  

 

b) Darüber hinaus sollte eine gesetzliche Regelung aufgenommen werden, die es ermög-

licht, dass im EBM die Berücksichtung der unterschiedlichen Behandlungsnotwendig-

keiten bei dem behandelnden Arzt bereits bekannter und neuer Patienten, abgebildet 

wird. Gerade bei der erstmaligen Behandlung bislang unbekannter Patienten ist der 

Behandlungsaufwand deutlich höher als bei bereits bekannten oder sich in einer dau-

erhaften Behandlung befindenden Patienten. Dieser Mehraufwand sollte adäquat im 

EBM abgebildet werden können. 

 

5. Zuschläge für forderungswürdige Leistungen: Änderung von § 87a Abs. 2 Satz 4 
SGB V in der Fassung des Entwurfs 

 

„Darüber hinaus können auf Grundlage von durch den Bewertungsausschuss festzulegenden 

Kriterien zur Verbesserung der Versorgung der Versicherten, insbesondere auch in Pla-

nungsbereichen, für die Feststellungen nach § 100 Abs. 1 und 3 getroffen wurden, Zuschläge 

auf den Orientierungswert gemäß § 87 Abs. 2e für besonders förderungswürdige Leistungen 

sowie für Leistungen für besonders zu fördernden Leistungserbringern vereinbart werden." 

 

Begründung:  

 

Die Entwurfsformulierung erschwert die Vereinbarung der Zuschläge für besonders förde-

rungswürdige Leistungen sowie für Leistungen von besonders zu fördernden Leistungs-
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trägern außerhalb von unterversorgten bzw. von Unterversorgung bedrohten Planungsbe-

reichen. Dies ist insbesondere für die in der Begründung zu dieser Regelung hervorgeho-

bene Eröffnung der Vereinbarung von definierten Versorgungszielen zur Verbesserung der 

Qualität kontraproduktiv. Damit die aus der Vereinbarung solcher Zuschläge resultieren-

den Verbesserungen der Versorgung auch den in nicht unterversorgten oder von Unter-

versorgung betroffenen Planungsbereichen wohnhaften Versicherten zugute kommen, 

sollte die Formulierung – wie oben vorgeschlagen – geändert werden. 

 

6. Vergütung der Richtlinienpsychotherapie 

 

a) Verlagerung des Morbiditätsrisikos auf die Krankenkassen 

 

Es wird vorgeschlagen, § 87a Abs. 3 Satz 5 SGB V folgendermaßen zu ergänzen (Er-

gänzung unterstrichen):  

 

„Vertragsärztliche Leistungen der Substitutionsbehandlung der Drogenabhängigkeit, 

der antrags- und genehmigungspflichtigen Psychotherapie, probatorische Sitzungen 

sowie die für die Einleitung und Fortführung einer Psychotherapie notwendigen Leis-

tungen gemäß den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses sind von den 

Krankenkassen außerhalb der nach Satz 1 vereinbarten Gesamtvergütungen mit den 

Preisen der Euro-Gebührenordnung nach Absatz 2 zu vergüten;“ 

 

b) Flexibilität der Praxisstrukturen 

 

In § 87b Abs. 2 SGB V wird Satz 3 nach „gewährleisten“ folgendermaßen ergänzt:  

 

„; dabei ist sicherzustellen, dass die antrags- und genehmigungspflichtigen Leistungen 

und die nicht-genehmigungspflichtigen Leistungen der in § 87 Abs. 2c Satz 6 (neu) 

genannten Arztgruppen innerhalb einer zeitbezogenen Kapazitätsgrenze ohne Abstaf-

felung mit den Preisen der regionalen Euro-Gebührenordnung zu vergüten sind.“ 

 

c) Angemessene Vergütung der psychotherapeutischen Leistungen je Zeiteinheit 

 

Es wird folgende Weiterentwicklung und Konkretisierung der Regelungen zur Feststel-

lung der Angemessenheit der Vergütung pro Zeiteinheit für psychotherapeutische Leis-
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tungen vorgeschlagen: 

 

In § 87 Abs. 2c SGB V wird Satz 6 folgendermaßen geändert: 

 

„Die Bewertungen für psychotherapeutische Leistungen je Zeiteinheit haben zu ge-

währleisten, dass ein voll umfänglich tätiger Psychologischer Psychotherapeut, Kinder- 

und Jugendlichenpsychotherapeut, Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psy-

chotherapie sowie ein ausschließlich psychotherapeutisch tätiger Arzt nach Abzug der 

Kosten für die wirtschaftliche Praxisführung mindestens den gleichen Ertrag erzielt, wie 

ein ansonsten im fachärztlichen Versorgungsbereich gemäß § 73 Abs. 1 tätiger Ver-

tragsarzt. Hierzu beschließt der Bewertungsausschuss jährlich bis zum 31. August, 

erstmalig zum 31. August 2012.“ 

 

7. Versichertenbezogene Datengrundlagen bei den Kassenärztlichen Vereinigungen  

 

a) Die mit dem Entwurf des GKV-VSG erfolgte Neufassung der Regelung nach § 87a 

Abs. 6 SGB V ersetzt die bisherige Datenübermittlung zwischen Krankenkassen und 

Kassenärztlichen Vereinigungen zum Zwecke der Weiterentwicklung der Gesamtver-

gütungen "aus Gründen der Datenvermeidung und Datensparsamkeit" durch eine Re-

gelung, welche davon ausgeht, dass versichertenbezogene Daten auf Landesebene 

für die Zwecke der Vereinbarungen zur Weiterentwicklung der Gesamtvergütungen 

nach § 87a Sätze 2 bis 4 SGB V künftig nicht mehr benötigt werden. Stattdessen soll 

das Institut des Bewertungsausschusses nach den Vorgaben des Bewertungsaus-

schusses die erforderlichen regionalen Datengrundlagen bei den Krankenkassen und 

Kassenärztlichen Vereinigungen erheben und den regionalen Vertragspartnern die für 

deren Aufgaben benötigen Daten "in entsprechender Aufbereitung" rechtzeitig (zurück) 

übermitteln. Die Neufassung der Regelung würde bedeuten, dass die regionalen Ver-

tragsparteien nicht mehr dazu in der Lage sind, die Richtigkeit der ihre Vereinbarungen 

zur Weiterentwicklung der Gesamtvergütungen begründenden Daten zu überprüfen. 

Insbesondere die nicht vertragsgemäße Inanspruchnahme kollektivvertraglicher ver-

tragsärztlicher Leistungen durch in Versorgungsverträge nach §§ 73b, 73c und 140d 

SGB V eingeschriebene Versicherte wäre so nicht mehr zu identifizieren.  
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Fazit: 

 

Aus diesem Grunde muss die aktuell geltende Regelung nach § 87a Abs. 6 SGB V 

i.V.m. der in der Stellungnahme der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zum Refe-

rentenentwurf zum GKV-VSG vorgeschlagenen Änderung wieder hergestellt werden. 

 

b) Ergänzend ist in § 87a Abs. 6 Folgendes zu regeln: 

 

Es fehlt eine Klarstellung, dass die Krankenkassen den Kassenärztlichen Vereinigun-

gen quartalsweise aktualisierte Versichertenstammdaten zu übermitteln haben. Erfor-

derlich ist eine Zuordnungstabelle von Versichertennummer, KVK-IK, Name, Vorname, 

Geschlecht, Geburtsdatum und Wohnort zur lebenslangen (bisher nur in den Kranken-

kassen verfügbaren) Versichertennummer, damit die Kassenärztlichen Vereinigungen 

in der Lage sind, morbiditätsbezogene Klassifikationsverfahren anzuwenden ohne 

dass die Ergebnisse durch fehlerhafte Patientenzahlen verfälscht werden. Erforderlich 

ist es, für jeden Versicherten den von ihm in Anspruch genommenen Leistungsbedarf 

und die für ihn dokumentierten Diagnosen sowie dessen Geschlecht und Alter zwei-

felsfrei bestimmen zu können. Dies ist mit dem bisherigen Verfahren nicht möglich. 

Derzeit finden sich aufgrund von Artefakten bundesweit ca. 20 % zu viele Patienten-

pseudonyme in den Abrechnungsdaten; für viele Patienten liegen mehrere Alters- und 

Geschlechtsangaben vor. Unsicherheit besteht bei vielen Abrechnungen auch, welcher 

Kassenärztlichen Vereinigung der Patienten nach dem Wohnortprinzip zuzuordnen ist. 

Die Auswirkungen auf die Berechnung der Morbiditätsstruktur und ihrer Veränderungs-

rate können erheblich sein. 

 

Ferner ist die Identifikation von Versicherten, die an der hausarztzentrierten Versor-

gung oder an einer Integrationsversorgung teilnehmen, erforderlich, um Vereinbarun-

gen über Art und Umfang der Bereinigung des notwendigen Behandlungsbedarfs 

schließen zu können. 
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8. Belegärztliche Versorgung 

 

a) Schaffung von Gebührenordnungspositionen für die stationäre Erbringung von 

am DRG-System bzw. über die stationären NUB-Entgelte abgebildeten innovativen 

Leistungen, für welche für die ambulante Versorgung noch keine Zulassung des Ge-

meinsamen Bundesausschusses besteht. 

 

b) Streichung der Regelungen zum sogenannten Honorarbelegarzt nach § 121 Abs. 

5 SGB V und § 18 Abs. 3 KHEntgG  

 

Die mit dem Krankenhausfinanzierungsreformgesetz 2009 aufgenommene Regelung 

wird von Einzelfällen abgesehen nicht gelebt. Der wiederholt an den Gesetzgeber her-

angetragenen Forderung, die Abschlagsregelung (20 Prozent vom Erlös der zu vergü-

tenden Hauptabteilungs-DRG) zu streichen, wurde nicht entsprochen. Aus diesem 

Grunde wird zur Entbürokratisierung die Aufhebung der Regelung vorgeschlagen.  

 

  



Kassenärztliche Bundesvereinigung  KBV 

   Stand: 14.10.2011 
 

 
- 68 - 

VI. Innovative Behandlungsmethoden / Qualitätsverbesserung 
 

Regelungsorte des Entwurfs: 

Art. 1 (Änderung SGB V) Nr. 30 = § 92; Nr. 51 = § 137c; Nr. 53 = § 137e 

 

Änderungsvorschläge der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 

 

1. Erlaubnisvorbehalt und Verbotsvorbehalt 

Nach geltendem Recht (§§ 135 Abs. 1, 137c SGB V) besteht bei der Einführung von Inno-

vationen für den ambulanten vertragsärztlichen Bereich ein Erlaubnisvorbehalt, und für 

den stationären Bereich ein Verbotsvorbehalt. Diese gesetzlichen Bestimmungen sollten 

unter der Zielsetzung, nur im Nutzen belegte oder zumindest nur nicht schädliche Verfah-

ren für die Patienten einzusetzen, für beide Versorgungsbereiche harmonisiert werden.  

 

Demzufolge sollte in § 135 Abs. 1 Satz 3 SGB V der Bezug auf die vertragsärztliche Ver-

sorgung gestrichen werden, um Negativbewertungen nicht nur vertragsärztlich, sondern 

auch sektorenübergreifend Gültigkeit zu bringen: 

 

§ 135 Abs. 1 Satz 3 sollte daher folgendermaßen geändert werden: 

 

„Falls eine Überprüfung ergibt, dass diese Kriterien nicht erfüllt werden, dürfen die Leis-

tungen nicht mehr zu Lasten der Krankenkassen erbracht werden.“ 

 

Mit dieser Regelung wird klargestellt, dass Negativ-Bewertungen weder ambulant noch 

stationär erbracht werden dürfen. In § 137c wird nach Absatz 1 folgender Absatz 1a einge-

fügt: 

 

„Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden dürften im Rahmen einer Kranken-

hausbehandlung außerhalb von Erprobungen gemäß Absatz 1b, neu, oder klinischer Stu-

dien zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen nur erbracht werden, wenn eine Überprü-

fung gemäß Absatz 1 ergeben hat, dass die in Absatz 1 Satz 1 genannten Kriterien erfüllt 

sind.“ 
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2. Erprobungsregelungen 

 

Bislang sind Erprobungsregelungen von Innovationen im Rahmen der gesetzlichen Kran-

kenversicherung nicht möglich, da der Gemeinsame Bundesausschuss nur positiv oder 

negativ entscheiden kann. Es ist daher die Einführung einer für beide Sektoren gleichen 

Erprobungsmöglichkeit für Innovationen erforderlich. Hiernach sollen neue Untersu-

chungs- und Behandlungsmethoden, die das experimentelle Stadium hinter sich gelassen 

haben, zur Gewinnung von wissenschaftlichen Erkenntnissen, zu nutzen, medizinischer 

Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit bis zu fünf Jahren befristet als Leistungen der gesetz-

lichen Krankenversicherung nach entsprechender Entscheidung des Gemeinsamen Bun-

desausschusses erprobt werden, sofern mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund der bisher 

vorliegenden wissenschaftlichen Ergebnisse ausgeschlossen werden kann, dass Patien-

ten durch die Anwendung der Maßnahme oder dadurch ausgelöste Folge Interventionen 

geschädigt werden können. Hierzu werden folgende Änderungen vorgeschlagen: 

 

a) Nach § 135 Abs. 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 

 

„Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, die das experimentelle Stadium hinter 

sich gelassen haben, können zur Gewinnung von wissenschaftlichen Erkenntnissen, zu Nut-

zen medizinischer Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit bis zu fünf Jahren befristet als GKV-

Leistung auf Entscheidung des Gemeinsamen Bundesausschusses erprobt werden, sofern 

mit großer Wahrscheinlichkeit durch die bisher vorliegenden wissenschaftlichen Daten aus-

geschlossen ist, dass Patienten durch die Anwendung der Innovation oder dadurch ausge-

löste Folgeinterventionen zu Schaden kommen. Die Vorgaben über die Eckpunkte zur wis-

senschaftlichen Evaluation dieser Erprobung trifft der Gemeinsame Bundesausschuss.“ 

 

b) In § 137c wird folgender Absatz 1b eingefügt: 

 

„Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, die das experimentelle Stadium hinter 

sich gelassen haben, können zur Gewinnung von wissenschaftlichen Erkenntnissen zu Nut-

zen, medizinischer Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit bis zu fünf Jahren befristet als GKV-

Leistung auf Entscheidung des Gemeinsamen Bundesausschusses erprobt werden, sofern 

mit großer Wahrscheinlichkeit durch die bisher vorliegenden wissenschaftlichen Daten aus-

geschlossen ist, dass Patienten durch die Anwendung der Innovation oder dadurch ausge-
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löste Folgeinterventionen zu Schaden kommen. Die Vorgaben über die Eckpunkte zur wirt-

schaftlichen Evaluation dieser Erprobung trifft der Gemeinsame Bundesausschuss.“ 

 

3. Erweiterung der Qualitätsanforderungen auf alle Qualitätsdimensionen 

 

Aufgrund der nicht eindeutigen Abgrenzung zwischen den Qualitätsdimensionen und ihrer 

in vielen Bereichen als gleichberechtigt angesehenen qualitätsfördernden Wirkung sollte 

die gesetzliche Fokussierung auf Strukturqualität im Rahmen der Qualitätssicherung nach 

§ 135 Abs. 2 SGB V aufgehoben werden. Ferner ergibt sich aus dem Sicherstellungs- und 

Gewährleistungsauftrag die allgemeine bundesmantelvertragliche Verpflichtung zur Quali-

tätssicherung, die umfassend und nicht beschränkt auf die Strukturqualität sein sollte. Ge-

setzliche Erweiterung auf „andere Anforderungen“ an die Versorgungsqualität.  

 

Formulierungsvorschlag: 

 

„Für ärztliche und zahnärztliche Leistungen, welche wegen der Anforderungen an ihre Aus-

führung oder wegen der Neuheit des Verfahrens besonderer Kenntnisse und Erfahrungen 

(Fachkundenachweis), einer besonderen Praxisausstattung oder anderer Anforderungen an 

die Versorgungsqualität bedürfen, haben die Partner der Bundesmantelverträge einheitlich 

entsprechende Voraussetzungen für die Ausführung und Abrechnung dieser Leistungen zu 

vereinbaren.“ 

 

4. Erweiterung der Qualitätsanforderungen auf indikationsbezogene Leistungskom-
plexe (§ 135 Abs. 2 SGB V) 

 

§ 135 Abs. 2 SGB V bezieht sich ausdrücklich auf einzelne Leistungen. Die angemessene 

qualitativ hochwertige Versorgung von Patienten mit einem gesundheitlichen Problem fin-

det jedoch in vielen Fällen in Kombination mehrerer Einzelleistungen und im Zusammen-

spiel mehrerer Leistungserbringer auf derselben, aber auch auf unterschiedlichen Versor-

gungsebenen/Versorgungsstufen statt. Dabei sollte die strukturierte Zusammenarbeit der 

Leistungserbringer dem Patienten größere Vorteile bieten als die Summe der jeweiligen 

Einzelleistungen. Die diagnose- oder symptombezogene (= indikationsbezogene) Quali-

tätssicherung könnte hier insbesondere den Prozess der Indikationsstellung und der in-

nerärztlichen Kommunikation über Fachgebietsgrenzen und Versorgungsebenen hinweg 

adressieren. 
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5. Patientenbeteiligung bei bundesmantelvertraglichen Vereinbarungen über Quali-
tätsanforderungen 

 

Formulierungsvorschlag: 

 

„Die nach der Rechtsverordnung nach § 140g anerkannten für die Wahrnehmung der Inte-

ressen der Patientinnen und Patienten und der Selbsthilfe chronisch kranker und behinderter 

Menschen auf Bundesebene maßgeblichen Organisationen sind vor dem Abschluss von 

Vereinbarungen nach Satz 1 in die Beratung der Vertragspartner einzubeziehen; die Organi-

sationen benennen hierzu sachkundige Personen. § 140f Abs. 5 gilt entsprechend. Das Nä-

here zum Verfahren vereinbaren die Vertragspartner nach Satz 1.“ 
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VII. Weiterentwicklung der Strukturen des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses (G-BA) / Kompetenz des G-BA für Disease-Management-
Programme (DMP) 

 

Regelungsorte des Entwurfs: 

Art. 1 (SGB V) Nr. 29 = § 91 SGB V; Nr. 30 = § 92 SGB V; Nr. 54 = § 137f SGB V; Nr. 55 = 

§ 137g SGB V; Art. 10 (RSAV) Nrn. 1 bis 4 = §§ 28b bis 28g SGB V 

 

Änderungsvorschläge der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zur G-BA-
Struktur und -Kompetenz 

 

1. Inkompabilität 

 

Zu § 91 Abs. 2 Satz 3 – neu –:  

 

Die Inkompatibilitätsvorschrift des Satzes 3 sollte auf das Verbot der Gleichzeitigkeit ent-

sprechender Tätigkeiten beschränkt bleiben und nicht eine entsprechende Karenzzeit zu-

sätzlich für eine Vortätigkeit vorsehen. Im Übrigen stellt sich die Frage, ob die Inkompatibi-

lität nicht auch für Angehörige von Unternehmen der pharmazeutischen Industrie und der 

Medizinproduktehersteller und anderen im Richtlinienkontext des Gemeinsamen Bundes-

ausschusses potentiell Betroffener gelten sollte.  

 

2. Disease-Management-Programme 

 

Zu § 321 – Erweiterung der Übergangsregelung für die Anforderungen an struktu-

rierte Behandlungsprogramme nach § 137g Abs. 1 

 

Die Übergangsregelung sollte in dem Sinne erweitert werden, dass Beschlüsse des Ge-

meinsamen Bundesausschusses zu den Anforderungen an strukturierte Behandlungspro-

gramme, die bis zum Tag vor Inkrafttreten des Gesetzes erfolgt sind, wie bisher in den An-

lagen der RSAV umgesetzt werden. 
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Hintergrund: Es liegen Beschlüsse zu Aktualisierungen der Programme COPD (seit 10/ 

2009!) und Brustkrebs (03/2011) vor. Die Aktualisierung des DMP Asthma wird im Juli 

2011 beschlossen werden. 

 

Werden diese Beschlüsse nicht wie bisher in die Anlagen der RSAV übernommen, so 

müssten sie mit hohem Zeitaufwand in Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses 

überführt werden. Vorher wäre eine entsprechende Änderung der Verfahrensordnung des 

Gemeinsamen Bundesausschusses im DMP-Bereich umzusetzen.  

 

Damit wäre bereits jetzt abzusehen, dass die beschlossenen Aktualisierungen nicht um-

gesetzt werden könnten und erneute Aktualisierungen erforderlich würden. Die gesetzliche 

Krankenversicherung hat zur Kenntnis gegeben, dass sie mit dem Bundesversicherungs-

amt eine gleichlautende Stellungnahme abgeben werden, um die Weiterführung der DMP 

nicht zu gefährden. 

 

3. Weiterentwicklung der Programmstruktur 

 

Im Rahmen einer Weiterentwicklung von Diseasemanagement-Programmen auch zu Di-

agnosen wie Demenz oder Depression in bundesweit einheitlich strukturierten Program-

men muss das Kriterium in § 137f Abs. 1 Nr. 5 SGB V „Beeinflussbarkeit des Krankheits-

verlaufes durch Eigeninitiative des Versicherten“ modifiziert werden durch den Zusatz 

„nach Möglichkeit“ bzw. „grundsätzlich“ und auf betreuende Personen ausgeweitet wer-

den, mithin:  

 

„Grundsätzliche Beeinflussbarkeit das Krankheitsverlaufes durch Eigeninitiative des Versi-

cherten bzw. durch entsprechende Betreuungspersonen“.  

 

4. Case-Management bei Disease-Management-Programmen 

 

Vorgesehen werden sollen Vorgaben für individualisiertes Fallmanagement (Synonym: 

Case-Management) im Rahmen von Disease-Management-Programmen für Patienten mit 

besonderem Behandlungsbedarf durch Rahmenbedingungen, die auf RSAV-Ebene vor-

gegeben werden, die aber Variationen bei der Ausgestaltung zulassen. Zu diesem Zweck 
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ist § 137f SGB V dahingehend zu erweitern, dass in § 137f Abs. 2 nach Nr. 1 eingefügt 

wird: 

 

„Anforderungen für die individualisierte und strukturierte Unterstützung von Patienten mit be-

sonders hohem oder komplexem Behandlungsbedarf.“  

 

und gegebenenfalls zusätzlich in Absatz 1 nach Satz 1 eingefügt wird: 

 

„Dabei sind Patientengruppen mit besonders hohem oder komplexem Behandlungsbedarf 

besonders zu berücksichtigen. 
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VIII. Stärkung wettbewerblicher Handlungsmöglichkeiten der Kran-
kenkassen 

 

Regelungsorte des Entwurfs: 

Art. 1 Nr. 2 = § 11 Abs. 6 SGB V; Art. 1 Nr. 71 = § 270 SGB V  

 

Änderungsvorschlag der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zu § 11 Abs. 6 – 
neu – SGB V 

 

1. Die vorgeschlagene Regelung zur Erweiterung der Satzungsregelungen für die Versor-

gung mit nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln (§ 34 Abs. 1 Satz SGB V) wird für 

den Arzneimittelbereich aus folgenden Gründen abgelehnt: 

 

Bewertung:  

Bei jedem Versicherten zu prüfen, ob er aufgrund der Satzungsregelung der jeweiligen 

Krankenkasse ausnahmsweise ein nicht verschreibungspflichtiges Arzneimittel verord-

nen darf und wenn ja unter welchen Bedingungen (Art, Dauer, Umfang), würde für die 

Vertragsärzte ein unzumutbarer, bürokratischer Aufwand bedeuten. Darüber hinaus ist 

gemäß der Begründung des Entwurfs das Wirtschaftlichkeitsgebot nach § 12 SGB V zu 

beachten. Das heißt, der Arzt ist für die Wirtschaftlichkeit einer Verordnung verantwort-

lich, die eine Krankenkasse aufgrund einer Satzungsleistung erst ermöglicht hat. 

 

 Die zusätzlichen Leistungen (Satzungsleistungen) sind von der Krankenkasse (insbe-

sondere aufgrund der gesonderten Zuweisungssystematik des Gesundheitsfonds für zu-

sätzliche Satzungs- und Ermessensleistungen) getrennt auszuweisen. Unklar bleibt da-

mit, wie dies erfolgen soll (z.B. Kennzeichnung der Verordnungen oder Privatverordnun-

gen). 

 

 Die Kassenärztliche Bundesvereinigung vertritt die Auffassung, dass diese Regelung 

nicht zu Transparenz und Verordnungssicherheit beiträgt sowie für die Vertragsärzte mit 

einer erheblichen zusätzlichen bürokratischen Belastung verbunden ist. Eine Weiterent-

wicklung der Arzneimittelversorgung hin zu kassenindividuellen Positivlisten lehnt die 

Kassenärztliche Bundesvereinigung ab. 
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Formulierungsvorschlag:  

 

Streichen des Leistungsbereiches „Versorgung mit nicht verschreibungspflichtigen Arz-

neimitteln“ im Rahmen der erweiterten Satzungsleistungen. 

 

2. Verträge mit nicht-zugelassenen Leistungserbringern sieht die Kassenärztliche Bundes-

vereinigung als problematisch an. Sie stellen systematisch das über die Pflichtzulassung 

zur Versorgung von Versicherten organisierte System der vertragsärztlichen Versorgung 

mit Vergütungsregeln Arztvorbehalt, Qualifikationsvoraussetzungen usw. in Frage. 
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IX. Weiterentwicklung der KV-Organisation 
 

Regelungen zum Vorstand, Beauftragung von Kassenärztlichen Vereinigungen, 
Wahlrecht 

 

Regelungsorte des Entwurfs:  

Art. 1 Nr. 15 = § 77 Abs. 2 und Abs. 6 SGB V, Art. 1 Nr. 16 = § 79 Abs. 4 Satz 5 SGB V, Art. 1 

Nr. 17 = § 79c Satz 1 SGB V, Art. 1 Nr. 18 = § 80 Abs. 2 SGB V, Art. 2 = § 35a Abs. 7 SGB IV 

 

Änderungs- und Ergänzungsvorschläge der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 

 

1. § 77 und § 285 SGB V 

 

Durch die Bündelung der Aufgaben der Kassenärztlichen Vereinigungen können Effizienz-

ressourcen genutzt und durch die Klarstellung der zulässigen Datenübermittlung bereits 

bestehende Komplikationen bei der Gründung von Arbeitsgemeinschaften der Kassenärzt-

lichen Vereinigungen in Form von so genannten Kompetenzzentren abgebaut werden. Die 

Ergänzung in § 77 Abs. 6 SGB V regelt aber lediglich die Beauftragung einer Kassenärztli-

chen Vereinigung durch eine andere Kassenärztliche Vereinigung. Eine Einbeziehung der 

Kassenärztlichen Bundesvereinigung in die Aufgabenübertragung ist bislang nicht vorge-

sehen. Diese wäre aber erforderlich, um das gesamte Potential des KV-Systems aus-

schöpfen zu können. Im Übrigen würde dies auch die Realität in der Vergangenheit abbil-

den, da die Kassenärztliche Bundesvereinigung bislang an den von den Kassenärztlichen 

Vereinigungen gegründeten Arbeitsgemeinschaften beteiligt war. Zur Klarstellung regen 

wir weiterhin an, in Satz 2 zusätzlich aufzunehmen, dass eine Aufgabenübertragung auch 

an eine von den Kassenärztlichen Vereinigungen und der Kassenärztlichen Bundesverei-

nigung gebildete Arbeitsgemeinschaft möglich ist. Mit dem folgenden Formulierungsvor-

schlag würde diese Erweiterung im Zusammenwirken zwischen den Kassenärztlichen 

Vereinigungen untereinander und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung geregelt wer-

den können: 
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a) § 77 Abs. 6 SGB V i.d.F. des Regierungsentwurfs wird wie folgt gefasst: 

 

„(6) §§ 88, 90, 94 Abs. 1a bis 4 und § 97 Abs. 1 Satz 1 bis 4 des Zehnten Buches gelten 

entsprechend. Beauftragt eine Kassenärztliche Vereinigung eine andere Kassenärztliche 

Vereinigung, die Kassenärztliche Bundesvereinigung oder eine Arbeitsgemeinschaft nach 

Absatz 7 in Verbindung mit § 88 des Zehnten Buches mit der Wahrnehmung einer ihr ob-

liegenden Aufgabe und ist hiermit eine Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Sozial-

daten durch die Beauftragte verbunden, wird die Beauftragte mit dem Empfang der ihr 

nach § 285 Absatz 3 Satz 7 übermittelten Sozialdaten verantwortliche Stelle gemäß § 67 

Absatz 9 Satz 1 des Zehnten Buches. § 80 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Zehnten 

Buches gilt entsprechend, Nummer 1 jedoch mit der Maßgabe, dass nur der Auftragneh-

mer anzuzeigen ist. Für das Verhältnis zwischen der auftraggebenden Kassenärztlichen 

Vereinigung und der beauftragten Stelle, insbesondere für den Erlass von Verwaltungsak-

ten, gilt § 90 des Zehnten Buches entsprechend.“ 

 

b) In § 77 SGB V wird folgender Absatz 7 angefügt: 

 

„(7) Die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Kassenärztliche Bundesvereinigung 

können zum Zweck gemeinsamer Ausführung von Aufgaben oder für die gegenseitige 

Unterstützung bei der Erfüllung ihrer Aufgaben Arbeitsgemeinschaften bilden, welche für 

die Dauer ihres Bestands öffentlich-rechtliche Zweckverbände sind. Dasselbe gilt für For-

schungs-, Entwicklungs- und Unterstützungsmaßnahmen zur Versorgungssteuerung. Für 

die Arbeitsgemeinschaften gelten hinsichtlich der Aufsicht und hinsichtlich der Haushalts-

führung § 94 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch entspre-

chend. Für die in § 77a vorgesehenen Aufgaben können die Kassenärztlichen Vereini-

gungen und die Kassenärztliche Bundesvereinigung auch gemeinsame Dienstleistungs-

gesellschaften gründen. § 69 Abs. 2 Satz 1 gilt für Arbeitsgemeinschaften und Dienstleis-

tungsgesellschaften nicht.“ 

 

c) In § 285 Abs. 3 werden die Sätze 7 und 8 i.d.F. des Regierungsentwurfs wird folgt ge-

fasst und Satz 9 angefügt: 

 

„Die Kassenärztlichen Vereinigungen dürfen rechtmäßig erhobene und gespeicherte Da-

ten auch untereinander, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung oder einer Arbeitsge-

meinschaft nach § 77 Absatz 7 arzt- und versichertenbezogen übermitteln, soweit dies im 
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Rahmen eines Auftrags nach § 77 Absatz 6 Satz 2 in Verbindung mit § 88 des Zehnten 

Buches erforderlich ist. Soweit vom Aufgabenzweck der Arbeitsgemeinschaft und der Be-

auftragung Abrechnungsdaten umfasst sind, die laboratoriumsmedizinische Leistungen 

betreffen, dürfen auch Daten aus Überweisungsaufträgen, Zielaufträgen und der Beauf-

tragung von Laborleistungen einschließlich der zugehörigen Befund- und Abrechnungsda-

ten übermittelt werden. Soweit dies mit dem Zweck der Aufgabe und ihrer Zielsetzung 

vereinbar ist, sind die Daten zu pseudonymisieren.“  

 

2. Zu Art. 1 nach Nr. 16 (§ 79 Abs. 6 SGB V) und zu Art. 2 (SGB IV) = § 35a SGB IV 

 

Der Funktion der Selbstverwaltung widerspricht es, dass die Aufsichtsbehörde mit § 35a 

Abs. 7 SGB IV, der nach § 79 Abs. 6 Satz 1 SGB V auch für die Organe der Kassenärztli-

chen Vereinigungen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung entsprechend gilt, be-

rechtigt werden soll, den Vorstand von seinem Amt zu entheben. Die Amtsenthebung des 

von den Vertreterversammlungen gewählten Vorstandes ist die ureigenste Aufgabe der 

Vertreterversammlung. Es entspricht den demokratischen Grundsätzen, dass ein Wahlor-

gan auch über die Abberufung eines von ihm gewählten Vertreters zu entscheiden hat. Da 

in der Begründung des Referentenentwurfs ausschließlich auf Vorgänge außerhalb der 

ärztlichen Selbstverwaltung Bezug genommen wird, ergibt sich für die Kassenärztlichen 

Vereinigungen und die Kassenärztliche Bundesvereinigung im Übrigen auch keine Rege-

lungsnotwendigkeit. Es wird daher vorgeschlagen, dass in § 79 Abs. 6 Satz 1 SGB V nur 

auf Abs. 7 Satz 1 und 2 des § 35a SGB IV statt auf Absatz 7 insgesamt verwiesen wird. 
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Weitere Ergänzungsvorschläge 

zur Aufnahme im Gesetzgebungsverfahren 
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I. Künftige wettbewerbliche Versorgungsstrukturen 

 

Vorschläge der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 

 

1. Mitwirkung der Kassenärztlichen Vereinigung bei Verträgen über integrierte Versor-
gung 

 

Verträge über integrierte Versorgung (§ 140a ff. SGB V): 

Der Kassenärztlichen Vereinigung muss wieder die Möglichkeit eingeräumt werden, als 

Vertragspartner an Verträgen über integrierte Versorgung im Wettbewerb mit anderen Ver-

tragspartnern auf der Leistungserbringerseite mitzuwirken. 

 

- Aufnahme der Kassenärztlichen Vereinigung als potentieller Vertragspartner. 

 

- Keine obligatorische Bereinigung der Gesamtvergütungen durch Vergütungsan-

teile aus Verträgen über integrierte Versorgung; Bereinigungsmöglichkeit als ver-

tragliche Absprache, jedoch nicht schiedsfähig. 

 

- Präzisierung der Versorgungsziele integrierter Versorgung: Flächendeckend, re-

gional- und populationsbezogen. 

 
2. §§ 73b, 73c und 140b SGB V – Qualitätssicherung bei ergänzenden Verträgen (Se-

lektivverträge und Integrierte Versorgung) 

 
Zum jetzigen Zeitpunkt ist ein eher unkoordiniertes Nebeneinander von kollektivvertragli-

cher und selektivvertraglicher Qualitätssicherung zu konstatieren. Dies betrifft sowohl die 

Frage, welche (kollektivvertraglich vereinbarten) Qualitätssicherungsmaßnahmen zwin-

gend auch für alle Selektivverträge gelten, als auch die Frage, wie diese Qualitätssiche-

rungsmaßnahmen im Rahmen der Selektivverträge einheitlich umgesetzt werden.  

 

Bei den Verträgen zur hausarztzentrierten Versorgung fehlt (so wie etwa in § 73 c Abs. 1 

Satz 3 SGB V) ein gesetzlicher Hinweis über geltende Mindestqualitätsanforderungen. Ein 

Abweichen von den Vorschriften des Kapitels 4 im SGB V, wozu auch der Abschnitt 9 „Si-

cherung der Qualität der Leistungserbringung“ gehört, ist sogar ausdrücklich und ohne 
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Einschränkung zugelassen (vgl. § 73 b Abs. 5 Satz 4, aber auch § 73 c Abs. 4 Satz 3 

SGB V).  

 

Bei der integrierten Versorgung (§ 140a ff. SGB V) können Regelungen zur Qualitätssiche-

rung von den Vertragspartnern selbstständig festgelegt werden, gesetzliche Mindestquali-

tätsanforderungen sind nicht vorgeschrieben. Ein Abweichen von den Vorschriften des 

Kapitels 4 im SGB V ist auch hier möglich, wenn die abweichende Regelung einer Quali-

tätsverbesserung dient. 

 

Folgerung: 

 

Aus Gründen einheitlicher Qualitätsstandards im SGB V muss unbedingt klargestellt wer-

den, dass alle im Kollektivvertragssystem festgelegten Qualitätssicherungs-Anforderungen 

auch im Selektivvertragssystem keinesfalls unterschritten werden dürfen. „Additive“ Quali-

tätssicherungs-Maßnahmen im Sinne von den Kollektivvertrag „ergänzenden“ Verträgen 

sind selbstverständlich möglich.  

 

3. Abrechnungsbefugnis privatrechtlich organisierter Dienstleister von Vertragspart-
nern der Selektivverträge? 

 

Einführung einer neuen Befugnisnorm für die Abrechnung selektivvertraglich vereinbarter 

ärztlicher Leistungen 

 

Die Abrechnung der selektivvertraglich vereinbarten ärztlichen Leistungen erfolgt durch die 

Kassenärztliche Vereinigung, deren Mitglied der Vertragsarzt ist, es sei denn, die Ver-

tragspartner des Selektivvertrages beauftragen eine geeignete andere Stelle. In diesem 

Fall hat die Abrechnungsstelle allerdings bestimmte datenschutzrechtliche Voraussetzun-

gen im Hinblick auf die Vorschriften des SGB X zu erfüllen. Ferner bedarf es der Einwilli-

gung des teilnehmenden Vertragsarztes, dass die Abrechnungsdaten durch die private 

Abrechnungsstelle übermittelt werden. Auch sind bestimmte Vorkehrungen vorzuschrei-

ben, die verhindern, dass außer der Abrechnung der Daten eine weitere Datenverwen-

dung erfolgt. 
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II. Definitionskompetenz der Bundesärztekammer im Bereich der 
Strukturqualität 

 

Vorschläge der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 

 

1. Definition von Fachkunden nach § 135 Abs. 2 SGB V 

 

Die Vertragspartner der Bundesmantelverträge werden bei Einführung neuer Fachkunden 

gemäß § 135 Abs. 2 SGB V verpflichtet, die Bundesärztekammer zu beauftragen, den In-

halt entsprechender Fachkunden sowie gegebenenfalls Übergangsregelungen zu definie-

ren. Die Bundesärztekammer wird dazu durch das Gesetz mit einer entsprechenden Defi-

nitionskompetenz beliehen. Es handelt sich ausschließlich um eine in der Kompetenz der 

Bundesärztekammer (nicht der Landesärztekammern wie im Weiterbildungsrecht) zuge-

wiesene Aufgabe. Die Bundesmantelvertragspartner sind an die Bestimmung der Fach-

kunde gebunden.  

 

2. Definition von Anforderungen an die Strukturqualität gemäß § 137 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 SGB V  

 

Gemäß § 137 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V kann der Gemeinsame Bundesausschuss Krite-

rien für die indikationsbezogene Notwendigkeit und Qualität der durchgeführte diagnosti-

schen und therapeutischen Leistungen, insbesondere aufwändiger medizintechnischer 

Leistungen bestimmen. „Dabei sind auch Mindestanforderungen an die Struktur-, Prozess- 

und Ergebnisqualität festzulegen.“  

 

Gleichermaßen wie zu Nr. 1 (Definition von Fachkunden) ist die Bundesärztekammer ge-

setzlich zu beauftragen, in Fällen, in denen der Gemeinsame Bundesausschuss Anforde-

rungen an die Strukturqualität zu bestimmen beabsichtigt, eine entsprechende Definition 

zu entwickeln. Die Bestimmung der Bundesärztekammer ist für den Gemeinsamen Bun-

desausschuss verbindlich.  

 

Ziel der Regelungen unter 1.) und 2.) ist es, die Einheitlichkeit des Berufsausübungsrechts 

– bei den entsprechenden Regelungen handelt es sich materiell um Berufsausübungs-

rechtsnormen – zu wahren.  
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III. Weitere Vorschläge zu Prävention / Palliativversorgung / Fortbil-
dung / Entlassmanagement / Schiedsstelle „PKV“ 

 

Vorschläge der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 

 

1. Neue Organisation der Leistungen der Prävention 

 

a) Leistungsanspruch 

 

Erweiterung des Leistungsanspruchs auf primäre und tertiäre Prävention zu Pflichtleis-

tungen der Krankenkassen. Die Sicherstellung der Leistungen der Primärprävention 

und Tertiärprävention durch Ärzte wird Aufgabe der Kassenärztlichen Vereinigung und 

in die vertragsärztliche Versorgung einbezogen. Im EBM werden Leistungspositionen 

beschrieben. Die Vergütung der Leistungen erfolgt auf der Grundlage von Einzelleis-

tungen außerhalb der Gesamtvergütung (Änderungen in §§ 20, 25, 73 und 76 SGB V).  

 

b) Funktion des Gemeinsamen Bundesausschusses 

 

Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt in Rahmenvorgaben prioritäre Hand-

lungsfelder und Ziele, Leistungen, Inhalte, Zielgruppen, Zugangswege, Methodik und 

Vorgaben für die Qualifikation der Erbringer sowie zur Evaluation für bundesweit oder 

regional durchzuführende Maßnahmen der Primär- und Tertiärprävention.  

 

c) Erläuterung 

 

Primärprävention ist die Vorbeugung von Krankheiten und die präventive Beratung. 

Tertiärprävention ist die Verhinderung einer Verschlechterung oder eines Rückfalls 

nach eingetretener Erkrankung. 
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2. Palliativversorgung 

 

a) Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (§§ 37b, 132d SGB V) 

 

Vorschlag für ein Stufenmodell zur Durchsetzung von Vertragsabschlüssen nach 

§ 132d SGB V:  

 

- Beibehaltung des geltenden Rechts in § 132d SGB V; 

- bei Nichteinigung: Intervention der Aufsichtsbehörde mit Fristsetzung an die Kran-

kenkassen; 

- organisatorische Anhebung der Vertragsabschlusskompetenz auf Seiten der 

Krankenkassen auf die Landesverbände und Ersatzkassen (gemeinsam und ein-

heitlich); 

- kommt innerhalb der gesetzten Frist eine Einigung über eine vertragliche Lösung 

nicht zustande, geht die Sicherstellungsverantwortung auf die Kassenärztliche 

Vereinigung über zum Abschluss von Kollektivverträgen unter Mitwirkung von dem 

verantwortlichen Verband der Pflege (dreiseitiger Vertrag); 

- kommt ein solcher Vertrag nicht zustande, kann ein Erweitertes Schiedsamt (Ana-

logie zu § 115b SGB V) angerufen werden.  

 

b) Allgemeine ärztliche Palliativversorgung 

 

In Analogie zur Onkologie und Sozialpsychiatrie müssen bundesmantelvertragliche 

Regelungen für die ärztliche Palliativversorgung einschließlich der Festlegung von 

Vergütungen vereinbart werden.  

 

c) Risikostrukturausgleich 

 

Durch Ergänzung in §§ 266, 268 SGB V sollen eigene Positionen für die Palliativver-

sorgung geschaffen werden.  
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Alternative: 

 

Der Auftrag zur Sicherstellung der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung zur flä-

chendeckenden palliativmedzinischen Versorgung ist vom Einzelvertragssystem auf das 

Kollektivvertragssystem umzustellen. Die ärztliche Palliativversorgung soll – wie zuvor 

beschrieben – als Regelungsauftrag im Bundesmantelvertrag eingefügt werden. 

 

3. Fortbildung nach § 95d SGB V: Verbindlichkeit des Fortbildungszertifikats der zu-
ständigen Heilberufskammer und Einführung von Ermessensentscheidungen der 
Kassenärztlichen Vereinigungen für Sanktionen bei fehlenden Nachweisen der Fort-
bildung 

 

a) Ausgangslage: 

 

Die Regelung über die Pflicht zur fachlichen Fortbildung des Vertragsarztes in § 95d 

enthält in Absatz 2 folgende Voraussetzung: 

 

„(2) Der Nachweis über die Fortbildung kann durch Fortbildungszertifikate der 

Kammern der Ärzte, der Zahnärzte sowie der Psychologischen Psychotherapeuten 

und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten erbracht werden. Andere Fortbil-

dungszertifikate müssen den Kriterien entsprechen, die die jeweilige Arbeitsge-

meinschaft der Kammern dieser Berufe auf Bundesebene aufgestellt hat. In Aus-

nahmefällen kann die Übereinstimmung der Fortbildung mit den Anforderungen 

nach Absatz 1 Sätze 2 und 3 auch durch sonstige Nachweise erbracht werden; die 

Einzelheiten werden von der Kassenärztlichen Bundesvereinigungen nach Absatz 6 

Satz 2 geregelt.“ 

 

Zur Vereinheitlichung des Nachweisverfahrens für die vertragsärztliche Fortbildung 

hat es sich als zweckmäßig erwiesen, das Fortbildungszertifikat der Heilberufekam-

mern verbindlich vorzuschreiben. Die Öffnungsklausel für die Anerkennung von an-

deren Fortbildungszertifikaten in Ausnahmefällen muss jedoch fortbestehen. Die 

Kassenärztliche Bundesvereinigung ist nach § 95d Abs. 6 Satz 2 ermächtigt, nähere 

Einzelheiten zu regeln. 
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b) Es hat sich aus Erfahrungen der Praxis (nach der im Übrigen bestätigt wird, dass 99 

v. H. der Vertragsärzte ihre Fortbildungspflicht erfüllen) als notwendig erwiesen, insbe-

sondere Situationen, in denen Vertragsärzte den Nachweis der Fortbildung wegen re-

lativ geringfügiger Erfüllungsdefizite nicht führen können (z. B. auch Härtefälle), die 

Honorarkürzung nicht zwangsläufig folgen zu lassen, sondern an eine Ermessensent-

scheidung der Kassenärztlichen Vereinigungen zu binden. Dasselbe soll weitergehend 

für den Antrag auf Zulassungsentziehung gelten.  

 

c) Lösung: 

 

§ 95d SGB V wird wie folgt geändert: 

 

Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

 

„(2) Der Nachweis über die Fortbildung ist durch Fortbildungszertifikate der Kam-

mern der Ärzte, der Zahnärzte sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und 

Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten zu erbringen. In Ausnahmefällen kann 

die Übereinstimmung der Fortbildung mit den Anforderungen nach Absatz 1 Satz 2 

und 3 auch durch sonstige Nachweise erbracht werden; die Einzelheiten werden von 

den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen nach Absatz 6 Satz 2 geregelt.“ 

 

In Absatz 3 Sätze 4 und 5 werden so geändert, dass die Kassenärztliche Vereinigung 

hinsichtlich der Honorarkürzung einen Ermessensspielraum hat, der sowohl die Möglich-

keit vorsieht, von der Honorarkürzung abzusehen als auch die Höhe der Honorarkürzung 

festzulegen. Die Regelung soll auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben. Dasselbe soll wei-

tergehend auch für den Antrag auf Zulassungsentziehung gelten („nur bei Verweigerern 

der Fortbildung“). 

 

Auch in Absatz 6 soll für die Richtlinien der Kassenärztlichen Bundesvereinigung eine 

Ermächtigung eingeführt werden, von Sanktionen in Ausnahmefällen („Härtefällen“) ab-

zusehen. 
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Alternative: 

 

Übertragung der Sanktionsentscheidungen in das Verfahren nach § 81 Abs. 5 SGB V – 

Disziplinarverfahren  

 

4. Verbesserung des Entlassmanagements nach Krankenhausaufenthalt 

 

a) Vorschlag Gesetzentwurf 

 

Das Entlassmanagement nach Krankenhausbehandlung wird in § 39 Abs. 1 und § 112 

Abs. 2 SGB V als Teil des Anspruchs auf Krankenhausbehandlung konkretisiert. Die 

Möglichkeiten zum Vertragsabschluss nach §§ 112 und 115 SGB V werden gestrichen.  

 

b) Vorschlag der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 

Die Konzentration des Entlassmanagements ausschließlich auf das Krankenhaus ist 

nicht zielführend. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung schlägt dementsprechend 

folgende Regelungen vor: 

 

In Art. 1 Nr. 2 (§ 11 SGB V) wird Buchstabe a (§ 11 Abs. 4) wie folgt geändert: 

 

Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

 

„(4) Versicherte haben Anspruch auf ein Versorgungsmanagement insbesondere zur Lösung 

von Problemen beim Übergang in die verschiedenen Versorgungsbereiche. Die betroffenen 

Leistungserbringer sorgen für eine sachgerechte Anschlussversorgung des Versicherten und 

übermitteln sich gegenseitig auf elektronischem Wege unter Verwendung der Fallakte bzw. 

einer strukturierten elektronischen Nachricht die erforderlichen Informationen. Die Betriebs-

verantwortung für den dafür notwendigen Dienst übernimmt die Kassenärztliche Bundesver-

einigung. Zur Erfüllung dieser Aufgabe sind die Leistungserbringer von den Krankenkassen 

zu unterstützen. In das Versorgungsmanagement sind die Pflegeeinrichtungen einzubezie-

hen; dabei ist eine enge Zusammenarbeit mit Pflegeberatern und Pflegeberaterinnen nach 

§ 7a des Elften Buches zu gewährleisten. Das Versorgungsmanagement und eine dazu er-

forderliche Übermittlung von Daten dürfen nur mit Einwilligung und nach vorheriger Informati-

on des Versicherten erfolgen. Soweit in Verträgen nach den §§ 140a bis 140d nicht bereits 
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entsprechende Regelungen vereinbart sind, ist das Nähere im Rahmen von Verträgen nach 

§ 112 oder § 115 oder in vertraglichen Vereinbarungen mit sonstigen Leistungserbringern der 

gesetzlichen Krankenversicherung und mit Leistungserbringern nach dem Elften Buch sowie 

mit den Pflegekassen zu regeln. Für den Übergang in die verschiedenen Versorgungsberei-

che sind folgende Informationen bereit zu stellen: 

 

- Informationen zur Gesamtbehandlung in Kurzform 

- Behandlungspläne (Handlungsanweisungen) 

- Untersuchungsbefunde 

- Medikation 

- Labordaten 

- Pflegepläne 

- Ggf. umfassende Informationen zur Behandlung 

 

Die technischen Details regelt die Kassenärztliche Bundesvereinigung.“ 

 
5. Schiedsstelle zur Festsetzung von Vergütungen im Rahmen des Basistarifs der PKV 

gemäß § 75 Abs. 3c SGB V 

 

Die Schiedsstelle ist grundsätzlich paritätisch mit Vertretern der Vertragspartner besetzt. Hinzu-

treten ein unparteiischer Vorsitzender und zwei weitere unparteiische Mitglieder sowie jeweils 

ein Vertreter des Bundesministeriums für Gesundheit und des Bundesministeriums der Finan-

zen. Gegen diese Art der Besetzung durch Vertreter der Bundesministerien bestehen verfas-

sungsrechtliche Bedenken. Sie ist auch mit dem Status der Aufsichtsbehörden über die Träger-

organisationen PKV und KBV nicht vereinbar. Dies stellt eine systemwidrige Ausdehnung der 

Aufsichtskompetenz durch Stimmrecht in der Schiedsstelle zur Fachaufsicht dar.  

 

Folgerung:  

 

Herstellung echter Parität in der Schiedsstelle für Vergütungsfragen durch Ausschluss der Ver-

treter des Bundesministeriums für Gesundheit  und des Bundesministeriums für Finanzen.2 

  

                                                 
  Anmerkung: 
 Ein entsprechender Vorschlag ist am 30.11.2010 gemeinsam durch Bundesärztekammer, Kassenärztliche Bundesvereini-

gung, Bundeszahnärztekammer und Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung dem Bundesministerium für Gesundheit 
übermittelt worden.  
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6. Sonstiges 

 

a) § 291 SGB V – Verpflichtung zum Einzug der alten Krankenversichertenkarten 

bei Einführung der eCard  

Vorgabe eines bestimmten Zeitpunktes, bei Überschreiten dieses Zeitpunktes: Ausstel-

lung von Überweisungsscheinen 

 

b) Gesetzliche Klarstellung für Online-Dienste der Kassenärztlichen Bundesverei-

nigung und der Kassenärztlichen Vereinigungen 

Zur Vermeidung von wettbewerbsrechtlichen Auseinandersetzungen soll im Gesetz 

klargestellt werden, dass die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Kassenärzt-

lichen Vereinigungen Online-Dienste anbieten dürfen (Prüfungsauftrag). 

 

 

 

gez. Dr. med. Andreas Köhler 

Vorsitzender des Vorstandes 
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
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I  Vorbemerkungen 
 

Das deutsche Gesundheitswesen bietet den gesetzlich Versicherten eine medizinische 

Versorgung auf sehr hohem Niveau. Unsere Ärztinnen und Ärzte sind hoch qualifiziert und 

der Zugang zu medizinischen Leistungen für jedermann ist nach wie vor umfassend ge-

währleistet. Dass es in Deutschland insgesamt ausreichend viele Ärztinnen und Ärzte gibt, 

zeigt der Blick auf die Fakten: Noch nie zuvor gab es eine so hohe Arztdichte wie heute. 

Vor allem in Ballungsgebieten sind oftmals sogar deutlich zu viele Mediziner angesiedelt. 

Hier gibt es Überkapazitäten, die letztlich die Beitragszahler teuer zu stehen kommen. 

 

Trotz diesem Überangebot an Ärzten herrscht jedoch in weiten Teilen der Bevölkerung der 

Eindruck vor, dass es hierzulande eine Versorgungsknappheit gäbe. Die Gründe für diese 

„gefühlte Unterversorgung“ sind nur partiell darauf zurückzuführen, dass es in einigen 

dünnbesiedelten Regionen an niedergelassenen Ärzten oder Psychotherapeuten mangelt. 

Oftmals sind die Versicherten schlichtweg unzufrieden, weil sie – selbst in Gebieten mit 

hoher Arztdichte – sehr lange auf einen Termin bei einem Facharzt warten müssen. Auch 

das von vielen Betriebskrankenkassen erfolgreich angebotene Terminmanagement kann 

diese Unzufriedenheit nicht kompensieren. 

 

Statistisch nachweisbare Überversorgung bei gesellschaftlich empfundener Unterversor-

gung – dieses Paradox zeigt: Das Problem liegt in der Verteilung und Organisation. Eine 

Reform der ärztlichen Bedarfsplanung muss hier mit einem ausgewogenen Maßnahmen-

bündel gegensteuern. Diesem Anspruch wird der von der Bundesregierung vorgelegte 

Gesetzentwurf zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen Kranken-

versicherung nur in Teilen gerecht. Während zahlreiche Instrumente gegen eine in der 

Zukunft im ländlichen Raum drohende Unterversorgung eingeführt werden, bleiben Maß-

nahmen zum Abbau der derzeit bestehenden Überversorgung gänzlich aus.  

 

Die Betriebskrankenkassen erkennen das Ziel der Bundesregierung an, mit dem Versor-

gungsstrukturgesetz den Versorgungsalltag der Patientinnen und Patienten zu verbessern. 

Die neuen Regelungen dürfen insgesamt aber nicht dazu führen, dass die Krankenkassen 

und ihre Versicherten finanziell noch stärker belastet werden. Die geplante Reform der 

ärztlichen Honorierung sehen die Betriebskrankenkassen deshalb sehr kritisch. Sie drän-

gen außerdem darauf, dass bei einer Reform der Bedarfsplanung bestehende Überkapazi-

täten stärker berücksichtigt werden.  

 

Dass die Bundesregierung im Versorgungsstrukturgesetz plant, die Wettbewerbsmöglich-

keiten der Krankenkassen auf Leistungsseite zu stärken, ist aus Sicht der Betriebkranken-

kassen ein grundsätzlich richtiger Ansatz. Konsequenterweise müsste der Wettbewerb im 

Vertragsbereich angesiedelt werden.  
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II  Kernaussagen 

 

Zu den zentralen Anliegen des Gesetzentwurfs nimmt der BKK Bundesverband folgende 

Grundsatzpositionen ein, die in den Detailkommentierungen ab Seite 19 vertiefend erläutert 

werden: 

 

Reform der Bedarfsplanung 

 

Die Betriebskrankenkassen begrüßen, dass die Bundesregierung einen Gesetzentwurf 

vorgelegt hat, mit dem die Zielgenauigkeit der ärztlichen Bedarfsplanung verbessert wer-

den soll. Insbesondere die Möglichkeit, in der Bedarfsplanung künftig stärker zwischen 

primärärztlicher, allgemeiner fachärztlicher und spezialisierter fachärztlicher Versorgung 

unterscheiden zu können, birgt große Chancen, tatsächliche Verbesserungen in der ärztli-

chen Versorgung zu erreichen. So sollte z. B. für Hausärzte ein höheres Maß an Flächen-

deckung notwendig sein als für Fachärzte. Dafür muss allerdings auch ein Umverteilungs-

mechanismus gefunden werden, der die Hausärzte regional gerechter verteilt, ohne dass 

dabei die bestehende Überversorgung ausgebaut wird. Gerade bei der fachärztlichen Ver-

sorgung muss die Bedarfsplanung hingegen künftig viel stärker als heute dazu beitragen, 

die Sektorengrenzen zwischen ambulanter und stationärer Versorgung zu überwinden und 

vorhandene Überversorgung bzw. Doppelstrukturen abzubauen.  

 

Die Betriebskrankenkassen halten es daher für ein wichtiges Anliegen, in die Bedarfspla-

nung der Landesausschüsse der Ärzte und Krankenkassen auch die Kapazitäten der 

Krankenhausversorgung miteinzubeziehen. Dafür sollten die bestehenden Landesaus-

schüsse der Ärzte und Krankenkassen nach § 90 SGB V für die sektorenübergreifende 

spezialärztliche Bedarfsplanung um Vertreter aus dem stationären Bereich erweitert wer-

den – bei Wahrung der Parität zwischen Leistungserbringern und Krankenkassen. Zur 

Vermeidung von Doppelstrukturen ist dabei wichtig, dass – neben den Leistungen im Rah-

men der persönlichen und institutionellen Ermächtigungen – alle einschlägigen Leistungs-

bereiche aus der Krankenhausversorgung mit in die Bedarfsplanung einbezogen werden. 

Dazu gehören vor allem die ambulanten Operationen in Krankenhäusern, Leistungen der 

sozialpädiatrischen Zentren und psychiatrischen Institutsambulanzen, die hochspezialisier-

ten Leistungen nach § 116b SGB V, die vor- und nachstationären Behandlungen im Kran-

kenhaus, die Stunden- und Tagesfälle (Ein-Tages-DRGs) sowie die teilstationären Leistun-

gen. 

 

Kritisch sehen die Betriebskrankenkassen die Regelungen des Versorgungsstrukturgeset-

zes zur ambulanten spezialärztlichen Versorgung. Da sowohl Mengenbegrenzungen 

und Bedarfsplanung als auch funktionierende Bereinigungsregelungen insbesondere für 

den stationären Sektor fehlen, drohen hier massive Ausgabensteigerungen zu Lasten der 

Versicherten. Das Motto „Jeder, der kann, darf“ wird einer sachgerechten Weiterentwick-
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lung der Versorgungsstrukturen nicht gerecht. In jedem Fall sind zwingend verbindliche und 

im Ergebnis ausgabenneutrale Bereinigungsvorschriften sowohl im ambulanten Bereich als 

auch im stationären Budget (im einzelnen Krankenhaus oder im Landesbasisfallwert) vor-

zusehen. Darüber hinaus sollten zumindest die quantitativ bedeutendsten Indikationen aus 

dem neuen § 116b herausgenommen werden, um die finanziellen Risiken der gesetzlichen 

Neuordnung abzumildern. Hierzu gehören insbesondere onkologische Erkrankungen und 

HIV/AIDS sowie v. a. die nach Abs. 5 vorgesehene Integration der ambulanten Operatio-

nen und stationsersetzenden Eingriffe. 

 

Dass mit dem Versorgungsstrukturgesetz ein größerer Gestaltungsspielraum für die Orien-

tierung der Bedarfsplanung an regionalen Besonderheiten ermöglicht wird, wird von 

den Betriebskrankenkassen grundsätzlich begrüßt. Allerdings birgt die im Versorgungs-

strukturgesetz vorgesehene Regelung die Gefahr, dass Unterversorgung auch ungerecht-

fertigter Weise festgestellt werden kann. So kann eine kleinräumigere Bedarfsplanung dazu 

führen, dass eine künstliche Unterversorgung geschaffen wird. Die Steuerung in gravierend 

unterversorgte Gebiete im ländlichen Raum wird erschwert, wenn auch in städtischen Re-

gionen neue Niederlassungsmöglichkeiten eröffnet werden. Es zeigt sich bereits mit der 

Einführung des Demographiefaktors in die Bedarfsplanung, dass auch neue Niederlas-

sungsmöglichkeiten in größeren Städten entstehen. Insofern kommt diese – auch von Ärz-

teseite seit längerem geforderte – Änderung der bestehenden Planungsbezirke allenfalls 

zur Behebung von Unterversorgung insbesondere bei der hausärztlichen Versorgung in 

strukturschwachen ländlichen Gebieten in Betracht. 

 

Auch der Schaffung eines regionalen Strukturfonds zur Finanzierung monetärer Anreize 

zur Niederlassung in unterversorgten Gebieten aus der Gesamtvergütung stehen die Be-

triebskrankenkassen grundsätzlich positiv gegenüber. Von entscheidender Bedeutung ist 

aber, dass der Strukturfonds tatsächlich aufwandsneutral umgesetzt wird. Dies ist mit der 

im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelung, die die Krankenkassen zu einer zusätzlichen 

Zahlung von 0,1 Prozent der Gesamtvergütung in den Strukturfonds verpflichtet, jedoch 

nicht gewährleistet. So entsteht die Gefahr der Doppelfinanzierung. Um den Strukturfonds 

vor jeglicher Zweckentfremdung effektiv zu schützen, plädieren die Betriebskrankenkassen 

zudem dafür, dass die Entscheidungen darüber, nach welchen Kriterien die regionalen 

Mittel verteilt werden, nicht allein von der KV, sondern von einem selbstverwalteten Gremi-

um mit paritätischer Besetzung (analog zur Zusammensetzung der Landesausschüsse 

nach § 90 SGB V) getroffen werden. 

 

Viel wichtiger ist es jedoch, Unterversorgung mit innovativen Versorgungskonzepten zu 

begegnen. So können ärztliche Leistungen delegiert (wie z. B. Schwester AGNES), Praxen 

örtlich flexibler organisiert oder Medizinische Versorgungszentren (MVZ) ausgebaut wer-

den. 
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Die Beteiligung der Länder in den Landesausschüssen entspricht dem politischen Wil-

len, den Ländern insgesamt mehr Gestaltungsmöglichkeiten einzuräumen. Die Zuständig-

keit der Länder gegenüber den Landesausschüssen im Sinne der Rechtsaufsicht nach § 90 

Abs. 4 SGB V ist allerdings aus Sicht der Betriebskrankenkassen hinreichend. Im Übrigen 

ist es heute schon gelebte Praxis, dass die Länder zu den Sitzungen des Landesaus-

schusses hinzugeladen werden können (Regelung über die Geschäftsordnungen der Lan-

desausschüsse). Dass den Ländern die Möglichkeit eingeräumt werden soll, auf Landes-

ebene ein neues sektorenübergreifendes Gremium mit Vertretern unterschiedlichster 

Interessen einzurichten, wird kritisch gesehen. Anstatt ein neues zusätzliches Gremium zu 

schaffen, dessen Beschlüsse nur empfehlenden Charakter haben, sollte das erprobte und 

erfolgreiche Modell der Selbstverwaltung in Form grundsätzlich unveränderter Landesaus-

schüsse der Ärzte und Krankenkassen (§ 90 SGB V) wie bisher erhalten bleiben. Diese 

sollten allerdings für die sektorenübergreifende spezialärztliche Bedarfsplanung um Vertre-

ter aus dem stationären Bereich erweitert werden, (s. o.). Im Versorgungsstrukturgesetz ist 

zudem vorgesehen, dass die Bundesländer die Möglichkeit bekommen sollen, „zur Ge-

währleistung einer flächendeckenden Versorgung“ Versorgungsverträge der Krankenkas-

sen nach § 73b, § 73c und § 140a Abs. 1 anzuregen. Auch wenn die Anregungen der Bun-

desländer keinen rechtsverbindlichen Charakter haben, sehen die Betriebskrankenkassen 

mit Sorge, dass durch diese gesetzliche Neuregelung politischer Druck auf die Kranken-

kassen ausgeübt wird, Leistungen anzubieten, die nicht finanzierbar sind. An der Erweite-

rung der gesundheitspolitischen Kompetenzen der Landesgesundheitsministerien durch 

das Versorgungsstrukturgesetz ist insgesamt kritisch zu bewerten, dass diese nicht mit 

einer Finanzverantwortung der Bundesländer einhergeht. 

 

Ärztliche Honorarreform  

 

Trotz der erheblichen Honorarsteigerungen der letzten Jahre für die niedergelassenen Ärz-

te – allein in den Jahren 2007 bis 2010 hat es einen Zuwachs von 17 Prozent bzw. 4,7 

Milliarden Euro gegeben – haben sich paradoxerweise die öffentlichen Klagen der Ärzte 

darüber, finanziell zu schlecht ausgestattet zu sein, sogar noch verstärkt. Die objektiv 

messbare finanzielle Besserstellung der Ärzte hat aber die ärztliche Versorgung für Patien-

ten nicht spürbar verbessert. Die Betriebskrankenkassen fordern daher: Wenn die Politik im 

Zuge der Neugestaltung der Bedarfsplanung zum wiederholten Male auch eine Reform der 

Ärztehonorare angehen möchte, darf dies nicht zu erneuten finanziellen Mehrbelastungen 

der Krankenkassen und damit der Versicherten führen. Zusätzliches Geld schafft in der 

Ärzteschaft offensichtlich keinen Frieden. Verteilungsprobleme lassen sich nicht durch Ho-

norarsteigerungen lösen. Die Versicherten brauchen eine besser organisierte, ortsnahe 

Versorgung. Sie zu diesem Zweck noch stärker als bisher zur Kasse zu bitten, wäre der 

falsche Ansatz. Die Mittel für die Ärzte sind da – sie müssen nur besser verteilt werden! 
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Im Hinblick auf die Abschaffung der Ambulanten Kodierrichtlinien (vgl. § 295 Abs. 3) 

lehnen die Betriebskrankenkassen die Weiterentwicklung der Gesamtvergütung auf Basis 

der von den Ärzten selbst kodierten Diagnosen ab. Stattdessen sollte dies ausschließlich 

auf Basis der Demografiefaktoren erfolgen. Ein Patientenklassifikationssystem eignet sich 

im Übrigen allenfalls zur Verteilung der Vergütung, nicht jedoch für die Zahlung der Vergü-

tung durch die Krankenkasse („Slize the pie, don’t size the pie“). 

 

Dass die Kassenärztlichen Vereinigungen künftig die Honorarverteilung allein – lediglich 

im Benehmen mit den Krankenkassen – festlegen können, bedeutet einen anachronisti-

schen Rückschritt. Damit haben die KVen freie Hand bei der Bestimmung der Honorarbe-

grenzung – für die Krankenkassen fehlt hingegen jegliche Transparenz. Ab 2013 wird es 

daher erhebliche Steigerungen bei der Mengen- bzw. Ausgabenentwicklung geben. Die 

Finanzverantwortung der Krankenkassen muss weiterhin einhergehen mit einem Mitspra-

cherecht bei der Honorarverteilung. 

 

Im Gesetzentwurf ist zudem vorgesehen, die Kompetenz des Bewertungsausschusses zu 

Gunsten regionaler Abweichungsspielräume bei den Vergütungsvereinbarungen abzu-

schwächen. Die Stärkung der regionalen Vertragskompetenz ist zwar unter Versorgungs-

gesichtspunkten durchaus nachvollziehbar. Sie geht allerdings zu Lasten einer bundesein-

heitlichen Umsetzung. 

 

Vergütungsreform der Vertragszahnärzte (§ 85 SGB V) 

 

Die Betriebskrankenkassen lehnen die im Versorgungsstrukturgesetz vorgesehene Ab-

schaffung der Budgetierung mit strikter Grundlohnsummenanbindung für die vertrags-

zahnärztliche Versorgung ab. Die Gesamtausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung 

(GKV) betrugen 2009 für zahnärztliche Leistungen 8,5 Milliarden Euro (ohne Ausgaben für 

Zahnersatz). Der moderate Anstieg der Leistungsausgaben im budgetierten Bereich der 

vertragszahnärztlichen Versorgung in den vergangenen Jahren war auf die strikte Ausga-

benbegrenzung in Form der Grundlohnsummenanbindung zurückzuführen. Zu Versor-

gungsengpässen ist es nicht gekommen. Mit dem Wegfall der Budgetierung sind nun einer 

unkontrollierten Mengenausweitung und daraus resultierenden Kostensteigerungen Tür 

und Tor geöffnet. Insbesondere die Primärkassen werden in diesem Zusammenhang über-

durchschnittlich belastet. Der Gesetzgeber beziffert die Mehrausgaben im Bereich der ver-

tragszahnärztlichen Vergütung durch die Neujustierung der Honorarstrukturen für 2013 auf 

120 Millionen Euro. Nicht berücksichtigt ist dabei jedoch, dass aufgrund der zurückhalten-

den Kostenentwicklung der letzten Jahre ein „Nachholeffekt“ zu befürchten ist.  
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Auch die von der Bundesregierung geplante Angleichung der Vergütungsstrukturen 

zahnärztlicher Leistungen zwischen Primär- und Ersatzkassen wird von den Betriebskran-

kenkassen strikt abgelehnt. Die Angleichung der Punktwerte auf Landesdurchschnitt führt 

zu einer Anhebung der Primärkassenpunktwerte und einer Absenkung der Ersatzkassen-

punktwerte, die ausschließlich zu Lasten der Primärkassen geht und sich allenfalls auf 

GKV-Ebene in der Summe kostenneutral darstellt. Diese Angleichung ist ein ungerechtfer-

tigter Eingriff in den Wettbewerb. Sie kommt letztlich allein den Zahnärzten zu Gute: Vor 

dem Hintergrund, dass das erst Anfang 2011 in Kraft getretene GKV-Finanzierungsgesetz 

im Zuge der Ost-West-Angleichung die Zahnärzte bereits einseitig begünstigt hat, wird 

durch den Wegfall der Budgetierung die Versichertengemeinschaft nun doppelt zur Kasse 

gebeten, da die Vergütungsneujustierung auf dem Ergebnis der Ost-West-Angleichung 

basieren soll. Zumindest müsste hier noch nachträglich ein Ausgleich geschaffen werden. 

 

Die gesetzlichen Neuregelungen eröffnen den regionalen Vertragspartnern größere Ver-

handlungsspielräume für die Vereinbarungen der Gesamtvergütungen unter Berück-

sichtigung neuer Kriterien. Die gleichberechtigte Berücksichtigung von Kriterien wie die 

Morbidität und die Zahl und Struktur der Versicherten zur Ermittlung der vertragszahnärztli-

chen Vergütung führt letztlich dazu, dass kostensteigernde Elemente stärker Berücksichti-

gung finden. Aus diesem Grund sprechen sich die Betriebskrankenkassen dafür aus, dass 

der Vorrang der Beitragssatzstabilität als ausgabenbegrenzendes Element beibehalten 

wird. In der Vergangenheit hat dieser eine ausgewogene Vergütungshöhe gewährleistet. 

Durch die Umstellung vom Mitgliederbezug auf den Versichertenbezug als Berechnungs-

basis soll der unterschiedliche Behandlungsbedarf der verschiedenen Altersgruppen der 

Versicherten berücksichtigt werden. Der Übergang des Morbiditätsrisikos auf die Kranken-

kassen wird durch diese Änderung deutlich, weil bei der Ermittlung der Gesamtvergütung 

unmittelbar die geänderte Versichertenstruktur einfließt. Vorteile hätten u. a. Krankenkas-

sen, deren neu gewonnene Mitglieder einer Altersgruppe angehören, die einen geringeren 

Behandlungsbedarf erfordert, und die keine mitversicherten Familienangehörigen haben. 

Aus diesem Grund lehnen die Betriebskrankenkassen die Umstellung auf den Versicher-

tenbezug ab. 
 

Reform des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) 

 

Im Versorgungsstrukturgesetz sollen die Strukturen des G-BA reformiert werden. Der BKK 

Bundesverband wertet dieses Vorhaben als Schwächung der Selbstverwaltung und als 

bedenkliche Politisierung des bewährten Entscheidungsgremiums.  
 

Besonders kritisch zu sehen ist, dass die Unparteiischen künftig durch den Ausschuss für 

Gesundheit des Bundestages bestätigt werden müssen bzw. abgelehnt werden können. 

Hier wird die Selbstverwaltung durch eine unnötige Einflussnahme der Politik ausgehöhlt. 

Auch die im Gesetzentwurf enthaltene Regelung, dass bestimmte Beschlüsse einer Zwei-

drittelmehrheit bedürfen, lehnt der BKK Bundesverband ab, da sie die Handlungsfähigkeit 
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des G-BA maßgeblich einschränkt. Die Beschlussfassung des G-BA muss sektorübergrei-

fend bleiben.  

 

Die Bundesregierung verspricht sich von ihrer Reform des G-BA eine höhere Transparenz 

seiner Entscheidungen. Diesem Anspruch werden die im Gesetzesentwurf anvisierten Um-

strukturierungen nicht gerecht. Vielmehr schaffen diese allein eine Erleichterung für Leis-

tungserbringer. Insbesondere Medizinproduktehersteller können ihre Produkte künftig leich-

ter zu Lasten der GKV in den Markt einführen. Der Ausschluss von Leistungen aus dem 

Leistungskatalog wird durch die Einführung von Mindestquoren erschwert.  

 

Desweiteren plant die Bundesregierung, dass Methoden im Rahmen einer Krankenhaus-

behandlung nur dann nicht mehr zu Lasten der Krankenkassen erbracht werden dürfen, 

wenn sie sich bei einer Überprüfung als schädlich oder unwirksam herausstellen. Grund-

sätzlich sollte für Methoden und Verfahren gelten, dass sie nur bei nachgewiesenem Nut-

zen angewendet werden dürfen (sowohl ambulant als auch stationär). Es ist nicht zweck-

mäßig, Methoden nur bei nachgewiesener Schädlichkeit oder Unwirksamkeit ausschließen 

zu können. Dies ist besonders unter dem Aspekt der Patientensicherheit kritisch zu sehen, 

da Methoden solange stationär zu Lasten der Krankenkassen angewendet werden dürften, 

bis ausreichend Patienten geschädigt oder unwirksam behandelt wurden, um diesen Sach-

verhalt statistisch nachzuweisen. 

 

Strukturierte Behandlungsprogramme (DMP) 

Die Bundesregierung plant, sowohl die medizinischen Inhalte als auch die Anforderungen 

an die Durchführung der Strukturierten Behandlungsprogramme nicht mehr per Rechtsver-

ordnung, sondern durch G-BA-Richtlinien festlegen zu lassen. Die Betriebskrankenkassen 

kritisieren dieses Vorhaben als weitere Schwächung der gesetzlichen Krankenversicherung 

innerhalb der Selbstverwaltung. Die Leistungserbringer erhalten über den G-BA zum einen 

direkten Einfluss auf ein Wettbewerbsinstrument der Krankenkasse, bei dem sie bisher 

„nur“ als Vertragspartner eingebunden waren. Zum anderen können über die neuen DMP-

Richtlinien Leistungsinhalte formuliert werden, die bisher durch Richtlinien nach § 92 SGB 

V oder das allgemeine Leistungsrecht des SBG V ausgeschlossenen waren. Zukünftig 

stehen so unterschiedliche Richtlinien miteinander in Konkurrenz, wobei die Richtlinien zu 

DMP nicht eindeutig innerhalb der Regelungen zu den übrigen G-BA-Richtlinien im SGB V 

verortet sind. Die Regulierung durch eine neutrale Institution fehlt.  

 

Mit den neu zu formulierenden Richtlinien zu den Anforderungen an ein DMP wird das Ziel 

einer Entbürokratisierung nicht erreicht. Da auch die Inhalte der Anforderungen an die 

Durchführung der Programme geändert werden sollen, werden die Kassen durch die inhalt-
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lich neu definierten Vorgaben gezwungen, insgesamt über 11.000 Programme und Verträ-

ge anzupassen. Das BVA muss diese Anpassungen zur Aufrechterhaltung der Programm-

zulassung prüfen. Bei den über 6.5 Millionen Versicherten, die an Programmen teilnehmen, 

dürften die Änderungen der Programme für erhebliche Verwirrung sorgen. 

 

Rechtlich ist zudem fraglich, ob eine G-BA-Richtlinie eine ausreichende Rechtsgrundlage 

zur Veränderung der Verteilungswirkung innerhalb des Morbi-RSA sein kann.  

 

Die Betriebskrankenkassen begrüßen hingegen, dass die Bundesregierung plant, eine 

unbefristete Zulassung der Programme einzuführen und die Anpassungsfristen für die zur 

Durchführung notwendigen Verträge anzugleichen. Diese Maßnahmen tragen zum Abbau 

von Bürokratie bei.  

 

Stärkerer Wettbewerb der Krankenkassen über Satzungsleistungen 

Dass mit dem Versorgungsstrukturgesetz Schritte unternommen werden, die den Kranken-

kassen erweiterte Wettbewerbsmöglichkeiten über Satzungsleistungen ermöglichen, ist 

aus Sicht der Betriebskrankenkassen grundsätzlich sinnvoll. Allerdings ist der dazu neuge-

schaffene § 11 Abs. 6 SGB V mit vielen Einschränkungen, aber auch offenen Fragen ver-

bunden. So ist bei der geplanten Neuregelung unklar, ob zu den „zusätzlichen Leistungen“ 

auch Leistungsausweitungen gehören, wie z. B. mehr als drei Versuche zur Herbeiführung 

einer Schwangerschaft durch künstliche Befruchtung (§ 27a SGB V). Ferner ist darauf hin-

zuweisen, dass Leistungsbereiche aufgeführt sind, in denen auch bisher schon zusätzliche 

Leistungen durch Satzungsregelungen möglich waren, wie häusliche Krankenpflege (§ 37) 

oder Haushaltshilfe (§ 38). Dagegen wäre es sinnvoll, Prävention und Selbsthilfe (§§ 20, 

20a und 22) in diesen neuen Paragraphen aufzunehmen. 

 

Unscharf ist die Formulierung der „fachlich gebotenen Qualität“ der Leistungserbringung. 

Hier stellt sich die Frage, ob darunter lediglich die berufsgruppenspezifische Zuordnung der 

Leistungserbringer zu verstehen ist oder aber auch das Qualitätsgebot des § 2 Abs. 1 Satz 

3 SGB V, nach dem Qualität und Wirksamkeit der Leistungen dem allgemein anerkannten 

Stand der medizinischen Erkenntnisse zu entsprechen und den medizinischen Fortschritt 

zu berücksichtigen haben. Bliebe hier Interpretationsspielraum, könnten Krankenkassen 

auf diesem Wege auch bisher noch nicht vom G-BA bewertete Leistungen in ihren Leis-

tungskatalog aufnehmen, was aufgrund der nicht abschätzbaren Behandlungsrisiken für 

die Versicherten abzulehnen ist.  
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Auch muss für die praktische Umsetzbarkeit der Neuregelung noch geklärt werden, ob für 

diese Leistungen die Kostenerstattungsregelungen gelten oder die Krankenkassen mit den 

Leistungsanbietern für die benannten Satzungsleistungen Preisvereinbarungen treffen 

müssen. Im Hinblick auf die Möglichkeit, über die Satzung Leistungen von nicht zugelasse-

nen Leistungserbringern anzubieten, wird kritisch gesehen, dass in diesem Fall weder Be-

grenzungs-, Bedarfsplanungs- noch Qualitätssicherungsregeln gelten würden. 

 

Begründet wird die Ausweitung der Satzungsleistungen im Gesetzestext mit dem Ziel, den 

Wettbewerb auf der Leistungsseite zu stärken – diesem Anspruch wird die vorgelegte ge-

setzliche Neuerung jedoch nicht gerecht. Konsequenterweise müsste der Wettbewerb im 

Vertragsbereich angesiedelt werden. Tatsächliche neue Wettbewerbsmöglichkeiten um 

Qualität in der Versorgung werden aber mit dem Versorgungsstrukturgesetz nicht geschaf-

fen. Grundvoraussetzung für diesen Wettbewerb wäre allerdings auch, den Krankenkassen 

wieder mehr tatsächliche Beitragsautonomie zu ermöglichen. Denn nach wie vor ist der 

Preiswettbewerb über Zusatzbeiträge – zumindest in der nun schon seit längerem andau-

ernden Übergangsphase bis zu deren flächendeckender Einführung – für die GKV insge-

samt ruinös und kann kaum dazu beitragen, den Wettbewerb um innovative und qualitativ 

hochwertige medizinische Versorgung zu gewährleisten. 

 

Schließung von Krankenkassen –  

Stärkung der Wahlfreiheit der Versicherten  

 

Die Betriebskrankenkassen begrüßen, dass die Bundesregierung als Reaktion auf die Ver-

suche einiger Krankenkassen, bestimmte Versicherte der schließenden CITY BKK abzu-

weisen, am Grundsatz des freien Wahlrechts des einzelnen Versicherten festhält und die-

sen für den Fall einer Krankenkassenschließung auch weiter stärkt. Zuweisungen der Ver-

sicherten über deren Köpfe hinweg sind hingegen der falsche Weg – auch wenn eine 

Krankenkasse geschlossen wird. Die Betriebskrankenkassen begrüßen auch, dass die 

Bundesregierung mit dem Versorgungsstrukturgesetz Maßnahmen unternimmt, um den 

lückenlosen Versicherungsschutz für Versicherte, die bis zum Zeitpunkt der Schließung 

ihrer Krankenkasse keine neue Krankenkasse gewählt haben, in Zukunft noch besser zu 

gewährleisten. 

 

Die frühzeitige Identifikation von finanziellen Schieflagen einer Krankenkasse durch ihren 

Haftungsverbund muss in Zukunft gewährleistet sein. Derzeit sind jedoch keine rechtlichen 

Einwirkungs- und Informationsmöglichkeiten der für die Schließungskosten zunächst haf-

tenden Krankenkassen vorhanden. Die Betriebskrankenkassen begrüßen daher, dass im 

Versorgungsstrukturgesetz Schritte unternommen werden, die auf eine Stärkung der In-

formationsmöglichkeiten der Haftungsverbünde zielen. 
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III  Stellungnahme zu den Änderungsanträgen der  
     Regierungskoalition  
 

 

Änderungsanträge der Regierungskoalition vom 4. Oktober 2011 

 - Ausschuss-Drs. 17 (14) 0190 (neu) 

 

1. Versorgungsmanagement und Wartezeiten (Änderungsanträge 2 und 14) 

 

Die Intention der Änderungsanträge, die sektorenübergreifende Versorgung durch Versor-

gungsmanagement zu verbessern, wird von den Betriebskrankenkassen begrüßt. Dies gilt 

zum einen für die Bewältigung der Problematik unterschiedlich langer Wartezeiten bei der 

Vergabe von Behandlungsterminen insbesondere bei Fachärzten (Änderungsantrag 2). 

Zum anderen gilt dies auch für die Verpflichtung der Krankenhäuser zur Bereitstellung ei-

nes Entlassungsmanagements für die Versicherten (Änderungsantrag 14). Festgelegt wird 

dort auch, dass der Leistungsanspruch des Versicherten auf Versorgungsmanagement 

explizit für Fälle des Übergangs von der Krankenhausbehandlung in die fachärztliche Ver-

sorgung gilt. Dadurch soll die Pflicht des Leistungserbringers, für eine zeitnahe Anschluss-

behandlung des Patienten beim Facharzt Sorge zu tragen, konkretisiert werden.  

 

Kritisch ist jedoch zu bewerten, dass beiden Vorschlägen jegliche Möglichkeit zur Sanktio-

nierung fehlt. Genau hieran krankte schon die bereits seit 2007 bestehende Verpflichtung 

der Krankenhäuser zum Versorgungsmanagement, die bislang insgesamt ins Leere lief. 

Dass die nun vorgeschlagenen Änderungen an dieser Situation etwas verbessern werden, 

ist daher höchst unwahrscheinlich. 

 

Ein besserer Ansatz wäre es vielmehr, den Krankenkassen neue Möglichkeiten zu eröff-

nen, die Versorgung direkt zu beeinflussen – etwa in dem sie Optionen zur Vertragsumset-

zung gegenüber den Leistungserbringern erhalten. Die Möglichkeit, einen mit Blick auf die 

Qualität und Wirtschaftlichkeit besseren Anbieter bei der Versorgung ansteuern zu können, 

ist eine wichtige Voraussetzung für einen funktionsfähigen Wettbewerb. Für die Kranken-

kasse ist dies aber nur dann möglich, wenn sie die Möglichkeit hat, den Versicherten bei 

der Inanspruchnahme aktiv zu beraten. Deshalb müssen die Möglichkeiten der Kranken-

kassen erweitert werden, ihren Versicherten Wahloptionen und Beratungen anzubieten und 

die Inanspruchnahme von Krankenhausleistungen und poststationären Leistungen mit-

steuern zu können selbstverständlich auf freiwilliger Basis und immer nur mit Zustimmung 

des Versicherten. Dies gilt auch mit Blick auf die einweisenden Ärzte. Den Versicherten 

werden dadurch letztlich größere Wahlmöglichkeiten eröffnet. 

 

In der Regel können Aktivitäten der Krankenkassen in diesem Sinne wettbewerbsrechtlich 

als Eingriff in fremden Wettbewerb unterbunden werden oder weil den Krankenkassen als 

Körperschaften des öffentlichen Rechts die sozialrechtliche Legitimationsgrundlage fehlt. 
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Die Krankenkassen haben weiterhin keinen expliziten Rechtsanspruch auf den Zugang 

zum Versicherten während der stationären Behandlung, um den stationären Versorgungs-

bedarf zu klären und sicherzustellen. Sie sind heute hierbei zwingend auf die Zustimmung 

des Krankenhauses angewiesen. Die Krankenkassen können außerdem die Versicherten 

nicht aktiv beraten, weil dies nur „auf Verlangen“ des Versicherten erfolgen darf (§ 305 

Abs. 3 SGB V). Letztlich ist die Rechtsgrundlage für das Versorgungsmanagement nicht 

direkt auf die Krankenkassen, sondern primär auf die Leistungserbringer ausgerichtet (§ 11 

Abs. 4 SGB V). Hier müsste eine entsprechende Rechtsgrundlage geschaffen werden.  

 

 

2. Stärkung der Transparenz der Krankenkassenfinanzen  

 

2.1. Veröffentlichung der Jahresrechnungsergebnisse (Änderungsantrag 52) 

 

Mit den vorgeschlagenen Regelungen sollen die gesetzlichen Krankenkassen verpflichtet 

werden, künftig jährlich bis zum 1. September des Folgejahres die wesentlichen Ergebnis-

se ihrer Rechnungslegung zu erstellen und im Internet zu veröffentlichen. Der BKK Bun-

desverband begrüßt diese neuen Veröffentlichungspflichten. Eine stärkere Transparenz 

der Finanzergebnisse der Krankenkassen kann dazu dienen, den Versicherten bei der 

Wahl einer Krankenkasse zusätzliche Entscheidungsinformationen zu liefern. Sie hilft aber 

auch, drohende finanzielle Schieflagen von Krankenkassen so frühzeitig zu identifizieren, 

dass Schließungen vermieden bzw. das Haftungsrisiko der übrigen Krankenkassen und 

letztlich für die gesamte GKV reduziert werden kann.  

 

Kritisch wird jedoch gesehen, dass die Jahresrechnung allein keine hinreichenden Informa-

tionen über die Wirtschaftlichkeit einer Krankenkasse enthält. Will man den Versicherten 

eine „brauchbare“ Entscheidungshilfe zur Kassenwahl zur Verfügung stellen, müssten au-

ßer den vorgesehenen stichtags- und vergangenheitsbezogenen Daten auch aktuellere 

und belastbare Kassenwerte in den standardisierten Bericht aufgenommen werden.  

 

Zusätzlich sieht der Änderungsantrag 52 vor, den GKV-SV zu verpflichten, die endgültigen 

Jahresrechnungsergebnisse nach der Statistik KJ1 für jede Einzelkasse mit allen Positio-

nen der Meldungen in seinem Internetangebot zu veröffentlichen. Aus BKK Sicht ist jedoch 

anzuregen, dass nicht der GKV-SV, sondern das Bundesministerium für Gesundheit 

(BMG) mit dieser Aufgabe betraut werden sollte. Bereits heute erstellt das BMG jährlich 

eine kassenartenbezogene Übersicht über die gesamten Geschäfts- und Rechnungser-

gebnisse des abgeschlossenen Geschäftsjahres. Sinnvoll wäre es daher, die Kassenarten- 

und Einzelkassenergebnisse gebündelt vom BMG veröffentlichen zu lassen. So könnte 

verhindert werden, dass die Daten unsystematisch und unabhängig voneinander von zwei 

verschiedenen Stellen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 

 

Zur Vereinheitlichung der Rechnungslegung und der damit zusammenhängenden Ver-

gleichbarkeit der Jahresrechnungen ist es zudem aber auch zwingend erforderlich, die 
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Buchführungs- und Rechnungslegungsvorschriften zu präzisieren und für verbindlich zu 

erklären. Vorrangig ist hier der Kontenrahmen für die Träger der GKV zu nennen. 

 

2.2. Testierung durch Wirtschaftsprüfer (Änderungsantrag 55) 

 

In Änderungsantrag 55 ist vorgesehen, den § 77 SGB IV um die Vorgabe zu erweitern, 

dass die Jahresrechnungen der Krankenkassen von einem Wirtschaftsprüfer oder einem 

vereidigten Buchprüfer zu prüfen und zu testieren ist. Die Intention des Gesetzgebers, 

einheitliche Standards in der Rechnungslegung zu erreichen, wird vom BKK Bundesver-

band uneingeschränkt begrüßt. Die ausschließliche Festlegung auf Wirtschaftsprüfer und 

vereidigte Buchprüfer wird hingegen kritisch gesehen, zumal damit Landesprüfdienste bzw. 

Landesprüfungsämter und sonstige sachverständige Prüfinstanzen künftig für Prüfungen 

der Jahresrechnungen ausgeschlossen werden. Die Prüfungen der Jahresrechnung durch 

Wirtschaftsprüfer oder vereidigte Buchprüfer wäre zudem bei der überwiegenden Zahl der 

Krankenkassen mit erheblichen Mehrkosten gegenüber dem Status quo verbunden. Dies 

ist gerade unter dem Gesichtspunkt bedenklich, dass die Verwaltungskosten der Kranken-

kassen seit dem Geschäftsjahr 2011 budgetiert und Ausnahmetatbestände nicht zugelas-

sen sind. Gerade kleine und mittlere Krankenkassen würden damit einen erheblichen 

Wettbewerbsnachteil erfahren. 

 

Änderungsvorschlag 

 

Der Änderungsantrag sollte wie folgt gefasst werden:  

 

Dem § 77 Abs. 1a SGB IV wird folgender Satz angefügt: 

 

„Die Krankenkassen haben mit der Prüfung der Jahresrechnung externe 

Prüfer zu beauftragen.“ 

 

 

3. Satzungsregelungen für Haushaltshilfe (Änderungsantrag 9) 

 

Die Betriebskrankenkassen begrüßen die erweiterten Wettbewerbsmöglichkeiten über 

Satzungsregelungen. Bisher schon waren im Bereich der Haushaltshilfe zusätzliche Leis-

tungen durch Satzungsregelungen möglich. Durch die Änderung von einer Kann- in eine 

Soll-Regelung wird aus einer bisher freiwilligen Satzungsregelung eine „Pflicht“-

Satzungsregelung. Dies widerspricht dem Wettbewerbsgedanken. Die bisherige Regelung 

im § 38 Abs. 2 Satz 1 SGB V reicht aus Sicht der BKK aus, um die im Änderungsantrag 

beschriebenen Ziele zu erreichen. 

 

4. RSA-Datenmeldungen (Änderungsanträge 45, 46, 47, 48 und 53)  
 

Das BKK System begrüßt die Intention der Änderungsanträge, das Korrekturverfahren zum 

Alt-Risikostrukturausgleich (Alt-RSA) und dem Risikopool zu verändern. Dies insbesonde-
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re, weil der Aufwand des bisherigen Korrekturverfahrens in keinem richtigen Verhältnis zu 

dessen Nutzen steht. Die nun vorgesehenen Änderungen, insbesondere zum Alt-RSA-

Korrekturverfahren, bedeuten nun für die einzelnen Krankenkassen eine Senkung des 

Verwaltungsaufwandes.  

 

 

5. Disesase Management Programme (DMP) (Änderungsanträge 54 und 32) 

 

5.1. Einbeziehung des BVA in das Stellungnahmeverfahren bei DMP-Richtlinien 

(Änderungsantrag 32) 

 

Die im Änderungsantrag 32 vorgesehene Regelung ist zu begrüßen. Sie erfüllt zumindest 

im Ansatz die vom BKK Bundesverbands erhobene Forderung zur Einbeziehung des Bun-

desversicherungsamtes in die Erstellung der Richtlinie zu DMP (vgl. hierzu die Detailkom-

mentierung zu Artikel 1 Nr. 57 Seite 48 ff.). Allerdings greift die vorgesehene Regelung zu 

kurz. Eine Einbindung des BVAs sollte in Form einer aktiven Teilnahme an den Beratungen 

der Arbeitsgruppen weitergeführt werden. Dies hat sich bereits bei der bisherigen Erstel-

lung der Empfehlungen des G-BA zu DMP bewährt. Durch die direkte Einbeziehung kön-

nen Fragen der möglichen Auswirkungen der Beratungsergebnisse auf die Programminhal-

te und deren Zulassungen im Vorhinein abgeschätzt und ungewollte Auswirkungen ver-

mieden werden. Erhält das BVA lediglich das nun vorgesehene Stellungnahmerecht, geht 

dieser Vorteil verloren.  

 

5.2. Zulassungsanforderungen der DMP in der RSAV 

 

Mit Änderungsantrag 54 wird sichergestellt, dass die bisherigen Zulassungsanforderungen 

der RSAV an die bis zur Fertigstellung der neu zu fassenden Richtlinien des G-BA weiter 

Bestand haben. Diese Regelung ist grundsätzlich zu begrüßen. Weiterhin ungeregelt bleibt 

allerdings der Umgang mit den bereits durch den G-BA beschlossenen und dem BMG 

übermittelten Empfehlungen zur Überarbeitung der Anforderungen an die DMP Brustkrebs, 

Asthma bronchiale und COPD. Da eine Überführung der Anforderungen nach der Ge-

schäftsordnung des G-BA erst nach Fertigstellung der neuen Geschäftsordnung und der 

sich daran anschließenden Erstellung der Verfahrensordnung und somit mit erheblichen 

Zeitverzug erfolgen kann, sollte folgende weitere Ergänzung aufgenommen werden: 

 

„Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des GKV-VStG gefassten Beschlüsse des G-

BA zu den Empfehlungen nach § 137f (alte Fassung), die bis zum Zeitpunkt des 

Inkrafttretens des GKV-VStG noch nicht in eine Rechtsverordnung umgesetzt wur-

den, können auch vor Umsetzung der erforderlichen Anpassungen der Verfah-

rensordnung im Sinne des § 91 Abs.4 in eine Richtlinie nach § 137f (neue Fas-

sung) überführt werden.“ (vgl. hierzu auch die Detailkommentierung zu Artikel 1, 

Ziffer 84). 
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5.3. Beibehaltung der Erstdokumentation als Voraussetzung für DMP-

Einschreibung (Änderungsantrag 57) 

 

Die im Änderungsantrag 57 Buchstabe c aufgeführte Beibehaltung der Erstdokumentation 

als Voraussetzung für die Einschreibung in ein DMP entspricht in Teilen der Auffassung 

des BKK Bundesverbandes und wird daher ausdrücklich unterstützt. Um die mit der Ein-

schreibung in eine DMP verbundene Zuweisung aus dem Gesundheitsfonds rechts- und 

prüfsicher zu halten, sollte jedoch auch die Unterschriftenverfahren für Erstdokumentatio-

nen beibehalten werden (vgl. Detailkommentierung zu Artikel 11). 
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Änderungsanträge der Regierungskoalition vom 10. Oktober 2011 

 - Ausschuss-Drs. 17 (14) 0192 

 

1. Einführung der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) (Änderungsan-

trag 1) 

 

Mit der gesetzlichen Neuregelung beabsichtigt die Regierungskoalition die Krankenkas-

sen zu verpflichten, den im Jahr 2011 begonnenen Prozess der Ausgabe elektronischer 

Gesundheitskarten an ihre Versicherten fortzusetzen. Hierzu sollen die Krankenkassen, 

die im Jahr 2012 nicht mindestens an 70 Prozent ihrer Versicherten die  eGK ausgege-

ben haben, sanktioniert werden, indem ihre Verwaltungskosten 2013 auf dem Niveau von 

2012 budgetiert werden. 

 

Die Betriebskrankenkassen lehnen diese Sanktionierungsmaßnahmen zur Erfüllung der 

Ausgabequoten als nicht sachgerecht ab. Aller Voraussicht nach werden alle Kranken-

kassen im Jahr 2012 an mindestens 70 Prozent ihrer Versicherten elektronische Ge-

sundheitskarten ausgegeben haben. Die Krankenkassen bemühen sich derzeit in Ab-

stimmung mit den mit der Herstellung beauftragten Unternehmen die Produktion und 

Ausgabe der Karten so zu planen, dass dieses Ziel erreicht werden kann. Allerdings gibt 

es in der Produktionskette eine Reihe von Faktoren, die die Kassen nicht beeinflussen 

können. Dazu gehört einerseits die relativ geringe Anzahl der Kartenhersteller, aber auch 

die hohe Auslastung der eGK-Personalisierer. Auch können die Kassen nicht vorherse-

hen, ob die Versicherten ihre Lichtbilder fristgerecht abgeben. So kann es sowohl Kassen 

geben, die die geforderte Quote ohne eigenes Verschulden nicht erfüllen, als auch Kas-

sen, die in der Lage sind, die Karten frühzeitig an alle Versicherten auszuteilen. Im Übri-

gen ist es für die Krankenkassen äußerst kostspielig, wenn sie ihre Versicherten gleich-

zeitig mit elektronischen Gesundheitskarten und herkömmlichen Krankenversicherungs-

karten versorgen müssen.  

 

Die Betriebskrankenkassen fordern daher die Streichung der im Änderungsantrag 1 vor-

gesehenen Regelung. 

 

 

2. Ermittlung des Behandlungsbedarfs im Jahr 2012 (Änderungsantrag 8)  

 

Die Betriebskrankenkassen begrüßen, dass mit dem Änderungsantrag 8 ein redaktionelles 

Versehen im Artikel 1, Nr. 26 (§ 87d SGB V) korrigiert wird. Würde die ursprüngliche Fas-

sung des § 87d laut Regierungsentwurf Bestand haben, hätte dies bedeutet, dass Verän-

derungen der Versichertenzahl bei der Ermittlung des Behandlungsbedarfs im Jahr 2012 

nicht berücksichtigt würden, was zu Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Krankenkas-

sen geführt hätte (vgl. hierzu die Detailkommentierung zu Artikel 1 Nr. 26). 
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3. Kooperationen zwischen Krankenhäusern und Vertragsärzten bei ambu-

lanten Operationen im Krankenhaus (Änderungsantrag 10) 

 

Der Änderungsantrag sieht vor, dass der Vertrag zum Ambulanten Operieren (dreiseitige 

Vereinbarung zwischen GKV-Spitzenverband, Deutscher Krankenhausgesellschaft und 

Kassenärztlicher Bundesvereinigung) künftig auch Leistungen umfassen soll, die auf der 

Grundlage einer vertraglichen Zusammenarbeit (Kooperation) des Krankenhauses mit 

niedergelassenen Vertragsärzten ambulant im Krankenhaus erbracht werden. Neben an-

gestellten Ärzten des Krankenhauses und Belegärzten sollen künftig auch niedergelassene 

Vertragsärzte ambulante Operationen gemäß § 115 b SGB V im Krankenhaus durchfüh-

ren.  

 

Für diese Neuregelung gibt es keinen Handlungsbedarf; nach Auffassung der Betriebs-

krankenkassen führ die Regelung vielmehr zu einer Intransparenz bei der Abrechnung von 

AOP. Diese Kooperationsform zwischen Krankenhäusern und Vertragsärzten ist auch nicht 

durch die BSG- Entscheidung vom 23.03.2011 (Az. B 6 KA 11/10 R) abgedeckt. 

 

Es ist außerdem zu befürchten, dass es dadurch zu nicht gewollten Mengensteigerungen 

kommen wird. Die Betriebskrankenkassen fordern daher eine Streichung des Änderungs-

antrages. 

 

 

4. Mindestzeitraum bei Kassenschließungen (Änderungsanträge 12, 13, 15 

und 16) 

 

Die Betriebskrankenkassen begrüßen das Vorhaben, für die Aufsichtsbehörden einen Min-

destzeitraum zwischen Ankündigung und Wirksamwerden einer Krankenkassenschließung 

festzulegen. Bezweifelt wird jedoch, ob ein Mindestzeitraum von acht Wochen – wie in den 

Änderungsanträgen vorgesehen – ausreichend ist, um im Falle der Schließung einer Kran-

kenkasse den reibungslosen Mitglieder- und Leistungsübergang zu gewährleisten. Der 

organisatorische Aufwand könnte sowohl für die aufnehmenden Krankenkassen als auch 

für die schließende Krankenkasse besser bewältigbar gestaltet werden, wenn der Mindest-

zeitraum drei Monate betragen würde. Alternativ zu diesem dreimonatigen Mindestzeit-

raum könnte auch eine Lösung darin gefunden werden, Krankenkassenschließungen im-

mer nur zum Ende des Quartals zu ermöglichen. § 153 Satz 2 müsste demnach wie folgt 

gefasst werden: 

 

„Die Schließung wird mit dem Ende des folgenden Kalendervierteljahres wirksam, wobei 

zwischen diesem Zeitpunkt und der Zustellung des Schließungsbescheides mindestens 

acht Wochen liegen müssen.“ 
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5. Rücklagenbildung bei Krankenkassen (Änderungsantrag 20) 

 

Mit dem Änderungsantrag 20 soll Satz 2 des § 261 Abs. 4 SGB V gestrichen werden. Die 

derzeitige gesetzliche Regelung soll verhindern, dass bei Unterschreiten des Rücklagesolls 

allein wegen der Auffüllung der Rücklage die Erhöhung eines Zusatzbeitrages nach § 242 

erforderlich würde. Die Streichung dieser Ausnahmeregelung zur Bereithaltung der Minde-

strücklage führt in Zeiten, in denen der Zusatzbeitrag nur von einzelnen Krankenkassen 

erhoben werden muss, zu einer besonderen Problemsituation für die Kassen, die bereits 

erhebliche Mitgliederverluste verzeichnen mussten. Die vollständige Streichung hat zur 

Folge, dass selbst bei geringfügigen Unterschreitungen des Rücklagesolls ggf. der Zusatz-

beitrag angehoben werden muss oder ein Zusatzbeitrag erstmalig erhoben werden muss 

und damit ein Sonderkündigungsrecht ausgelöst wird.  

 

Mit der Einfügung der Wörter „im Regelfall“ in Satz 1 des § 261 Abs. 4 SGB V sollen „nur“ 

nach der Begründung des Änderungsantrages die v.g. Effekte evtl. durch eine Ermes-

sensausübung der Aufsichtsbehörden vermieden werden. Dass eine bundesweit einheitli-

che Ermessensausübung der einzelnen Aufsichtsbehörden gewährleistet ist, darf bezwei-

felt werden. Es würden somit weitreichende aufsichtsrechtliche Entscheidungen für Kassen 

getroffen werden, die bedeutsame wettbewerbliche Auswirkungen auf die Einzelkasse 

haben könnten. Dies soll nicht auf eine Gesetzesvorschrift, sondern nur auf die Gesetzes-

begründung gestützt werden und kann daher unterschiedlich ausgelegt werden.  

 

Aus diesen Gründen wird der Änderungsantrag 20 abgelehnt.  
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VI  Detailkommentierungen 
 

§§ Kurzerläuterung der Neuregelung Bewertung/Änderungs- und Klarstellungsnotwendigkeiten 

 

Artikel 1 

 

Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

 

 
Artikel 1 
Nr. 1     
 
§ 2 Nr. 1a (neu)  
 

 
Leistungsrecht 
 
Versicherte haben in Fällen lebensbedrohlicher oder re-
gelmäßig tödlich verlaufender oder vergleichbarer Erkran-
kungen einen Anspruch auf nicht allgemein anerkannte 
Behandlungsmethoden, wenn eine allgemein anerkannte, 
dem medizinischen Standard entsprechende Behandlung 
nicht zur Verfügung steht und eine nicht ganz fern liegende 
Aussicht auf Heilung oder spürbar positive Entwicklung auf 
den Krankheitsverlauf besteht. 
 

 
 
 
Die Neuregelung ist abzulehnen, da im sogenannten „Nikolaus-Urteil“ des 
Bundesverfassungsgerichts vom 6. Dezember 2005 geregelt ist, dass auch 
nicht zugelassene Leistungen im Einzelfall durch die Krankenkasse geprüft 
werden müssen. Die Vorgaben dieses Urteils sind bereits hinreichend in die 
Praxis umgesetzt.  
 
Die geplante Regelung birgt die Gefahr, dass nichtzugelassene Arzneimittel 
oder gesetzlich ausgeschlossene Arzneimittel vermehrt in den Markt ge-
drückt werden. Krankenkassen sollten weiterhin im Einzelfall prüfen, ob Ver-
sicherte in Fällen lebensbedrohlicher Erkrankungen einen Anspruch auf nicht 
allgemein anerkannte Behandlungsmethoden haben.  
 

 
Artikel 1  
Nr. 2 b 
 
§ 11 Abs. 6 (neu) 
 
 
  

 
Satzungsleistungen der Krankenkassen 
 
Die Angebotsmöglichkeiten für Satzungsleistungen der 
Krankenkassen werden ausgeweitet. Die dafür in Frage 
kommenden Leistungsbereiche sind abschließend genannt – 
Leistungen dürfen nicht vom G-BA ausgeschlossen sein und 
müssen getrennt ausgewiesen werden. Art, Umfang und 
Dauer der zusätzlichen Leistung müssen in der Satzung fest-
gelegt werden.   
  
 

 
 
 
Dass die mit der Neuregelung den Krankenkassen erweiterte Wettbewerbs-
möglichkeiten über Satzungsleistungen gegeben werden, ist grundsätzlich 
sinnvoll. Allerdings ist der dazu neugeschaffene § 11 Abs. 6 SGB V mit vie-
len Einschränkungen, aber auch offenen Fragen verbunden. 
 
So ist bei der geplanten Neuregelung unklar, ob zu den „zusätzlichen Leis-
tungen“ auch Leistungsausweitungen gehören, wie z. B. mehr als drei Ver-
suche zur Herbeiführung einer Schwangerschaft durch künstliche Befruch-
tung (§ 27a SGB V).  
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§§ Kurzerläuterung der Neuregelung Bewertung/Änderungs- und Klarstellungsnotwendigkeiten 

 
Ferner ist darauf hinzuweisen, dass Leistungsbereiche aufgeführt sind, in 
denen auch bisher schon zusätzliche Leistungen durch Satzungsregelungen 
möglich waren, wie häusliche Krankenpflege (§ 37) oder Haushaltshilfe (§ 
38). Dagegen wäre es sinnvoll, Prävention und Selbsthilfe (§§ 20, 20a und 
22) in diesen neuen Paragraphen aufzunehmen. 
 
Unscharf ist die Formulierung der „fachlich gebotenen Qualität“ der Leis-
tungserbringung. Hier stellt sich die Frage, ob darunter lediglich die berufs-
gruppenspezifische Zuordnung der Leistungserbringer zu verstehen ist oder 
aber auch das Qualitätsgebot des § 2 Abs. 1 Satz 3 SGB V, nach dem Quali-
tät und Wirksamkeit der Leistungen dem allgemein anerkannten Stand der 
medizinischen Erkenntnisse zu entsprechen und den medizinischen Fort-
schritt zu berücksichtigen haben. Bliebe hier Interpretationsspielraum, könn-
ten Krankenkassen auf diesem Wege auch bisher noch nicht vom G-BA 
bewertete Leistungen in ihren Leistungskatalog aufnehmen, was aufgrund 
der schwer abschätzbaren Behandlungsrisiken für die Versicherten differen-
ziert zu betrachten ist.   
 
In Bezug auf Arzneimittel sollte zudem eine Klarstellung erfolgen, ob Arz-
neimittel, die durch die Arzneimittelrichtlinie ausgeschlossen sind oder be-
reits als Ausnahme Gegenstand des Leistungskatalogs sind, Bestandteil 
einer Satzungsregelung sein können. 
 
Geklärt werden muss auch, ob die Kostenerstattungsregelungen gelten oder 
die Kassen mit den Leistungsanbietern Preisvereinbarungen treffen müssen. 
Bezüglich der Einbeziehung von nicht zugelassenen Leistungserbringern ist 
problematisch, dass keine Begrenzungsregelungen, keine Bedarfsplanung 
und keine QS-Regelungen gelten. Insgesamt bedeutet das zum einen eine 
Aufweichung des Sachleistungsprinzips und dürfte zum anderen mit Mehr-
ausgaben für die Krankenkassen verbunden sein. Hierbei ist auch zu beach-
ten, dass die Kassen gemäß § 270 Abs. 1 Satz 1 SGB V für die Leistungen 
nach § 11 Abs. 6 keine Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds erhalten.  
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§§ Kurzerläuterung der Neuregelung Bewertung/Änderungs- und Klarstellungsnotwendigkeiten 

 
Artikel 1 
Nr. 3     
 
§ 19 Abs. 1a (neu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leistungsentscheidung einer geschlossenen Kranken-
kasse 
 
Geregelt wird, dass Leistungsentscheidungen bei Ende der 
Mitgliedschaft durch Kassenschließung oder -insolvenz fort-
gelten. 
 

 
 
 
 
Die Regelung ist zur Versorgung der Versicherten zu begrüßen. Es geht um 
die Sicherstellung einer nahtlosen Leistungsgewährung. Die aufnehmende 
Kasse soll an die Leistungsentscheidungen der geschlossenen Krankenkas-
se gebunden werden. 
 
Im Sinne dieser Intention des Gesetzgebers ist aber klarzustellen, dass die 
aufnehmende Kasse die Leistungsentscheidung der geschlossenen Kasse 
gegen sich gelten lassen muss bzw. die die Leistungsentscheidungen nur 
unter Beachtung der §§ 44-48 SGB X aufgehoben werden dürfen. Mit dem 
Schließungszeitpunkt soll eine taggenaue Trennung der Zuständigkeit der 
Krankenkassen festgelegt werden. Die Versicherten haben für die Leis-
tungsansprüche aus der GKV nach der Schließung somit nur noch einen 
Ansprechpartner: die aufnehmende Krankenkasse. Von welcher Kranken-
kasse sie die Leistungen erhalten, dürfte für sie im Hintergrund stehen. Da 
ohnehin ca. 95 v.H. der Leistungen gesetzlich vorgeschrieben sind und bei 
Satzungsleistungen oftmals vergleichbare Regelung bestehen dürften, sollte 
die nahtlose Versorgung der Versicherten „aus einer Hand“ Vorrang gegen-
über der Tatsache haben, dass die aufnehmende Kasse die Leistung (ggf. 
der Höhe nach) nicht in ihrer Satzung verankert hat. Zumal sie die Möglich-
keit hat, die Leistungsentscheidung mit Wirkung für die Zukunft aufzuheben.  
§ 19 Abs. 1a SGB V i.E. ist wie folgt zu ergänzen: 
 
„Endet die Mitgliedschaft durch die Schließung oder Insolvenz einer Kran-
kenkasse, gelten die Leistungsentscheidungen der geschlossenen Kranken-
kasse gegenüber der das Mitglied aufnehmenden Krankenkasse fort. Die 
Rücknahme von Leistungsentscheidungen ist nur unter den Voraussetzun-
gen der §§ 44 bis 48 des Zehnten Buches zulässig.“ 
 
Die Gesetzesbegründung ist entsprechend anzupassen. 
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§§ Kurzerläuterung der Neuregelung Bewertung/Änderungs- und Klarstellungsnotwendigkeiten 

Flankierend hierzu ist für Fälle, in denen die geschlossene Kasse aus-
nahmsweise zur Sicherstellung der nahtlosen Versorgung der Versicherten 
noch Leistungen nach dem Schließungszeitpunkt erbracht hat bzw. Leis-
tungserbringer noch abgerechnet haben sollten, klarzustellen, dass der der 
schließenden Krankenkasse hieraus resultierende Erstattungsanspruch 
durch die aufnehmende Kasse zu befriedigen ist. Im Kontext mit der Rege-
lung des § 19 Abs. 1a SGB V i.E. ist in diesen Fällen eine vollumfängliche 
Erstattung sachgerecht. 
 
Eine entsprechende Regelung müsste ebenfalls rückwirkend zum 1. Mai 
2011 in Kraft treten. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Artikel 3 (Änderung des Zehntes Buches Sozialgesetzbuch) ist somit wie 
folgt zu ändern: 
 

1. Die bisherige Regelung wird Nummer 1. 
 
2. Einfügung einer neuen Nummer 2: 

 
„Dem § 102 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 
 
Dies gilt entsprechend, wenn eine geschlossene Krankenkasse noch 
Leistungen vorläufig erbracht hat.“  

 
Artikel 13 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten) ist somit wie folgt zu ändern: 
 
Abs.2: Artikel 1 Nummer 3, Artikel 3 Nr. 2 und Artikel 4 Nummer 1 treten 
rückwirkend zum 1. Mai 2011 in Kraft . 
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Artikel 1 
Nr. 4 
 
§ 28 Abs. 1  

 
Delegation von ärztlichen Leistungen 
 
Die Partner der Bundesmantelverträge erhalten den Auftrag, 
innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten des Geset-
zes festzulegen, in welchen Fällen die Delegation von ärztli-
chen Leistungen möglich ist und welche Anforderungen an 
die Aufsichtspflicht des Arztes und an die Qualifikation der 
Hilfspersonen zu stellen sind. 
 

 
 
 
Diese Regelung wird befürwortet. 

 
Artikel 1 
Nr. 5 
 
§ 32 
 

 
Genehmigung von Heilmitteln bei längerfristigem Be-
handlungsbedarf  
 
Die Neuregelung sieht vor, dass Krankenkassen bei einem 
langfristigen Behandlungsbedarf Heilmittel innerhalb von vier 
Wochen genehmigen müssen. 
 

 
Ein langfristiges Genehmigungsverfahren ist abzulehnen. 
 
Die meisten Heilmittel-Verordnungen sind als sog. Regelfall-Verordnungen 
entweder nicht genehmigungspflichtig, oder aber die Krankenkassen verzich-
ten auf ein Genehmigungsverfahren für Verordnungen außerhalb des Regel-
falls.  
 
Im Ergebnis würde die geplante Neufassung dieser Vorschrift zu einem er-
heblichen Bürokratieaufbau bei den Krankenkassen führen, die sowohl ihren 
Prüfungsaufwand für viele neue Heilmittelverordnungen ausdehnen als auch 
zusätzliche Verwaltungsakte (und ggf. Widerspruchs- erlassen bzw. auch 
Klageverfahren verwalten) erlassen müssten.   
 
Die Versicherten, die bislang ohne bürokratischen Zeitverzug mit ihrer Be-
handlung beginnen konnten, wären nun gezwungen, bis zu vier Wochen auf 
Bescheidung ihres Antrages zu warten. 
 
Dem gegenüber ist kein Nutzen für die Behandlung an sich erkennbar. Die 
Behandlungskontinuität ließe sich eher durch den Genehmigungsverzicht in 
diesen Fällen begründen. 
 
Die Regelung der Genehmigungsvoraussetzungen sollte den Krankenkassen 
nach wie vor vorbehalten bleiben. 
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Änderungsvorschlag: 

Die vorgesehene Neuregelung sollte gestrichen werden. 
 
Ersatzweise sollte den Krankenkassen ermöglicht werden, auf die Genehmi-
gung in diesen Fällen zu verzichten. Dies sollte in § 32 Abs. 1 a eingefügt 
werden. Denkbar wäre auch die vorgesehene gebundene Entscheidung in 
eine Ermessensentscheidung umzuformulieren. 
 

 
Artikel 1 
Nr. 6  
 
§ 33 

 
Mehrkostenregelung bei dem Einsatz von Intraokularlin-
sen 

 
Durch diese Regelung wird das Sachkostenprinzip ausgehebelt. Sinnvoller 
wäre eine Regelung über den EBM. 
 
 
 

 
Artikel 1  
Nr. 7 
 
§ 35c 

 
Zulassungsüberschreitende Anwendung von Arzneimit-
teln 
 
Einrichtung einer ständigen Expertengruppe und Klarstellung 
zur Arbeit der Expertengruppe (Geschäftsordnung) 

 
 
 
 
Die Absicht, über eine ständige Expertengruppe, die flexibel um notwendige 
Experten erweiterbar ist, das Spektrum der bewerteten Therapien zu erwei-
tern, ist positiv zu bewerten. Die direkte Beauftragung auch durch das BMG 
birgt allerdings die Gefahr, dass die Industrie zu starke Einflussmöglichkeiten 
erhält. 
 

 
Artikel 1 
Nr. 8 
 
§ 39 Abs. 1  
 
 
 

 
Krankenhausbehandlung/Entlassmanagement 
 
Neu aufgenommen wird in § 39 die Regelung, dass die Kran-
kenhausbehandlung auch ein Entlassmanagement zur Lö-
sung von Problemen beim Übergang in die ambulante Ver-
sorgung nach der Krankenhausbehandlung umfasst. 

 
 
 
Die Neugestaltung der Regelung geht in die richtige Richtung, ist aber nicht 
hinreichend. Denn weder die Verankerung des Entlassmanagements als 
Leistungsanspruch (der sich gegen die Krankenkassen richtet), noch die 
korrespondierenden Regelungen in § 112 SGB V (Verpflichtung der Ver-
tragsparteien auf Landesebene das Nähere zum Entlassungsmanagement 
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zu regeln) noch die korrespondierenden Regelungen im KHEntgG bzw. der 
BPflV (Legaldefinition des Entlassmanagements als Bestandteil der allge-
meinen Krankenhausleistung) schaffen eine grundsätzlich neue Situation.  
 
Die bisherige Problematik der mangelnden Umsetzung hat ihre Ursache in 
der fehlenden Motivation auf der Krankenhausseite und den mangelnden 
rechtlichen Grundlagen auf der Krankenkassenseite. Hieran ändern die vor-
gesehenen Regelungen nichts. 
 
Stattdessen sollten die Krankenkassen in die Lage versetzt werden, proaktiv 
ihre Versicherten während des Krankenhausaufenthaltes zu beraten. Hierzu 
benötigen sie einen expliziten Rechtsanspruch auf den Zugang zum Versi-
cherten während der stationären Behandlung, um den poststationären Ver-
sorgungsbedarf (in enger Abstimmung mit dem behandelnden Kranken-
hausarzt, Hausarzt, weiteren involvierten Leistungserbringern und den An-
gehörigen) klären und sicherstellen zu können. Die Krankenkassen können 
diese proaktive Beratungstätigkeit auch deshalb nicht erfüllen, weil die Bera-
tung nach geltendem Recht nur „auf Verlangen“ des Versicherten erfolgen 
darf. 
 
Daher müsste § 305 Abs. 3 SGB V entsprechend geändert werden. 
 
 

 
Artikel 1 
Nr. 11 
 
§ 71 Abs. 4 

 
Vorlagepflicht für Selektivverträge bei den Aufsichtsbe-
hörden der Länder 
 
Die Verträge der Krankenkassen nach § 73 c Abs. 3 und § 
140 a Abs. 1 sind der für die Krankenkasse zuständigen Auf-
sichtsbehörde vorzulegen. Die Verträge der bundesweiten 
Krankenkassen sind der betreffenden Länder-
Aufsichtsbehörde vorzulegen.  
 
Die Aufsichtsbehörde wird an der Prüfung der Verträge betei-

 
 
 
 
Die Regelung führt zu einem erheblichen Abstimmungsprozess zwischen 
den Aufsichten für bundesweite Krankenkassen. 
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ligt. Auch die Verträge zur hausarztzentrierten Versorgung 
sind der Länder-Aufsichtsbehörde vorzulegen. 
 

 
Artikel 1 
Nr. 11 
 
§ 71 Abs. 6 

 
Initiativrechte der Länder-Aufsichtsbehörden für Selek-
tivverträge der Krankenkassen 
 
Die Länder-Aufsichtsbehörden können Versorgungsverträge 
der Krankenkassen nach § 73 b, 73 c und § 140 a Abs. 1 zur 
Gewährleistung einer flächendeckenden Versorgung anre-
gen.  
 
Die Krankenkassen sind an entsprechende Vorschläge nicht 
gebunden. 
 

 
 
 
 
Die Regelung birgt die Gefahr, dass die Aufsichten auf Initiative von einzel-
nen Leistungserbringern Selektivverträge empfehlen und somit politischen 
Druck aufbauen. 

 
Artikel 1 
Nr. 12 
 
§ 73 Abs. 7 

 
Zuweisung von Patienten 
 
Es ist den Vertragsärzten nicht gestattet, für die Zuweisung 
von Patienten ein Entgelt oder sonstige wirtschaftliche Vortei-
le sich versprechen oder gewähren zu lassen oder selbst zu 
versprechen oder zu gewähren.  
 

 
 
 
Das Zuweisungsverbot ist zu begrüßen. 

 
Artikel 1 
Nr. 13 
 
§ 73 b Abs. 4a  

 
Hausarztzentrierte Versorgung/Schiedsverfahren 
 
Klagen gegen die Festlegung des Vertragsinhalts sind nicht 
gegen die Schiedsperson, sondern gegen eine der beiden 
Vertragsparteien zu richten. 
 

 
 
 
Es ist widersprüchlich, dass die Klage gegen eine der beiden Vertragspartei-
en zu richten ist, die ja gerade durch die Entscheidung der Schiedsperson 
betroffen ist.  
 
Wenn es darum geht, die Schiedsperson zu schützen, sollte stattdessen das 
Schiedsamtsverfahren gemäß § 89 SGB V oder das Schiedsstellenverfahren 
gemäß § 18 KHG eingeführt werden. 
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Grundsätzlich gilt weiterhin die Forderung, den in § 73 b vorgeschriebenen 
Kontrahierungszwang mit dem Hausärzteverband abzuschaffen. 
 

 
Artikel 1 
Nr. 14 
 
§ 75 Abs. 1 

 
Notdienst der Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) 
 
Die KVen können den Notdienst auch durch Kooperationen 
und eine organisatorische Verknüpfung mit Krankenhäusern 
sicherstellen. 
 

 
 
 
Diese Regelung wird befürwortet. 

 
Artikel 1 
Nr. 19  
 
§ 84  
Abs. 8 

 
Praxisbesonderheiten für die Verordnung von Heilmitteln 
 
Die KBV und der GKV-Spitzenverband erhalten den Auftrag, 
auf Bundesebene mit verbindlicher Wirkung für die Prüfungs-
stellen anzuerkennende Praxisbesonderheiten für die Ver-
ordnung von Heilmitteln zu bestimmen. Die auf anzuerken-
nende Praxisbesonderheiten entfallenden Kosten verordneter 
Heilmittel sind ggf. bei der Vereinbarung von Richtgrößen zu 
berücksichtigen. 
 

 
 
 
Eine bundeseinheitliche Regelung bezüglich Praxisbesonderheiten wird zwar 
vom Grundsatz her begrüßt, allerdings muss gewährleistet sein, dass bei 
den Praxisbesonderheiten nur wirtschaftliche anerkannt werden, z. B. wirt-
schaftliche Verordnungsmenge von Heilmitteln bei bestimmten Indikationen. 
 

 
Artikel 1  
Nr. 20     
 
§ 85 
Abs. 2 Satz 7 

 
Gesamtvergütung/Zahnärzte 
 
Der Vorrang des Grundsatzes der Beitragssatzstabilität 
und die strikte Anbindung an die Grundlohnsummenentwick-
lung bei der Anpassung der Gesamtvergütung werden auf-
gegeben. Mit der Streichung der Wörter „sowie eine Rege-
lung zur Vermeidung der Überschreitung dieses Beitrages zu 
treffen“ sieht der Gesetzgeber eine Abschaffung der Budge-
tierung im Bereich der vertragszahnärztlichen Versorgung 
vor. Infolge dieser Neuregelung sind die Gesamtvertrags-
partner nicht mehr gezwungen, das nach Satz 7 zu bestim-
mende Ausgabenvolumen als feste Obergrenze für die Ge-

 
 
 
Die geplanten Änderungen werden abgelehnt, weil sie unkalkulierbare Risi-
ken hinsichtlich der Ausgabensteigerung für die GKV - insbesondere für die 
Primärkassen - beinhalten, ohne dass es in der Vergangenheit zu Versor-
gungsengpässen gekommen ist. Hier wird weiteren Leistungserbringern 
einseitig ein Einnahmezuwachs zugestanden, der vielfach aus Zusatzbeiträ-
gen zu finanzieren sein wird. 
 
Alternativ zum Wegfall der Budgetierung könnte eine Absenkung der De-
gressionsgrenzen nach § 85 Abs. 4 b SGB V eine mengensteuernde Funkti-
on entfalten. 
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samtvergütung zu vereinbaren. Es bleibt vielmehr den Ge-
samtvertragspartnern überlassen, ob und welche Folgen für 
den Fall der Überschreitung vorgesehen werden. 
 

 
Artikel 1  
Nr. 20      
 
§ 85 
Abs. 2 a (neu) 

 
Gesamtvergütung/Zahnärzte 
 
Die Neuregelung sieht eine einmalige Ermittlung landes-
durchschnittlicher Punktwerte für das Jahr 2012 und Be-
rücksichtigung dieser Punktwerte als Ausgangsbasis bei 
Vergütungsvereinbarungen für das Jahr 2013 vor. Die Er-
satzkassen haben historisch bedingt im Bereich der zahn-
ärztlichen Behandlung ohne Zahnersatz höhere Punktwerte 
und damit verbunden auch höhere Gesamtvergütungen als 
die übrigen Krankenkassen. Durch die Angleichung der 
Punktwerte auf Landesdurchschnitt sollen Belastungsunter-
schiede bei den verschiedenen Krankenkassen und Kassen-
arten abgebaut und Chancengleichheit im Wettbewerb her-
gestellt werden. 
 

 
 
 
Eine Angleichung der Vergütungsstrukturen zwischen den Ersatzkassen und 
den Primärkassen führt zu einer erheblichen Zusatzbelastung der Primär-
kassen und einer deutlichen Entlastung der Ersatzkassen. Die unterschied-
lich hohen Vergütungen haben sich historisch entwickelt und sind Ausdruck 
der unterschiedlichen Marktstrategien. Die seitens des Gesetzgebers vorge-
sehene Angleichung der Vergütungsstrukturen geht ausschließlich zu Lasten 
der Primärkassen und kann sich allenfalls auf GKV-Ebene in der Summe 
kostenneutral darstellen. Die Angleichung führt zu einem Eingriff in den 
Wettbewerb, der letztlich allein den Zahnärzten zugute kommt.  
 
Ein einheitliches GKV-Niveau der Vergütung wird die Krankenkassen unter-
schiedlich stark belasten, dabei ist der reine Blick auf die Punktwerte zu kurz 
gegriffen, da die in den Vergütungsvereinbarungen der Gesamtvertrags-
partner vereinbarten Honorarobergrenzen entscheidenden Einfluss auf die 
Höhe der Ausgaben der Krankenkassen haben. 
 
Der Gesetzeber sieht eine erste Angleichung auf Landesebene bei der Er-
mittlung eines Ausgangspunktwertes vor, dabei wird die technische Umset-
zung der bereits im vergangenen Jahr vorgesehenen Vergütungssteigerung 
für die Zahnärzte berücksichtigt.  
 
Vor dem Hintergrund, dass mit dem zuletzt in Kraft getretenen GKV-
Finanzierungsgesetz die Ost-West-Angleichung die Zahnärzte bereits einsei-
tig begünstigt hat, wird durch den Wegfall der Budgetierung die Versicher-
tengemeinschaft doppelt zur Kasse gebeten, da die Vergütungsneujus-
tierung auf dem Ergebnis der Ost-West-Angleichung aufsetzt. Zumindest 
müsste hier noch nachträglich ein Ausgleich geschaffen werden.  
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Im Übrigen wurde bereits in der Vergangenheit auf Ebene der Gesamtver-
tragspartner dem Ansatz einer morbiditätsorientierten Vergütung/Steigerung 
vermehrt Rechnung getragen. 
 

 
Artikel 1 
Nr. 20      
 
§ 85 
Abs. 3 (neu)   

 
Gesamtvergütung/Zahnärzte 
 
In der vertragszahnärztlichen Versorgung werden den regio-
nalen Vertragsparteien größere Verhandlungsspielräume 
für die Vereinbarungen der Gesamtvergütungen unter Be-
rücksichtigung der Zahl und Struktur der Versicherten, der 
Morbiditätsentwicklung, der Kosten- und Versorgungsstruk-
tur, der für die vertragszahnärztliche Tätigkeit aufzuwenden-
den Arbeitszeit sowie der Art und des Umfangs der zahnärzt-
lichen Leistungen, soweit sie auf einer Veränderung des ge-
setzlichen oder satzungsmäßigen Leistungsumfangs beru-
hen, eröffnet.  
 

 
 
 
Die gesetzlichen Neuregelungen zur Berücksichtigung weiterer Parameter 
zur Vereinbarung der Gesamtvergütung führen im Ergebnis zu einer Ausga-
bensteigerung bei den gesetzlichen Krankenkassen – insbesondere bei den 
Primärkassen. Der Vorrang der Beitragssatzstabilität hat in der Vergangen-
heit eine ausgewogene Vergütungshöhe gewährleistet. Besonderheiten auf-
grund der Morbidität und die Struktur der Versicherten bei einzelnen Kassen 
bzw. Kassenarten wurden von den Gesamtvertragspartnern bereits auf frei-
williger Basis berücksichtigt und sind somit schon in den bisherigen Gesamt-
vergütungen enthalten. Die gleichberechtigte Berücksichtigung der Parame-
ter zur Ermittlung der vertragszahnärztlichen Vergütung führt letztlich dazu, 
dass kostensteigernde Elemente stärkere Berücksichtigung finden. Aus die-
sem Grunde sollte der Vorrang der Beitragssatzstabilität als ausgabenbe-
grenzendes Element beibehalten werden. 
 
Die neuen gesetzlichen Bestimmungen sehen darüber hinaus eine Umstel-
lung vom Mitgliederbezug auf den Versichertenbezug als Berechnungsbasis 
vor. Damit soll nunmehr der unterschiedliche Behandlungsbedarf der ver-
schiedenen Altersgruppen der Versicherten (KM 6) bei der Berechnung der 
Gesamtvergütung berücksichtigt werden. Der Übergang des Morbiditätsrisi-
kos auf die Krankenkassen wird durch diese Änderung deutlich, weil bei der 
Ermittlung der Gesamtvergütung unmittelbar die geänderte Versicherten-
struktur einfließt. Vorteile hätten u. a. Krankenkassen, deren neu gewonnene 
Mitglieder einer Altersgruppe angehören, die einen geringeren Behand-
lungsbedarf erfordern, und keine mitversicherten Familienangehörigen ha-
ben. 
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Artikel 1  
Nr. 20       
 
§ 85 
Abs. 4 (neu) 

 
Gesamtvergütung/Zahnärzte 
 
Mit der Neuregelung wird der vor dem 1. Juli 2004 bestehen-
de Rechtszustand wieder hergestellt, dass die Kassenzahn-
ärztlichen Vereinigungen den Honorarverteilungsmaßstab 
in eigener Verantwortung als Satzung zu beschließen und 
das Benehmen mit den Landesverbänden der Krankenkas-
sen und der Ersatzkassen herzustellen haben. 
 

 
 
 
Die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen haben die Landesverbände der 
Krankenkassen bei der Bildung des Honorarverteilungsmaßstab lediglich ins 
Benehmen zu setzen. Damit sind die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen 
wieder für die Honorarverteilung allein verantwortlich. Diese Regelung ist 
abzulehnen, weil sie ein verwaltungsaufwendiges, zeitintensives und weni-
ger flexibles Verfahren bedeutet.  

 
Artikel 1 
Nr. 22 
 
§ 87  
Abs. 2 a  

 
Vergütung der Ärzte: Telemedizinische Leistungen  
 
Der Bewertungsausschuss erhält den Auftrag, bis zum 
31.Oktober 2012 zu prüfen und bis spätestens 31. März 2013  
festzulegen, in welchem Umfang ärztliche Leistungen ambu-
lant telemedizinisch erbracht werden können und inwieweit 
der Bewertungsmaßstab anzupassen ist. 
 

 
 
 
Hierzu sind flankierende Qualitätssicherungsregelungen ggf. durch G-BA 
notwendig. 
 
Es stellt sich zudem die Frage, ob es eines besonderen gesetzlichen Auf-
trags bedarf. 

 
Artikel 1 
Nr. 22 
 
§ 87 
 Abs. 2 b 

 
Vergütung der Ärzte: Rückführung des Pauschalisierung 
in der Hausärzteversorgung 
 
Der Grad der Pauschalierung im hausärztlichen Versor-
gungsbereich soll mit dem Ziel der Stärkung förderungswür-
diger Einzelleistungen und Leistungskomplexe zurückgeführt 
werden. Dabei sollen insbesondere versorgungsrelevante 
Leistungsbereiche berücksichtigt werden (z. B. Gesprächs-
leistungen, Telemedizin). 
 

 
 
 
 
Grundsätzlich ist bei einer Einzelleistungsvergütung zwar die Zuordnung und 
Prüfung der Leistungen besser durchführbar, jedoch wäre die Zurückführung 
der Pauschalierung de facto ein Rückschritt. Im Zusammenhang mit einer 
fehlenden Mengenbegrenzung wirkt die Regelung ausgabensteigernd. 
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Artikel 1 
Nr. 22 
 
§ 87  
Abs. 2 c 

 
Vergütung der Ärzte: Berücksichtigung telemedizini-
scher Leistungen 
 
Die Berücksichtigung ambulanter telemedizinischer Leistun-
gen soll auch im fachärztlichen Versorgungsbereich erfolgen. 
Zur Vereinfachung des Vergütungssystems werden Fristen 
für die Arbeit des Bewertungsausschusses gestrichen und 
ein verbindlicher Auftrag in eine Handlungsoption umgewan-
delt. 
 

 
 
 
 
Siehe Abs. 2b 

 
Artikel 1 
Nr. 22 
 
§ 87  
Abs. 2 e 
 

 
Vergütung der Ärzte: Zu- und Abschläge auf den Orien-
tierungswert 
 
Auf die Anwendung von Sonderpreisen bei Über- und Unter-
versorgung wird verzichtet. 

 
 
 
 
Die Streichung wird vor dem Hintergrund, dass andere Maßnahmen im 
Rahmen der Bedarfsplanung ergriffen werden können, akzeptiert. Außerdem 
zeigte sich in der Vergangenheit, dass Punktwertabschläge bei Überversor-
gung ohnehin kaum umsetzbar waren. 
 

 
Artikel 1 
Nr. 22 
 
§ 87  
Abs. 2 d  

 
Vergütung der Ärzte: Dokumentationspflicht 
 
Bei dem Hinweis auf die Dokumentationspflichten der Ärzte 
wird die Streichung der ambulanten Kodierrichtlinien berück-
sichtigt. 
 
 

 
 
 
Vgl. § 295 Abs. 3 Satz 2 

 
Artikel 1 
Nr. 22 
 
§ 87  
Abs. 3 a 

 
Vergütung der Ärzte: Informationspflicht des Bewer-
tungsausschusses an den Bundestag entfällt 
 
Die öffentliche Transparenz zum Vergütungs- und Versor-
gungsgeschehen im ärztlichen Bereich, bis hin zu Berichten 

 
 
 
 
Diese Regelung überträgt der KBV die Datenhoheit, eine bundesweite kas-
senartenübergreifende Analyse wird im Zusammenhang mit der Regionali-
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an den Deutschen Bundestag, entfällt. 
 

sierung für die Kassenseite ungleich schwieriger. Deshalb ist eine datenzu-
sammenführende Stelle auf Kassenseite zwingend erforderlich. 
 
Die Berichtspflicht der KBV (vgl. § 87c neu) ist nicht ausreichend. 
 

 
Artikel 1 
Nr. 22 
 
§ 87  
Abs. 7 bis 9 

 
Vergütung der Ärzte: Konvergenzregelung 
 
Die Konvergenzregelung gemäß § 87 Abs.9 wird aufgeho-
ben. Die Aufhebung von Abs. 7 ist eine Folgeregelung von 
Abs. 2g. Die Aufhebung von Abs. 8 erfolgt im Hinblick auf 
den Wegfall der Berichtspflicht. 
 

 
 
 
Die Aufhebung wird befürwortet. 

 
Artikel 1 
Nr. 23 
 
§ 87 a  
Abs. 2 

 
Vergütung der Ärzte: Preiszuschläge für förderungswür-
dige Leistungen 
 
Auf der regionalen Ebene können künftig Preiszuschläge für 
besonders förderungswürdige Leistungen sowie Leistungen 
von besonders förderungswürdigen Leistungserbringern ver-
einbart werden (mit ausgabenwirksamer Erhöhung der Ge-
samtvergütungen). 
 

 
 
 
 
Diese Regelung wird abgelehnt. Sie bedeutet eine ausgabenwirksame Erhö-
hung der Gesamtvergütung. 
 
Eine Förderung bestimmter Leistungserbringer kann im Übrigen auch im 
Rahmen des § 136 Abs. 4 erfolgen. Dabei besteht gleichzeitig ein Anreiz zur 
Qualitätsverbesserung. 
 

 
Artikel 1 
Nr. 23 
 
§ 87 a  
Abs. 3 Satz 4 
 

 
Zusätzliche Berücksichtigung des morbiditätsbedingten 
Behandlungsbedarfs  

 
Zusätzlicher Änderungsvorschlag 
 
Die zusätzliche Berücksichtigung eines nicht vorhersehbaren Anstiegs des 
morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs sollte gestrichen werden. 
 
So wird verhindert, dass durch die breite Auslegung des Begriffs „nicht vor-
hersehbar“ ggf. unbegründete Mengenausweitungen begründet werden. 
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Artikel 1  
Nr. 23 
 
§ 87 a  
Abs. 4 

 
Vergütung der Ärzte: Bezugsgrößen zur Berücksichti-
gung der Versichertenzahl und Morbiditätsstruktur 
 
 
Durch die Neufassung soll die mit dem Gesetz deutlich ge-
stärkte Gestaltungsverantwortung der regionalen gemeinsa-
men Selbstverwaltung verdeutlicht werden.  
 
Bei der Vereinbarung über die Anpassung des Behand-
lungsbedarfs sind wie bisher verschiedene Kriterien zu be-
rücksichtigen, wobei die Bezugsgrößen zur Berücksichti-
gung der Versichertenzahl sowie der Morbiditätsstruktur 
regional konkretisiert werden sollen. Der Bewertungsaus-
schuss soll hierzu lediglich einmal jährlich bis zum 31.08. 
Empfehlungen abgeben. 
 
Künftig soll die Anpassung des Leistungsbedarfs auf den 
jeweils vorliegenden aktuellen Daten aus 4 Quartalen der 
einzelnen Krankenkassen erfolgen. 
 

 
 
 
 
 
Die Neuregelung des § 87a Abs. 4 SGB V zur Ermittlung von KV-
spezifischen Aufsatzwerten auf Basis der insgesamt für eine KV ver-
einbarten Leistungsmenge des Vorjahres sowie die Regelungen zur Be-
stimmung des kassenspezifischen Anteils sind vom Grundsatz sachgerecht. 
Allerdings bleibt die Regelung im Gesetzestext hinsichtlich der konkreten 
Mengensteuerungsvorgabe zu unbestimmt. Die bisher gemäß § 87b ge-
meinsam zwischen den Vertragspartnern vereinbarten Regeln zur Honorar-
verteilung (Regelleistungsvolumen) und die sich hieraus ergebenen Begren-
zungsreglungen werden künftig im Grunde allein von den KVen festgesetzt. 
Damit haben die KVen freie Hand bei der Bestimmung der Honorarbegren-
zung. Zudem fehlt den Krankenkassen auch die nötige Transparenz. Ab 
2013 wird es daher erhebliche Steigerungen bei der Mengen- bzw. Ausga-
benentwicklung geben. 
 
Festgelegt werden sollte, dass der Basiszeitraum für die Anpassung des 
Leistungsbedarfs das Kalenderjahr ist. 
 

 
Artikel 1 
Nr. 23 
 
§ 87 a  
Abs. 5 

 
Vergütung der Ärzte: Kompetenzeinschränkung des Be-
wertungsausschusses 
 
Die Kompetenz des Bewertungsausschusses wird auf Emp-
fehlungen beschränkt. Das Institut des Bewertungsaus-
schusses soll für jeden KV-Bezirk zwei einheitliche Verände-
rungsraten für die Morbi-Rate und die Demographie-Rate 
errechnen. 
 

 
 
 
 
Im Hinblick auf die Abschaffung der Ambulanten Kodierrichtlinien (vgl. § 295 
Abs. 3) wird die Weiterentwicklung der Gesamtvergütung auf Basis der von 
den Ärzten selbst kodierten Diagnosen abgelehnt. Stattdessen sollte dies 
ausschließlich auf Basis der Demografiefaktoren erfolgen. 
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Artikel 1 
Nr. 24 
 
§ 87 b 
Abs. 1  
 

 
Vergütung der Ärzte: Honorarverteilung 
 
Die KV wendet bei der Honorarverteilung den im Benehmen 
mit den Krankenkassen festgesetzten Verteilungsmaßstab 
an.  

 
 
 
Diese Regelung bedeutet einen anachronistischen Rückschritt. Die Finanz-
verantwortung der Kassen muss weiterhin mit einem Mitspracherecht bei der 
Honorarverteilung einhergehen. 
 

 
Artikel 1 
Nr. 25 
 
§ 87 c (neu) 

 
Vergütung der Ärzte: Transparenz  
 
Die KBV erhält die Aufgabe, für jedes Quartal zeitnah nach 
Abschluss des jeweiligen Quartals sowie für jede KV einen 
Bericht über die Ergebnisse der Honorarverteilung, über die 
Gesamtvergütung je Arzt und je Fachgruppe zu veröffentli-
chen. Zusätzlich ist zur Erklärung möglicher regionaler Hono-
rarunterschiede über Arztzahlen, Fallzahlen und Leistungs-
mengen zu informieren. Die bisherige Berichtspflicht des 
BMG gegenüber dem Bundestag entfällt. 
 
 

 
 
 
Hierzu wird auf § 87 3a verwiesen; es handelt sich um eine Regelung, die 
letztlich einseitig der KBV die Datenhoheit zuweist. Hier wäre die Einbindung 
einer von der gemeinsamen Selbstverwaltung getragenen Organisation, wie 
das Institut des Bewertungsausschusses, sinnvoll, um zu gewährleisten, 
dass wesentliche Informationen, die auch in der Vergangenheit der GKV von 
der KBV bzw. von den Kassenärztlichen Vereinigungen nicht zur Verfügung 
gestellt wurden, an die Krankenkassen gelangen. 

 
Artikel 1 
Nr. 26 
 
§ 87 d  

 
Vergütung der Ärzte: Extrabudgetäre Leistungen 
 
 
Die gesetzliche Regelung zur Ausgabenbegrenzung extra-
budgetärer Leistungen wird aufgehoben. Damit soll insbe-
sondere das ambulante Operieren als ambulante Leistung 
weiterhin gefördert werden. 
 
 
 

 
 
 
 
Die Aufhebung der Ausgabenbegrenzung für extrabudgetäre Leistungen 
wird abgelehnt. 
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Artikel 1 
Nr. 26 
 
§ 87 d Abs. 2 Satz 
4 

 
Vergütung der Ärzte: Berücksichtigung der Mitglie-
derentwicklung für den Behandlungsbedarf 
 
 
Mit einem Querverweis auf § 87a Abs. 4 sollen für das Jahr 
2012 die Veränderungen der Zahl der Versicherten der Kran-
kenkassen bei der Ermittlung der Behandlungsbedarfes nicht 
berücksichtigt werden („Die Regelungen nach § 87a Abs. 4 
Nrn. 1, 2,4 und 5 werden für 2012 nicht angewendet“). 
 

 
 
 
 
 
Der Verzicht auf die Berücksichtigung der Versichertenveränderungen ist 
unverständlich und legt die Vermutung nahe, dass es sich um ein redaktio-
nelles Versehen handelt.  
 
Denn für das Jahr 2012 sieht das geltende Recht – wie bereits in 2011 – 
eine lineare Anpassung der morbiditätsbedingten Gesamtvergütungen je 
Versichertem um 1,25%. vor. Dabei wird der Behandlungsbedarf je Versi-
cherten mit der voraussichtlichen Zahl der Versicherten der Krankenkasse in 
2012 multipliziert (§ 87d Absatz 2 Sätze 2 und 8 SGB V).  
 
Obwohl ansonsten der Behandlungsbedarf systematisch zumindest mit der 
Zahl der Versicherten verknüpft wird, soll durch die Neufassung des § 87d 
nun auf eine Berücksichtigung der Versichertenbewegung verzichtet werden. 
Die Folge dieser Neuregelung ist, dass Krankenkassen mit rückläufiger Mit-
gliederentwicklung bei der Ermittlung des Behandlungsbedarfs bzw. der 
Gesamtvergütung benachteiligt würden. 
 
Änderungsvorschlag:  
 
Um die Wettbewerbsbedingungen der Krankenkassen nicht zu verzerren, 
sollte eine Klarstellung erfolgen, mit der sichergestellt wird, dass bei der 
Ermittlung des Behandlungsbedarfes die Mitgliederentwicklung be-
rücksichtigt bleibt. 
 
In Artikel 1 Nr. 26 sollten daher in § 87d Abs. 2 Satz 4 die Wörter „Nummer 
1, 2,4 und 5“ durch die Wörter „Nummer 2,4 und 5“ ersetzt werden. 
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Artikel 1 
Nr. 27 
 
§ 90  
Abs. 4 

 
Landesausschüsse der Ärzte und Krankenkassen 
 
Die Beteiligungsrechte der Länder in den Landesausschüs-
sen werden gestärkt. Die zuständige Landesbehörde entsen-
det künftig Vertreter zu den Beratungen der Landesaus-
schüsse. Das Mitberatungsrecht umfasst auch das Recht zur 
Anwesenheit bei der Beschlussfassung. 
 

 
 
 
Die Beteiligung der Länder in den Landesausschüssen entspricht dem politi-
schen Willen, den Ländern insgesamt mehr Gestaltungsmöglichkeiten einzu-
räumen.  

 
Artikel 1 
Nr. 27 
 
§ 90  
Abs. 6 

 
Landesausschüsse der Ärzte und Krankenkassen 
 
Die Beschlüsse der Landesausschüsse sind der zuständigen 
Landesbehörde vorzulegen. Das Verfahren entspricht den 
Regelungen zur Prüfung der Richtlinien des G-BA durch das 
BMG. Die Nichtbeanstandung eines Beschlusses kann mit 
Auflagen verbunden werden. Im Konfliktfalle kann die staatli-
che Aufsicht den Beschluss an Stelle des Landesausschus-
ses erlassen. 
 

 
 
 
Die Beanstandungsfrist von zwei Monaten wird als zu lang angesehen, wenn 
der Landesausschuss durch Beschluss akute Unterversorgung beheben will. 
Bislang wurden die Beschlüsse des Landesausschusses von den Zulas-
sungsausschüssen unmittelbar nach Beschlussfassung umgesetzt. 

 
Artikel 1 
Nr. 29 
 
§ 90 a (neu) 

 
Gemeinsames Landesgremium 
 
Die Länder haben die Möglichkeit, ein gemeinsames Gre-
mium auf Landesebene zu sektorübergreifenden Versor-
gungsfragen zu bilden, in dem neben dem Land, der KV, 
den Landesverbänden der Krankenkassen sowie den Ersatz-
kassen gemeinsam, auch die Landeskrankenhausgesell-
schaft oder die Vereinigungen der Krankenhausträger im 
Land sowie weitere Beteiligte (z. B. andere Sozialleistungs-
träger, Landesärztekammern, Patientenorganisationen, Lan-
desbehörden) vertreten sein können. Die nähere Ausgestal-
tung und Besetzung dieses Gremiums bestimmt sich nach 
Landesrecht. 

 
 
 
Ein solches neues sektorenübergreifendes Gremium mit Vertretern unter-
schiedlichster Interessen wird kritisch gesehen. Anstatt ein neues zusätzli-
ches Gremium zu schaffen, dessen Beschlüsse empfehlenden Charakter 
haben, sollte das erprobte und erfolgreiche Modell der Selbstverwaltung in 
Form grundsätzlich unveränderter Landesausschüsse der Ärzte und Kran-
kenkassen (§ 90 SGB V) wie bisher erhalten bleiben (allerdings für die sek-
torenübergreifende spezialärztliche Bedarfsplanung um Vertreter aus dem 
stationären Bereich erweitert werden). Auch da die Neuregelungen zur spe-
zialärztlichen Versorgung gem. § 116 b keine Bedarfsplanung vorsehen, 
würden die Beschlüsse des Gremiums ohne Wirkung bleiben. 
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Die Beschlüsse dieses Gremiums sind für die Landesaus-
schüsse der Ärzte und Krankenkassen nicht unmittelbar 
verbindlich. 
  

 
Artikel 
Nr. 29 
 
§ 91 Abs. 2 

 
Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA) 
 
Die Berufung des unparteiischen Vorsitzenden des G-BA 
und der weiteren unparteiischen Mitglieder sowie deren Stell-
vertreter müssen nach Vorschlägen der Organisationen über 
das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) im Ausschuss 
für Gesundheit des Deutschen Bundestages bestätigt wer-
den. Bei zweimaligem Widerspruch des Ausschusses erfolgt 
die Berufung durch das BMG. Außerdem dürfen die unpartei-
ischen Mitglieder in den letzten drei Jahren nicht bei Organi-
sationen des G-BA oder deren Mitglieder beschäftigt gewe-
sen sein.  

 

 
 
 
Die Regelung wird abgelehnt. Die Bestätigung bzw. Ablehnung der Unpar-
teiischen durch den Ausschuss für Gesundheit des Bundestages führt zu 
einer unnötigen Einflussnahme der Politik und höhlt die Selbstverwaltung 
aus.  
 

 
Artikel 1 
Nr. 29 
 
§ 91  
Abs. 2 a 

 
Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA) 
 
Bei Beschlüssen, die allein einen der Leistungssektoren be-
treffen, werden alle 5 Stimmen der Leistungserbringersei-
te auf die Mitglieder der betroffenen Leistungserbringer-
organisation übertragen. Bei Beschlüssen, die allein zwei 
der drei Leistungssektoren betreffen, gilt eine entsprechende 
Regelung. 

 
 
 
Die Regelung wird abgelehnt. Sie widerspricht dem Ansatz der sektoren-
übergreifenden Bewertung und Beschlussfassung im G-BA und fördert die 
Blockadehaltung betroffener Leistungserbringer. Dadurch wird die Hand-
lungsfähigkeit des G-BA maßgeblich eingeschränkt. 
 
Eine sektorale Beschlussfassung könnte allenfalls für die zahnärztliche Ver-
sorgung in Frage kommen. 
 

 
Artikel 1 
Nr. 31 
 

 
Zulassungsrecht 
 
Die Befristung von vertragsärztlichen Zulassungen ist 

 
 
 
Eine befristete Zulassung wird ab einem Versorgungsgrad von 110 % befür-
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§ 95  
Abs. 7  
(Nr. 33 – § 98, Nr. 
36 – § 103) 
 

künftig unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Ziel der 
Regelung ist es, perspektivisch die Entstehung und Fest-
schreibung von Überversorgung zu reduzieren. 
 
 

wortet. 
 

 
Artikel 1 
Nr. 34 
 
§ 99 

 
Bedarfsplanung 
 
Den Beteiligten wird ein größerer Gestaltungsspielraum für 
die Bedarfsplanung eingeräumt, um regionale Besonderhei-
ten (Demografie und Morbidität) für eine bedarfsgerechte 
Versorgung berücksichtigen zu können. Ggf. kann von den 
Richtlinien des G-BA abgewichen werden. Die zuständigen 
Aufsichtbehörden können den Bedarfsplan beanstanden. 

 

 

Grundsätzlich wird der größere Gestaltungsspielraum begrüßt, es ist aller-
dings zu befürchten, dass ungerechtfertigter Weise eine Unterversorgung 
ausgewiesen wird. So birgt eine kleinräumigere Bedarfsplanung die Gefahr, 
dass eine künstliche Unterversorgung geschaffen wird. Die Steuerung in 
gravierend unterversorgte Gebiete im ländlichen Raum wird erschwert, wenn 
auch in städtischen Regionen neue Niederlassungsmöglichkeiten eröffnet 
werden. Es zeigt sich bereits mit der Einführung des Demographiefaktors in 
die Bedarfsplanung, dass auch neue Niederlassungsmöglichkeiten in größe-
ren Städten entstehen. Insofern kommt diese – auch von Ärzteseite seit 
längerem geforderte - Änderung der bestehenden Planungsbezirke allenfalls 
zur Behebung von Unterversorgung, insbesondere bei der hausärztlichen 
Versorgung in strukturschwachen ländlichen Gebieten, in Betracht. 

Die Berücksichtigung der Morbidität ist im Hinblick auf die vorgesehene Ab-
schaffung der Kodierrichtlinien und die in dem Zusammenhang von uns vor-
getragenen Bedenken hinsichtlich Weiterentwicklung der Gesamtvergütung 
ebenfalls kritisch zu sehen. 

 
 
Artikel 1 
Nr. 35  
 
§ 101  
Abs. 1 

 
Überversorgung 
 
Die Verankerung einer ambulanten spezialärztlichen Ver-
sorgung wird bei der Bedarfsplanung für die fachärztli-
che Versorgung berücksichtigt. Die regionalen Planungs-
bereiche müssen so festgelegt werden, dass sie eine flä-
chendeckende Versorgung sicherstellen. 
Bei der Berechnung des Versorgungsgrades sollen auch 

 
 
 
Behandlungen in Psychiatrischen Institutsambulanzen und Sozialpädiatri-
schen Zentren kommen nur in Betracht, wenn sie aufgrund der Art, Schwere 
und Dauer der Erkrankung nicht von niedergelassen Ärzten erbracht werden 
können. Eine Vergleichbarkeit mit den niedergelassen Ärzten scheidet aus 
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ermächtigte Krankenhausärzte, Psychiatrische Institut-
sambulanzen und Sozialpädiatrische Zentren erfasst 
werden. 
 
 

 
Artikel 1 
Nr. 36 
 
§ 103  
Abs. 4, 4c und 4d  

 
Zulassungsrecht 
 
Bei den Entscheidungen über die Nachbesetzung einer 
Arztpraxis sollen Versorgungsgesichtspunkte stärker be-
rücksichtigt werden. Bei der Auswahlentscheidung soll be-
rücksichtigt werden, wenn ein Bewerber zuvor mindestens 
fünf Jahre in einem unterversorgten Gebiet vertragsärztlich 
tätig war. 
 
Bei der Auswahlentscheidung in Nachbesetzungsverfahren 
sollen MVZ, die unter den Bestandsschutz fallen und bei 
denen die Mehrheit der Geschäftsanteile und Stimmrechte 
nicht Vertragsärzten zustehen, nachrangig berücksichtigt 
werden. 
 

 
 
 
Die Regelung wird befürwortet, allerdings muss gleichzeitig auch sicherge-
stellt werden, dass nicht Bewerber aus unterversorgten Gebieten zusätzlich 
in die Ballungsgebiete gelockt werden.  
 
Es sollte vermieden werden, dass bereits langjährig Zugelassene von dieser 
Regelung profitieren können, hierdurch würde sich die Unterversorgung 
verschärfen. Die 5-Jahres-Regelung könnte mit zeitlicher Vorgabe einge-
schränkt werden. Damit ist der Anreiz für neue niederlassungswillige Ärzte 
geschaffen, ohne dass bisherige Ärzte abwandern.  

 
Artikel 1 
Nr. 36 
 
§ 103  
Abs. 4, 4c und 4d 

 
Zulassungsrecht 
 
In wegen Überversorgung gesperrten Planungsbereichen 
erhalten die KVen das Recht, bei der Ausschreibung von 
Vertragarztsitzen ein Vorkaufsrecht auszuüben. Die Fortfüh-
rung der Praxis ist nach Ausübung des Vorkaufsrechts aus-
geschlossen.  
 

 
 
 
Die Regelung wird befürwortet. Allerdings ist zu befürchten, dass die KVen 
keinen Gebrauch vom Vorkaufsrecht machen. Daher ist es notwendig, dass 
der Gesetzesentwurf geändert wird und in den überversorgten Planungsbe-
reichen aus dem Vorkaufsrecht der KVen eine Vorkaufspflicht der KVen 
wird. 

 
Artikel 1 
Nr. 36 
 

 
Zulassungsrecht 
 
MVZ, die im Rahmen eines Nachbesetzungsverfahrens 

 
 
 
Die Regelung wird befürwortet. 
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§ 103  
Abs. 4d 

eine Praxis übernehmen, können die vertragsärztliche Tätig-
keit nur dann in ihren Räumlichkeiten ausüben, wenn dieser 
Verfahrensweise keine Gründe der vertragsärztlichen 
Versorgung entgegenstehen. 
 

 
Artikel 1 
Nr. 36 
 
§ 105  
Abs. 3 

 
Zulassungsrecht 
 
Bei wegen Überversorgung gesperrten Planungsbereichen 
ist eine finanzielle Förderung auch durch den Aufkauf der 
Arztpraxis durch die KV und den Verzicht auf eine Aus-
schreibung zur Nachbesetzung möglich. 
 
 

 
 
 
Die Regelung wird befürwortet. Allerdings ist zu befürchten, dass die KVen 
keinen Gebrauch von dieser Regelung machen  

 
Artikel 1 
Nr. 37 
 
§ 105  
Abs. 1 a (neu) 

 
Strukturfonds bei den Kassenärztlichen Vereinigungen 
 
Die KV kann zur Finanzierung von Fördermaßnahmen in 
unterversorgten Gebieten einen Strukturfonds bilden, für 
den sie 0,1 % der Gesamtvergütung zur Verfügung stellt. Die 
Landesverbände der Krankenkassen haben ggf. einen Be-
trag in gleicher Höhe zu entrichten.  
 
Über die Verwendung der Mittel entscheidet die KV im Ein-
vernehmen mit den Krankenkassen. 

 
 
 
Da § 105 Abs. 4 Sätze 1 und 2 bestehen bleiben (hälftige Finanzierung von 
Sicherstellungszuschlägen durch KVen und Krankenkassen); entsteht die 
Gefahr der Doppelfinanzierung. Insofern wäre ein Strukturfonds ausrei-
chend, über den dann auch die Sicherstellungszuschläge finanziert werden 
könnten. 
 
Um den Strukturfonds vor jeglicher Zweckentfremdung effektiv zu schützen, 
sollte die Entscheidung darüber, nach welchen Kriterien die regionalen Mittel 
verteilt werden, nicht allein von der KV, sondern von einem selbstverwalteten 
Gremium mit paritätischer Besetzung (analog zur Zusammensetzung der 
Landesausschüsse nach § 90 SGB V) getroffen werden. 
 
Im Übrigen ist eine Klarstellung der Formulierung erforderlich: Die Kranken-
kassen zahlen in den Strukturfonds und nicht die Landesverbände. 
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Artikel 1 
Nr. 38 
 
§ 106  
Abs. 5 e (neu) 

 
Wirtschaftlichkeitsprüfung 
 
Bei erstmaliger Überschreitung des Richtgrößenvolumens für 
verordnete Leistungen um mehr als 25 % wird kein Regress 
festgesetzt, bevor dem Vertragsarzt nicht zumindest eine 
einmalige Beratung angeboten wurde.  

 
 
 
Die Regelung wird abgelehnt. Sie bedeutet eine weitere Aufweichung der 
Wirtschaftlichkeitsprüfung, die bereits durch das AMNOG eingeschränkt 
wurde. 
 
Im Übrigen ist der Grundsatz „Beratung vor Regress“ bereits jetzt gültig (§ 
106 Abs. 5 SGB V).  
 
Wird an der Neuregelung festgehalten, sollte zumindest die Qualität der 
Beratung sichergestellt sein. Sie sollte dem Prüfgeschäft angegliedert wer-
den, damit ggf. auch zeitnah Sanktionen durchgeführt werden können. 
 

 
Artikel 1 
Nr. 39 
 
§ 111b 

 
Schiedsverfahren ambulante Rehabilitation 
 
Anwendung des Schiedsverfahrens zu den Vergütungsver-
trägen auch für die ambulante Rehabilitation 

 
 
 
Mit dem – bisher noch nicht verabschiedeten - Infektionsschutzänderungs-
gesetz soll im Bereich stationärer Rehabilitation ein Schiedsstellenverfahren 
installiert werden. Die Betriebskrankenkassen haben sich in ihrer Stellung-
nahme zum Gesetzentwurf dagegen ausgesprochen, denn die beabsichtig-
ten Landesschiedsstellen sind nicht geeignet, bestehende Probleme bei 
Vergütungsverhandlungen für Leistungen im Bereich der medizinischen 
Vorsorge und Rehabilitation zu lösen. Vielmehr führen sie zu bürokratischem 
Aufwand und erhöhten Verwaltungskosten. 
 
Aus denselben Gründen ist ein solches Schiedsverfahren für den Bereich 
ambulanter Rehabilitation abzulehnen. 
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Artikel 1  
Nr. 40 
 
§ 111c 

 
Versorgungsverträge mit Rehabilitationseinrichtungen 
 
Einheitliche Versorgungsverträge über die Durchführung 
ambulanter Rehabilitation nach § 40 Abs. 1 SGB V 

 
 
 
Die Neuregelung gibt einer GKV-einheitlichen und gemeinsamen Lösung 
den Vorrang vor einer wettbewerblichen Lösung. Zwingend notwendig ist 
hierbei allerdings eine Regelung zum Bestandsschutz von bereits mit ambu-
lanten Einrichtungen geschlossenen Vereinbarungen. Die Schiedsstellenre-
gelung in Abs. 3 der neuen Vorschrift wird abgelehnt (siehe § 111b). 
 
 

 
Artikel 1 
Nr. 43 
 
§ 116 a  

 
Ambulante Behandlung im Krankenhaus  
 
Zugelassene Krankenhäuser können zur Teilnahme an der 
ambulanten Versorgung ermächtigt werden, sofern der 
Landesausschuss festgestellt hat, dass in einem nicht unter-
versorgten Gebiet ein zusätzlicher lokaler Versorgungsbedarf 
besteht. 
 
 
 
 

 
 
 
Die Regelung wird befürwortet. 

 
Artikel 1 
Nr. 44 
 
§ 116 b   
Abs. 1 (neu) 

 
Ambulante spezialärztliche Versorgung 
 
Die ambulante spezialärztliche Versorgung umfasst die Di-
agnostik und Behandlung komplexer, schwer therapierba-
rer Krankheiten. Das Gesetz sieht qualitative Anforderungen 
und einen Leistungskatalog vor. 
 
Für die Anwendung neuer Untersuchungs- und Behand-
lungsmethoden gilt der im stationären Bereich maßgebende 
Grundsatz: „Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt“. 
 

 
 
 
Die Schaffung eines dritten Versorgungssektors bringt eine Vielzahl von 
Umsetzungsproblemen mit sich, insbesondere bezüglich der Direktabrech-
nung und der Bereinigung. Das Motto „Jeder, der kann, darf“ wird einer 
sachgerechten Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen nicht gerecht. 
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Artikel 1 
Nr. 44 
 
§ 116 b 
Abs. 2 

 
Ambulante spezialärztliche Versorgung 
 
Der Zugang zur ambulanten spezialärztlichen Versorgung 
erfolgt über einheitliche Qualifikations- und Qualitätsan-
forderungen ohne Bedarfsplanung. 

 
 
 
Die Regelung wird aufgrund der fehlenden Bedarfsplanung kritisch gesehen. 
 
Um die Einbeziehung der ambulanten spezialärztlichen Leistungen in die 
Bedarfsplanung zu realisieren, sollte eine Ermächtigung über den Zulas-
sungsausschuss und eine generelle Abrechnung dieser Leistungen über den 
EBM erfolgen – handelt es sich doch letztlich um ambulante Leistungen. 
 
Mit dieser Lösung würde auch das gesamte Regelwerk der vertragsärztli-
chen Versorgung inklusive Richtlinien, DTA und Vordrucken gelten. 
 

 
Artikel 1 
Nr. 44 
 
§ 116 b 
Abs. 6 

 
Ambulante spezialärztliche Versorgung 
 
Alle Leistungserbringer sollen unmittelbar mit der zuständi-
gen Krankenkasse abrechnen. Es erfolgt eine einheitliche 
Vergütung für die niedergelassenen Fachärzte und die Kran-
kenhäuser. Für die ambulante spezialärztliche Versorgung 
wird ein eigenständiges Vergütungssystem mit einer spezifi-
schen Kalkulationssystematik für diagnosebezogene Gebüh-
renpositionen vereinbart.  
 
Eine Mengenbegrenzungsregelung gibt es nicht.  
 
Für die Übergangszeit gelten die Vergütungen nach dem 
EBM und den regionalen Euro-Gebührenordnungen. Für 
öffentlich geförderte Krankenhäuser erfolgt ein Investitions-
kostenabschlag von 5 %. Der Behandlungsbedarf nach § 87 
a Absatz 3 Satz 2 ist zu bereinigen. 
 
 
 

 
 
 
Eine Mengensteuerung auch für diese Leistungen ist unerlässlich, ebenso 
auch eine Bereinigungsvorschrift für den stationären Sektor. 
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Artikel 1 
Nr. 44 
 
§ 116 b  
Abs. 7 

 
Ambulante spezialärztliche Versorgung 
 
Die Verordnung von Leistungen in der ambulanten spezial-
ärztlichen Versorgung erfolgt zu Lasten der Krankenkasse. 
Die Wirtschaftlichkeitsprüfung erfolgt durch die Prüfungsstel-
len. 

 
 
 
Die Vergabe eines Kennzeichens nach § 293 SGB V ist unzureichend. Für 
die Identifikation der Leistungserbringer ist die Vergabe der LANR und der 
BSNR erforderlich. Die Krankenkassen benötigen zur Prüfung der Qualität 
und Wirtschaftlichkeit der Leistungen die konkrete Angabe, welcher Arzt die 
Leistung erbracht hat und an welchem Ort. Damit würde Vergleichbarkeit zur 
vertragsärztlichen Versorgung hergestellt. 
  

 
Artikel 1 
Nr. 45 
 
§ 127  
Abs. 6 neu 

 
Verträge 
 
Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die für die 
Wahrnehmung der Interessen der Leistungserbringer maß-
geblichen Spitzenorganisationen geben gemeinsam Rah-
menempfehlungen zur Vereinfachung und Vereinheitlichung 
der Durchführung und Abrechnung der Versorgung mit Hilfs-
mitteln ab.  
 
In den Empfehlungen können auch Regelungen über die in § 
302 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 genannten Inhalte getrof-
fen werden. Die Empfehlungen nach Satz 1 sind den Verträ-
gen nach den Absätzen 1, 2 und 3 zu Grunde zu legen." 
 
 

 
 
 
Die Formulierung ist unklar und überlässt die Auslegung der Gerichtsbarkeit 
oder der Aufsicht der Krankenkassen. Es bleibt offen, ob es sich um Rege-
lungen zur Abrechnung oder zur Vereinfachung und Vereinheitlichung der 
Durchführung und Abrechnung der Versorgung mit Hilfsmitteln handeln soll. 
 
Rahmenempfehlungen zur Durchführung der Versorgung greifen in die ho-
heitliche Aufgabe einer Krankenkasse ein. Das Wettbewerbsinstrument des 
Vertragsabschlusses sollte Krankenkassen nicht durch eine Rahmenverein-
barung genommen werden. 
 
Sinnvoll wären ggf. Rahmenvereinbarungen zur Senkung des administrati-
ven Aufwandes, wie z. B. die Vereinbarung von Mustervordrucken, die dann 
in dieser Form von allen Kassen zu nutzen wären. 
 
Vorstellbar wäre eine Rahmenvereinbarung zum elektronischen Kostenvor-
anschlag, die Grundsätze der Nutzung, der Finanzierung und die Möglichkeit 
der Verbindung zu § 302 SGB V darstellt. Eine Verbindung von Genehmi-
gungs-und Abrechnungsverfahren sollte möglich sein. 
 
Die Abrechnung nach § 302 müsste grundsätzlich überarbeitet werden. Ziel 
sollte der Bürokratieabbau sein. 
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Es bedarf dringend einer Vereinbarung zur Überarbeitung des Hilfsmittelver-
zeichnisses unter Mitwirkung der Hersteller, des MDS und des GKV-SV. 
Definierte Qualitätsstandards sind überholt, beziehen sich überwiegend auf 
technische Standards und eine Pflege erfolgt weitgehend nur bei Neuauf-
nahmen ins Verzeichnis. Wenn der Hersteller den Nachweis für sein Hilfsmit-
tel nicht oder unzureichend erbringt und es langfristig nicht gelingt eine Lis-
tung vorzunehmen, sollten die Produkte aus der Leistungspflicht fallen.  
 
Bisher ist es Leistungserbringern gestattet, bestehenden Verträgen beizutre-
ten. Dieses Recht sollte umgekehrt auch Krankenkassen ermöglicht werden. 
Rechte von Leistungserbringern werden dadurch nicht eingeschränkt, es 
bleiben Beitrittsverträge nach § 127 Abs. 2 SGB V. 
 

 
Artikel 1  
Nr. 46 
 
§ 128 Abs. 2  

 
Unzulässige Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Leis-
tungserbringern  
 
Mit der Rechtsänderung soll verhindert werden, dass Ver-
tragärzte das Zuwendungsverbot durch Beteiligung an Un-
ternehmen von Leistungserbringern im Hilfsmittelbereich 
umgehen.  
 
Unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung des 
BSG wird klargestellt, dass auch Einkünfte aus solchen Be-
teiligungen unzulässige Zuwendungen sind, wenn deren 
Höhe durch das Verordnungs- oder Zuweisungsverhalten 
von den Vertragärzten maßgeblich beeinflusst werden kann. 
 
. 

 
 
 
 
Das Verordnungsverhalten der Ärzte in Kliniken ist bisher nur im Rahmen 
des Depotverbotes geregelt. Hilfsmittelversorgungen zur Sicherung der Ent-
lassung aus dem Krankenhaus werden durch die Krankenhäuser organisiert, 
die hierfür die im und am Krankenhaus ansässigen Unternehmen bevorzu-
gen. Die Regelung lässt offen, ob diese dann Vertragspartner der Kranken-
kasse des Versicherten sind. 
 
Die Bindung sonstiger Leistungserbringer an Krankenhäuser sollte analog 
zum Depotverbot nicht zulässig sein. Hilfsmittelversorgungen, die im Kran-
kenhaus begonnen wurden und entlassungsrelevant sind, dürfen ausschließ-
lich über die Vertragspartner der Krankenkassen erfolgen, unter denen der 
Versicherte das Wahlrecht hat. Wählt das Krankenhaus den Leistungser-
bringer und dieser ist nicht Vertragspartner, sollte das Krankenhaus die Kos-
ten wegen unzulässiger Auftragsvergabe tragen müssen. 
 
Die Konkretisierungen der Vorschriften erleichtern insgesamt die Arbeit des 
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Gesetzesanwenders, gleichwohl wird die konkrete Beweisbarkeit der einzel-
nen Fälle problematisch sein. Daher wird zusätzlich eine Umkehr der Be-
weislast für den § 128 gefordert. 
 

 
Artikel 1 
Nr. 46 
 
§ 128 Abs. 5a und 
b (neu) 
 
 
 
 
 

 
Ausdehnung des Zuwendungsverbotes auf die Heilmit-
telversorgung 
 
Vertragsärzte, die unzulässige Zuwendungen fordern oder 
annehmen oder Versicherte zur Inanspruchnahme einer pri-
vatärztlichen Versorgung an Stelle der ihnen zustehenden 
Leistungen der GKV beeinflussen, verstoßen gegen ihre 
vertragsärztlichen Pflichten.  
 
Die Ausdehnung des Zuwendungsverbotes gilt auch für 
die Heilmittelversorgung. 

 
 
 
 
Die Ausdehnung der unzulässigen Zusammenarbeit zwischen Leistungser-
bringern und Vertragsärzten auf Heilmittelerbringer wird begrüßt. Der grund-
gesetzlich normierte Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 GG) gebietet eine gesetzli-
che Übertragung auf den Heilmittelbereich, wo seit längerem besondere 
Fehlentwicklungen zu beobachten sind.  
 
Allerdings geht die Rechtsfolge ärztlichen Fehlverhaltens in Abs. 5a nicht 
weit genug. Um künftig Gesetzesverstöße effektiv zu verhindern bzw. ange-
messen zu ahnden, wird daher die Implementierung einer entsprechenden 
Strafvorschrift (mindestens einer Ordnungswidrigkeit) gefordert. 
 

 
Artikel 1 
Nr. 54 
 
§ 137 c  
Absatz 1 

 
Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsme-
thoden im Krankenhaus 
 
Ergibt die Überprüfung, dass eine Methode nicht das Po-
tenzial einer erforderlichen Behandlungsalternative bie-
tet, insbesondere weil sie schädlich oder unwirksam ist, er-
lässt der G-BA eine entsprechende Richtlinie, wonach die 
Methode im Rahmen einer Krankenhausbehandlung nicht 
mehr zu Lasten der Krankenkassen erbracht werden darf.  
 
 

 
 
 
Die beabsichtigte Neuregelung wird abgelehnt. Es ist nicht zweckmäßig, 
Methoden nur bei nachgewiesener Schädlichkeit oder Unwirksamkeit auszu-
schließen zu können. Dies ist besonders unter dem Aspekt der Patientensi-
cherheit kritisch zu sehen, da Methoden und Verfahren solange stationär zu 
Lasten der Krankenkassen angewendet werden dürften, bis ausreichend 
Patienten geschädigt oder unwirksam behandelt wurden, um diesen Sach-
verhalt statistisch nachzuweisen. 
 
Generell sollte für Methoden gelten, dass sie nur bei nachgewiesenem Nut-
zen angewendet werden dürfen (sowohl ambulant als auch stationär). Es 
sollte klargestellt werden, dass eine Methode nach Überprüfung nur bei ex-
plizit nachgewiesenem Nutzen weiterhin von Krankenhäusern und im ambu-
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lanten Bereich zu Lasten der Krankenkassen erbracht werden darf. 
 

 
Artikel 1  
Nr. 56 
 
§ 137 e  
Abs. 1 

 
Erprobung von Untersuchungs- und Behandlungsme-
thoden  
 
Gelangt der G-BA bei der Prüfung von Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden zu der Feststellung, dass die Metho-
de das Potenzial einer erforderlichen Behandlungsalterna-
tive bietet, ihr Nutzen aber noch nicht hinreichend belegt ist, 
kann er unter Aussetzung seines Bewertungsverfahrens 
eine Richtlinie zur Erprobung der Methode beschließen, 
um die notwendigen Erkenntnisse für die Bewertung der Me-
thode zu gewinnen. Die Untersuchungs- oder Behandlungs-
methode kann dann in einem befristeten Zeitraum zu Lasten 
der Krankenkassen erbracht werden. 
 

 
 
 
 
Der G-BA bekommt mit dieser Regelung die Möglichkeit, über den Be-
schluss einer Richtlinie die Erprobung einer Methode einzuleiten, um not-
wendige Erkenntnisse für die Bewertung der Methode zu generieren.  
Die Schaffung dieser Möglichkeit für den G-BA ist ausdrücklich zu befürwor-
ten. 

 
Artikel 1 
Nr. 56 
 
§ 137 e Abs. 3 

 
Erprobung von Untersuchungs- und Behandlungsme-
thoden 
 
An der Erprobung können sich die an der vertragsärztlichen 
Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer und zuge-
lassene Krankenhäuser beteiligen. 
 

 
 
 
 
Eine stärkere Verpflichtung der Leistungserbringer und Krankenhäuser zur 
Beteiligung an der Erprobung ist notwendig. Nicht an der Erprobung teilneh-
menden Krankenhäusern muss die Anwendung der in Rede stehenden Me-
thode untersagt werden. 
 

 
Artikel 1  
Nr. 56 
 
§ 137 e  
Abs. 6 

 
Erprobung von Untersuchungs- und Behandlungsme-
thoden 
 
Beruht die technische Anwendung der Methode maßgeblich 
auf dem Einsatz eines Medizinprodukts, darf der G-BA ei-
nen Beschluss zur Erprobung nur fassen, wenn die Anbieter 
der Methode die entstehenden Kosten der wissenschaftli-

 
 
 
 
Die Regelung bedarf einer Konkretisierung, mit der klargestellt wird, dass 
Anbieter eines Medizinproduktes zur Finanzierung der Erprobung verpflichtet 
werden.  
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chen Begleitung und Auswertung in angemessenem Umfang 
übernehmen. 
 

 
Artikel 1 
Nr. 57  
 
§ 137f 
Abs.1 Satz 1 

 
Disease-Management-Programme (DMP) 
 
Der G-BA erhält Regelungskompetenz in Form von Richtli-
nien zur Festlegung der Krankheiten, für die zukünftig 
strukturierte Behandlungsprogramme entwickelt werden sol-
len.  
 

 
 
 
Die Regelung, einschließlich der daraus resultierenden Folgeänderungen, ist 
abzulehnen. 
 
Die bisherige Regelungskompetenz des BMG im Zusammenhang mit den 
strukturierten Behandlungsprogrammen nach § 137 f SGB V sollte beibehal-
ten werden. Dies betrifft auch die Festlegung der Krankheiten, für die ein 
strukturiertes Behandlungsprogramm durch die Krankenkassen angeboten 
werden kann.  
 
Die Festlegung von DMP-fähigen Krankheiten (und damit die Auslösung der 
Zuweisung der DMP-Programmkostenpauschale) würde mit der Neurege-
lung maßgeblich durch Leistungserbringer vorgegeben und nicht wie bisher 
durch die neutrale Institution des BMG. Darüber hinaus entfiele das für die 
Rechtsverordnung vorgesehene Stellungnahmeverfahren und damit die 
Transparenz. Das BMG fungiert nur noch als Rechtsaufsicht.  
 
Rechtlich ist zudem fraglich, ob eine G-BA-Richtlinie eine ausreichende 
Rechtsgrundlage für eine Veränderung der Verteilungswirkung des Morbidi-
tätsorientierten Risikostrukturausgleich (Morbi-RSA) sein kann. Eine Rechts-
verordnung ist zum einen höherrangiges Recht als eine Richtlinie des G-BA. 
Auch ist sie nicht beklagbar.  
 
Es besteht derzeit keine Verfahrensordnung für die Erstellung dieser Richtli-
nien. Vor dem Hintergrund der bisherigen Prozesse zum Erlass von Richtli-
nien nach § 92 SGB V ist auch nicht erkenntlich, dass durch die geplante 
Änderung administrative, prozessuale oder zeitliche Vorteile entstehen. 
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Artikel 1 
Nr. 57 
 
§ 137f 
Abs. 2, Satz 1 

 

Disease-Management-Programme (DMP) 

Der G-BA erhält Regelungskompetenz zur Festlegung der 
Inhalte und zu den Anforderungen zur konkreten Ausge-
staltung der DMP mittels Richtlinien. 

 

 
 
 
Die Regelung ist abzulehnen. Die Regelungskompetenz des BMG sollte 
beibehalten werden. Die Rechtsverordnung ist gegenüber der G-BA-
Richtlinie höherrangiges Recht. Bei einer Festlegung sämtlicher DMP-
Rahmenbedingungen durch G-BA-Richtlinien wird u. a. die GKV-Position, 
die innerhalb der DMP keinen neuen und gesonderten Rechtsraum sieht, 
geschwächt.  
 
Die Inhalte und Anforderungen an die konkrete Umsetzung der DMP durch 
die Krankenkassen werden maßgeblich durch Leistungserbringer (im G-BA) 
bestimmt. Damit erhalten die Leistungserbringer maßgeblichen Einfluss auf 
die inhaltliche Ausgestaltung eines Wettbewerbinstrumentes der Kranken-
kassen.  

Unter dem Deckmantel der „Stärkung der Selbstverwaltung“ wird die Mög-
lichkeit der GKV zur Ausgestaltung eines wettbewerblichen Instrumentes 
erheblich geschwächt. Darüber hinaus birgt die Trennung, Inhalt und konkre-
te Ausgestaltung der Programme über Richtlinien des G-BA und die admi-
nistrativen Vorgaben weiterhin über Verordnung durch BMG (RSAV) auszu-
gestalten, zudem erhebliche Abgrenzungs- und Umsetzungsprobleme. Auch 
ist mit einem erhöhten administrativen Aufwand bei den programmdurchfüh-
renden Krankenkassen sowie mit einem erhöhten Prüfaufwand der bereits 
erteilten Programmzulassungen beim BVA zu rechnen: Die Krankenkassen 
müssen die Programme und alle zur Durchführung der Programme ge-
schlossenen Verträge an die neuen Umsetzungsanforderungen anpassen; 
das BVA muss prüfen, ob die Anpassungen ausreichend für die Aufrechter-
haltung der Zulassungen sind.  

Soweit dennoch an der Kompetenzübertragung auf den G-BA festgehalten 
wird, muss zumindest zwingend vorgesehen werden, dass das BVA bei der 
Festlegung von Richtlinien nach § 137f Abs. 2 SGB V zwingend zu beteiligen 
ist.  
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Eine alleinige Einbindung des BVA durch ein Stellungnahmerecht wie im 
aktuellen Änderungsantrag 32 der Fraktionen von CDU/CSU und FDP (Aus-
schuss-Drs. 17(14)0190(neu)) vorgesehen, wird als nicht ausreichend ange-
sehen. 
 

 
 
Art. 1 
Nr. 57 
 
§ 137f 
Abs. 2,  
Sätze 2 und 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disease-Management-Programme (DMP) 
 
Folgeänderung aus Kompetenzübertragung an den G-
BA. Es werden die in den Richtlinien zu formulierenden An-
forderungen näher ausgeführt. 
 
Zu regeln sind u. a. Anforderungen an die  
 

 Dokumentation einschließlich der für die Durchfüh-
rung der Programme erforderlichen personenbezo-
genen Daten und deren Aufbewahrungsfristen (Zif-
fer 5) 

 
 Bewertung der Auswirkungen der Versorgung in den 

Programmen (Evaluation) (Ziffer 6) 
 

 
Soweit diese Anforderungen Inhalte der ärztlichen Therapie 
betreffen, schränken sie den zur Erfüllung des ärztlichen 
Behandlungsauftrags im Einzelfall erforderlichen ärztlichen 
Behandlungsspielraum nicht ein. 
 

 
 
 
Die Regelung wird abgelehnt.  
 
Soweit die abgelehnte Kompetenzübertragung auf den G-BA dennoch er-
folgt, müssen zumindest die folgenden Hinweise beachtet werden: 
 
Sofern es sich bei der Formulierung. „….der für die Durchführung der Pro-
gramme erforderlichen personenbezogenen Daten…“ (Absatz 2 Ziffer 5) 
nicht nur um eine Klarstellung dazu handelt, dass die Daten tatsächlich per-
sonenbezogen zu erheben sind, sondern womöglich eine Trennung in zu 
erhebende personenbezogene Daten und in Daten, die nicht personenbezo-
gen erhoben werden, ist die Formulierung abzulehnen.  
 
Die Formulierung „der für die Durchführung der Programme erforderlichen 
personenbezogenen Daten“ ist unklar. Mit der 17. RSA-
Änderungsverordnung (RSA-ÄndV) wurde zum 1. April 2008 eine Datensatz-
trennung in Daten, die die Krankenkasse personenbezogen erhalten darf 
und in solche, die sie nicht erhalten darf, vor dem Hintergrund der Entbüro-
kratisierung aufgehoben. Die nun vorgeschlagene Formulierung kann im 
Weiteren erneut zu einer Datensatztrennung und damit zu erheblichen büro-
kratischen Aufwänden führen.  
 
Gleichfalls abzulehnen ist die unter Ziffer 5 enthaltene Übertragung der 
Richtlinienkompetenz zur Festlegung der Aufbewahrungsfrist der Dokumen-
tationsdaten. 
 
Die Aufbewahrungsfristen müssen, da sie auch relevant für die Prüfungen 
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der Versicherungszeiten nach § 15a RSAV und daher administrative Vo-
raussetzungen für das Zuweisungsverfahren der DMP-
Programmkostenpauschale sind, zwingend weiter per Rechtsverordnung 
(RSAV) geregelt werden. Hier wird die Schwierigkeit und Unschärfe des 
Versuchs der Trennung der Festlegung der einerseits inhaltlichen- und Um-
setzungsanforderungen durch den G-BA und anderseits die Festlegung der 
administrativen Vorgaben, die dem Verfahren der Zuweisung der Pro-
grammkostenpauschale durch die Rechtsverordnung dienen, deutlich. 
 
 
Änderungsvorschlag 
 
Ziffer 5 ist daher wie folgt zu fassen: „5. Dokumentationen sowie die“ 
 
 
Ebenfalls abzulehnen ist die Formulierung zu Ziffer 6. 
 
Die Evaluation erhält eine völlig neue Zielrichtung. Nicht mehr Wirksamkeit 
und Kosten, sondern die Auswirkung auf die Versorgung sollen zukünftig 
werden bewertet und als Grundlage für die Überprüfung und Weiterentwick-
lung der Vorgaben des G-BA herangezogen werden.  
 
Die Ausführungen in der Begründung bergen die Gefahr, dass die neu zu 
formulierenden Anforderungen an die Evaluation eher eine Vorgabe zur 
Versorgungsforschung oder gar zur Überprüfung der für die Programme zu 
Grunde gelegten Evidenz werden. Dies insbesondere vor dem Hintergrund 
des Hinweises, dass „auch nur auf eine auf die Gesamtheit der für eine 
Krankheit zugelassenen strukturierten Behandlungsprogramme bezogene 
Evaluation im Vergleich zur Versorgung außerhalb der Programme“ erfolgen 
kann. 
 
Die bisherige Vergleichbarkeit der Programme untereinander und Risikoad-
justierung sowie Kostenberücksichtigung entfällt. Dies sollte aus Sicht des 
BKK Systems als Steuerungsmöglichkeit der DMP beibehalten bleiben. Auch 
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vor dem Hintergrund, dass die Festlegungen zu den Anforderungen an die 
Evaluation alleine zu Lasten der Kassen als Durchführender der Evaluation 
erfolgt und die Stimmverhältnisse und Prozesse im G-BA derzeit nicht ab-
sehbar sind, ist diese Reglung kritisch zu sehen.  
 
Hinzu kommt, dass bereits innerhalb der GKV kein Konsens zu der Ausrich-
tung und den Inhalten der Evaluation besteht; es fehlen Mechanismen zur 
Lösung von uneinheitlichen Auffassungen innerhalb der GKV verbunden mit 
der Frage, wie in solchen Fällen der GKV-SV abstimmen soll. Bei einer Neu-
festlegung und Neuausrichtung der Evaluationskriterien durch eine G-BA-
Richtlinie besteht darüber hinaus das Risiko einer ggf. erforderlichen Neu-
ausschreibung der Evaluationsinstitute sowie eine nicht abschätzbare finan-
zielle Mehrbelastung der Kassen durch die notwendigen Neuprogrammie-
rungen der EDV. Zudem können die bisherigen Evaluationsergebnisse zu-
künftig nicht mehr berücksichtigt werden. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Ziffer 6 wird wie folgt gefasst: 
„6. Bewertung der Wirksamkeit und der Kosten eines Programms.“ 
 

 
Artikel 1 
Nr. 57 
 
§ 137f 
Abs. 2 
Satzeinfügung 
 

 
Disease-Management-Programme (DMP) 
 
Beauftragung des G-BA zur regelmäßigen Überprüfung 
der Richtlinien.: Der bisherige Turnus zur mindestens jährli-
chen Überprüfung der medizinischen Inhalte wird durch den 
Begriff „regelmäßig“ ersetzt. Dies soll zu einer Flexibilisie-
rung führen.  
 

 

 
Die beabsichtigte Neuregung ist kritisch zu sehen. Der bisherige mindestens 
jährliche Turnus zur Überprüfung der Aktualität der medizinischen Inhalte hat 
sich bewährt und sollte beibehalten werden. Hierzu sollte die Mindestanfor-
derung der jährlichen Überprüfung im Gesetzestext belassen werden oder 
aber mindestens als Vorgabe in die Verfahrensordnung des G-BA aufge-
nommen werden. 
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Artikel 1 
Nr. 57 
 
§ 137f 
Abs. 4 
Satz 1 

 
Disease-Management-Programme (DMP) 
 
Die Anforderungen an die Durchführung der Programme 
werden um einen jährlich zu erstellenden und gegenüber 
dem BVA vorzulegenden Qualitätsbericht erweitert. 
 

 
 
 
Die Regelung ist abzulehnen.  
 
Mit der Einfügung dieses Satzes wird den Krankenkassen eine neue Anfor-
derung zur Durchführung der Programme auferlegt, die mit erheblichen ad-
ministrativen und auch finanziellen Aufwänden verbunden sind. Anders als in 
der Begründung ausgeführt, haben die Kassen bisher keine Vorlagepflicht 
von Qualitätsberichten gegenüber dem BVA. Somit hat auch das BVA bisher 
hierzu keinen Prüfauftrag. Es entstehen somit auch erhebliche zusätzliche 
administrative Aufwände beim BVA.  
 
Darüber hinaus bleibt unklar, ob hier ein Kassen- oder KV-bezogener QS-
Bericht gemeint ist oder der G-BA in seinen Richtlinien neue Inhalte der Be-
richte festlegt. Abhängig von den Inhalten sind ggf. neue Datenwege zu im-
plementieren und zusätzliche Kosten zu berücksichtigen. In jedem Fall ist 
hiermit eine Ausweitung des Durchführungsverfahrens verbunden, die dem 
Ziel der Entbürokratisierung widerspricht. 
 
Die Friststellung zur Vorlage der Berichte bis 1. Oktober des Folgejahres ist 
auf Grund der geltenden Datenübermittlungsfristen zudem zeitlich schwer 
realisierbar und wegen der unklaren Vorgaben zur Ausgestaltung der Berich-
te derzeit nicht einschätzbar. Soweit bei der Vorlage der Berichte die Kas-
senärztlichen Vereinigungen oder die gemeinsamen Einrichtung einbezogen 
werden müssen, ergibt sich eine nur bedingte Einflussmöglichkeit auf die 
Fristeinhaltung durch die Kassen. Dies ist insbesondere im Zusammenhang 
mit der geplanten Änderung zur Aufhebung der Zulassung bei nicht fristge-
rechter Vorlage der QS-Berichte sehr kritisch zu sehen (siehe Nr. 55 c). Der 
Satz ist daher zu streichen. 
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Artikel 1 
Nr. 58  
 
§ 137g 
Abs. 1, Satz 3 

 
Disease-Management-Programme (DMP) 
 
Satz 3 wird aufgehoben. Hierdurch wird die Zulassungsdauer 
der DMP entfristet; Zulassungen können nun unbefristet 
erteilt werden. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Der unbefristeten Zulassung der Programme wird ausdrücklich zuge-
stimmt – allerdings mit der Maßgabe, dass Änderungen in Abs. 3 (Nr. 55 c) 
beachtet werden.  
 

 
Artikel 1 
Nr. 58 
 
§ 137g 
Abs. 2 

 
Disease-Management-Programme (DMP) 
 
Angleichung der Fristen zur Anpassung der zur Durchfüh-
rung der DMP geschlossenen Verträge und der Anpassung 
der Dokumentationen auf einheitlich ein Jahr. 
 

 
 
 
Der Reglung wird zugestimmt. Durch die Angleichung der Anpassungsfristen 
kommt es zu einer Erleichterung bei den ggf. notwendigen Anpassungen der 
zur Durchführung geschlossenen Verträge. 

 
Artikel 1 
Nr. 58 
 
§ 137g 
Abs. 3 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disease-Management-Programme (DMP) 
 
Regelungen zum möglichen Entzug der Zulassung (Folge-
änderung aus der Regelung zur unbefristeten Zulassung.) 
 

 
 
 
Grundsätzlich handelt es sich bei dem neuen Absatz 3 um eine zu begrü-
ßende Folgeänderung aus der eingeräumten Möglichkeit der unbefristeten 
Zulassung:  
 
Auch wenn eine Zulassung unbefristet ausgesprochen wird, muss dem BVA 
die Möglichkeit eingeräumt werden, bei entsprechenden Mängeln die Zulas-
sung wieder aufzuheben. Allerdings ist hierbei die Verhältnismäßigkeit zu 
berücksichtigen. Eine rückwirkende Aufhebung der Zulassung kann nur zu 
dem Zeitpunkt erfolgen, zu dem der Mangel bekannt wurde oder eingesetzt 
hat und nicht, wie in dem Regelungsvorschlag vorgesehen, rückwirkend zu 
einem Zeitpunkt, zu dem die Betroffenen noch gar nicht wussten, dass ein 
Mangel besteht.  
 



Stellungnahme des BKK Bundesverbandes vom 13. Oktober 2011 zum Regierungsentwurf eines GKV-VStG  
 
 

 55 

§§ Kurzerläuterung der Neuregelung Bewertung/Änderungs- und Klarstellungsnotwendigkeiten 

Satz 1 ist bezüglich der Formulierung „Zeitpunkt der Änderung der Verhält-
nisse“ zu konkretisieren:  
 
Änderungsvorschlag  
 
Satz 1 ist wie folgt zu fassen: 
 
„Die Zulassung ist mit Wirkung des Ablaufes der Anpassungsfristen nach § 
137g Abs. 2 SGB V aufzuheben, wenn das Programm und die zu seiner 
Durchführung geschlossenen Verträge die rechtlichen Anforderungen nicht 
mehr erfüllen.“  
Hierdurch wird das bisherige Verfahren, wonach mit Ablauf der Anpassungs-
fristen die Zulassung entzogen werden kann, beibehalten. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Satz 2 ist wie folgt zu fassen: 
 
„Wird die Evaluation nach § 137f Abs. 4 Satz 1 nicht gemäß den Anforde-
rungen nach den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 
137f durchgeführt, ist die Zulassung zum Zeitpunkt der Feststellung der 
Nichterfüllung der Anforderungen nach den Richtlinien des Gemeinsamen 
Bundesausschusses nach § 137f aufzuheben.“ 
 
Begründung: Ein rückwirkender Zulassungsentzug kann nur dann erfolgen, 
wenn die Evaluation gar nicht durchgeführt worden ist. Im Übrigen ist ein 
Zulassungsentzug erst zu dem Zeitpunkt, an dem der Mangel bekannt wurde 
(Prüfergebnis des BVA), vorzunehmen. Dies auch vor dem Hintergrund, 
dass durch die mögliche Neufestlegung der Anforderungen an die Evaluation 
die Länge des Bewertungszeitraumes zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar 
ist. Zurzeit beträgt der Bewertungszeitraum drei Jahre. Ein rückwirkender 
Entzug der Zulassung nur auf Grund eines nicht näher bezeichneten Man-
gels ist nicht verhältnismäßig. Zudem muss den Krankenkassen die Mög-
lichkeit zur Stellungnahme, Korrektur und Nachlieferung gegeben werden. 
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Satz 3 ist abzulehnen, da Vorlage des QS-Berichtes abgelehnt wird.  
 
Alternativ – sollte eine Streichung des Satzes 3 nicht erreicht werden - könn-
te eine Umwandlung in eine Kann-Regelung erfolgen: 
 
Änderungsvorschlag 
 
Satz 3 ist wie folgt zu fassen:  
 
„Sie kann mit Wirkung zum Beginn des Kalenderjahres aufgehoben werden, 
für das ein Qualitätsbericht nach § 137f Abs. 4 Satz 2 nicht fristgerecht vor-
gelegt worden ist. Vor einer Aufhebung der Zulassung nach Satz 2 und Satz 
3 ist der Krankenkasse die Möglichkeit zur Stellungnahme einzuräumen. 
 

 
Artikel 1 
Nr. 60  
 
§ 155 Abs. 2 

 
Auflösung oder Schließung einer Krankenkasse 
 
Dem § 155 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 
„Der Vorstand hat unverzüglich nach Zustellung des Schlie-
ßungsbescheids jedem Mitglied einen Vordruck mit den für 
die Erklärung nach § 175 Absatz 1 Satz 1 erforderlichen An-
gaben sowie eine wettbewerbsneutral gestaltete Über-
sicht über die wählbaren Krankenkassen zu übermitteln 
und darauf hinzuweisen, dass der ausgefüllte Vordruck an 
ihn zur Weiterleitung an die gewählte Krankenkasse zurück-
gesandt werden kann.“ 
 

 
 
 
Die Ergänzung des § 155 wird damit begründet, dass das Verfahren des 
Kassenwechsels für die Mitglieder einer zu schließenden Krankenkasse 
erleichtert werden soll.   
 
In der Begründung wird erläutert, dass der Gesetzgeber “den auf Seiten der 
aufzunehmenden Krankenkassen erforderlichen organisatorischen Aufwand 
verringern möchte“ und zwar dadurch, dass der Vorstand der zu schließen-
den Krankenkasse den erforderlichen Kassenwechsel und die dazu gehöri-
gen verfahrensmäßigen Voraussetzungen aller seiner Mitglieder soweit wie 
möglich herzustellen hat. Unberücksichtigt bleibt der erhebliche, umzuset-
zende Mehraufwand für die von der Schließung betroffene Krankenkasse, 
zumal die Kasse unmittelbar mit Mitarbeiterverlusten rechnen muss. 
 
Weiterhin erhält die aufnehmende Krankenkasse die Information über An-
zahl und Konstellation der neuen Mitglieder zeitversetzt, da eine taggleiche 
Weiterleitung der Vordrucke nicht realisierbar sein wird. 
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Dennoch sollte zur Erleichterung des Kassenwechsels an der Verpflichtung 
für die von der Schließung betroffenen Krankenkasse festgehalten werden. 
Gleichzeitig sollte allerdings die Aufsicht im Schließungsbescheid und hin-
sichtlich des Schließungszeitpunktes einen ausreichenden Zeitkorridor für 
die Umsetzung des notwendigen Kassenwechsels unter Berücksichtigung 
der im SGB V vorgesehenen Wahlrechtsregelungen einräumen. 
 

 
Artikel 1 
Nr. 64 
 
§ 175  
 

 
Ausübung des Wahlrechts 
 
Um das Wahlrecht der Versicherten bei Schließung oder 
Insolvenz einer Krankenkasse zu stärken, wird gesetzlich 
geregelt, dass die neue Krankenkasse eine Mitgliedschaft 
nicht durch eine falsche oder unvollständige Beratung ver-
hindern oder erschweren darf. Die Aufsichtsbehörden werden 
verpflichtet, gegen Handlungen, die dieser Bestimmung zu-
wider laufen, unter Androhung eines Zwangsgeldes vorzuge-
hen. Vom Vorstand dieser Krankenkasse kann die Aufsichts-
behörde Schadensersatz einfordern.  
 

 
 
 
Die Regelung wird begrüßt. 
 

 
Artikel 1  
Nr. 66 
 
§ 217f 

 
Aufgaben des Spitzenverbandes Bund der Krankenkas-
sen 
 
Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen soll Entschei-
dungen treffen, die bei Schließung oder Insolvenz einer 
Krankenkasse im Zusammenhang mit dem Mitgliederüber-
gang der Versicherten zur Sicherstellung ihrer Leistungsan-
sprüche und zur Abrechung der Leistungen erforderlich sind. 
 

 
 
 
 
In der Begründung ist ausgeführt, dass es für die praktische Umsetzung des 
Verfahrens für den Übergang von der geschlossenen in die neue Kranken-
kasse näherer Verfahrensregelungen der Selbstverwaltung bedarf. Gemeint 
sind laut Begründung Regelungen für Mitglieder, die nach dem Schließungs-
zeitpunkt oder Insolvenzeröffnung noch keine neue Krankenkasse gewählt 
haben bzw. noch nicht zugewiesen wurden. Der Kreis dieser Mitglieder dürf-
te verhältnismäßig überschaubar sein; konkret erforderliche Verfahrensrege-
lungen sind nicht benannt. 
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Die diesbezügliche Erweiterung der Aufgaben des GKV-SV ist nicht darge-
tan. 
 
Eine solch pauschale Regelung entfaltet darüber hinaus Wettbewerbsrele-
vanz. Aus den auf Basis der Neuregelung zu erwartenden Entscheidungen 
resultierende Mehraufwände werden erwartungsgemäß den Haftungsver-
bund treffen und damit die anderen Kassenarten entlasten.  
 
Die beabsichtigte Neuregelung ist abzulehnen. 
 
Sofern trotz vorhandener Wettbewerbselemente an der Regelung festgehal-
ten wird, ist die Ergänzung um „im Benehmen mit dem Haftungsverbund“ 
erforderlich. Unabgestimmte Entscheidungen des GKV-SV sind für die haf-
tende Kassenart nicht hinnehmbar. 
 

 
Artikel 1 
Nr. 75 
 
§ 266 Abs. 7  
Satz 1 Nr. 3  

 
Die Regelung ist eine Folgeänderung der partiellen Kompe-
tenzübertragung zur Festlegung der Anforderungen der DMP 
auf den G-BA. 
 
Die Festlegung der administrativen Verfahren der Einschrei-
bung und der Dauer der Teilnahme (Verfahrenstechnische 
Ausschussgründe) verbleiben in der Regelungskompe-
tenz des BMG durch Rechtsverordnung. 
 

 
Dass die Festlegung zum Verfahren der Einschreibung und der Dauer der 
Teilnahme weiterhin in § 28d, d. h. in der RSAV und damit der Kompetenz 
des BMG verbleiben, ist angesichts der Finanzrelevanz der DMP-Teilnahme 
eine Mindestanforderung. Der Folgeregelung wird daher zugestimmt, auch 
wenn die Kompetenzübertrag auf den G-BA grundsätzlich abgelehnt wird (s. 
o.). 
 
Der Änderungsantrag 57 Buchstabe c der Regierungskoalition (Ausschuss-
Drs. 17(14)0190(neu) berücksichtigt diesen Umstand bereits und sieht eine 
Beibehaltung der Worte „und die Erstdokumentation“ vor.  

 
 
Artikel 1 
Nr. 77 
 
§ 271 

 
Gesundheitsfonds 
 
Das BVA soll bei Schließung oder Insolvenz einer Kranken-
kasse einer leistungsaushelfenden Krankenkasse auf Antrag 
ein Liquiditätsdarlehen aus der Liquiditätsreserve des 
Gesundheitsfonds gewähren, wenn dies erforderlich ist, um 

 
 
 
Die Neuregelung wird ausdrücklich begrüßt.  
 
Die Gesetzesbegründung erwähnt als leistungsaushelfende Krankenkasse 
allerdings ausdrücklich die geschlossene Krankenkasse als Körperschaft in 
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Leistungsansprüche von Versicherten zu finanzieren, deren 
Mitgliedschaftsverhältnisse noch nicht geklärt sind.  
 

Abwicklung. Begrifflich ist diese – da geschlossen – nicht unter Krankenkas-
sen zu subsumieren. Der Gesetzestext sollte daher um „oder Krankenkasse 
in Abwicklung“ ergänzt oder alternativ in „leistungsaushelfende Institution“ 
geändert werden. 
 
Desweiteren ist in der Begründung ausgeführt, dass die leistungsaushelfen-
de Krankenkasse „damit“ gegenüber der neuen Krankenkasse einen Erstat-
tungsanspruch hat. Ein solcher Erstattungsanspruch besteht dem Grunde 
nach, allerdings nicht zwingend in voller Höhe. Gesetzliche Regelungen zur 
vollumfänglichen Kostenerstattung bestehen nicht. Fälle, in denen beispiels-
weise die neue Krankenkasse auf günstigere Verträge zurückgreifen kann 
und damit eine niedrigere Kostenlast gehabt hätte, sind ungeregelt. Die blo-
ße Begründung einer gesetzlichen Neuregelung begründet den vollumfängli-
chen Kostenerstattungsanspruch nicht. 
 
Aufgrund der aus dieser rechtlich strittigen Regelung höchstwahrscheinlich 
resultierenden Streitigkeiten zwischen der leistungsaushelfenden und der 
aufnehmenden Krankenkasse ist auch eine Darlehensrückzahlung innerhalb 
von 12 Monaten voraussichtlich nicht zu gewährleisten.   
 

 
Artikel 1 
Nr. 81 
 
§ 300 

 
Arzneimittelabrechnung 
 
Vorgaben zur Abrechnung nach § 300 gelten verbindlich 
nicht nur für Apotheken, sondern für alle Leistungser-
bringer, die Leistungen nach § 31 oder § 20d Abs. 1 und 2 
abrechnen. 
 

 
 
 
Eine verbindliche Regelung, auch für sonstige Leistungserbringer nach §300 
abzurechnen, ist positiv zu bewerten. 

 
Artikel 1 
Nr. 84 
 
§ 321 (neu) 
 

 
Disease-Management-Programme (DMP) 
 
Der neu eingefügte § 321 bildet eine Übergangsregelung. 
Er regelt den Fortbestand der Regelungen der RSAV (ein-
schließlich der Anlagen) bis zum Inkrafttreten der entspre-

 
 
 
Die Regelung ist abzulehnen, da die Übertragung der Regelungskompetenz 
auf den G-BA grundsätzlich abgelehnt wird. 
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chenden Richtlinien des G-BA. Soweit die abgelehnte Kompetenzübertragung auf den G-BA dennoch er-
folgt, ist die Übergangsregelung zumindest zu erweitern: 
 
Regelungsbedürftig ist das Weitergelten der bisherigen Anforderungen an 
die Zulassung der DMP aus der RSAV bis zum Inkrafttreten der jeweiligen 
Richtlinien sowie die Verfahrensweise bei bereits begonnenen sowie bereits 
abgeschlossenen Überarbeitungen, bei denen der G-BA bereits eine Emp-
fehlung an das BMG weitergeleitet, das BMG aber noch keine RSA-ÄndV 
erlassen hat. (vgl. Beschluss zu Empfehlungen des G-BA zu COPD vom 15. 
Oktober 2009 sowie Beschluss zu Empfehlungen zu Brustkrebs vom 17. 
März 2011 und die für Juli 2011 vorgesehene Beschlussvorlage zu Asthma 
bronchiale).  
Vorgeschlagen wird daher, dass für Anforderungen an die medizinischen 
Inhalte und die Dokumentation, zu denen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 
bereits Empfehlungen des GB-A an das BMG bestehen, diese auch ohne 
Vorliegen einer notwendigen Verfahrensordnung bereits in Richtlinien über-
führt werden können. 
Der bisherigen Unzulänglichkeit der Übergangsregelung zur Weitergeltung 
der Anforderung an die Zulassung trägt der Änderungsantrag Nr. 55 der 
CDU/CSU und FDP bereits Rechnung. 
Darüber hinaus ist die Regelung zur Aufbewahrungsfrist nach § 28f Abs. 1 
Nummer 3 und Abs. 1a (bisherige Fassung) auszusetzen und nicht nur bis 
zum Inkrafttreten der jeweiligen Richtlinie fortzuschreiben, da ansonsten die 
Dokumentationsdaten aus dem Jahr 2003 zum 1. Januar 2013 und die Da-
ten aus dem Jahr 2004 zum 1. Januar 2014 zu löschen sind und mithin noch 
vor einer Neufestlegung der Aufbewahrungsfrist nicht mehr berücksichtigt 
werden können. 
 
Änderungsvorschlag: 
 
Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 
 
„Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des GKV-VStG gefassten Beschlüsse 
des G-BA zu den Empfehlungen nach §137f (alte Fassung), die bis zum 
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Zeitpunkt des Inkrafttretens des GKV-VStG noch nicht in eine Rechtsverord-
nung umgesetzt wurden, können auch vor Umsetzung der erforderlichen 
Anpassungen der Verfahrensordnung im Sinne des § 91, Abs. 4 in eine 
Richtlinie nach § 137f (neue Fassung) überführt werden.“ 
 
Der neue Satz 2 trägt dem Umstand Rechnung, dass dem BMG bereits 
Empfehlungen des Gemeinsamen Bundesauschusses zur Änderung der 
medizinischen Inhalte der Anlage 3 (Brustkrebs) und Anlage 11 (COPD) 
sowie der dazugehörenden Dokumentation nach Anlage 4 (Brustkrebs) und 
eine Empfehlung zur Änderung der Anlage 9 (Asthma bronchiale) sowie der 
dazugehörenden Dokumentation nach Anlage 10 vorliegen . Diese Empfeh-
lungen wurden im Rahmen des Auftrages nach § 28b Abs. 2 RSAV zur jähr-
lichen Überprüfung und Aktualisierung der Anforderungen an den aktuellen 
Stand der medizinischen Wissenschaft erarbeitet. Werden diese Empfehlun-
gen nicht bis zum Tag vor dem Inkrafttreten des Gesetzes in die Rechtsver-
ordnung übernommen, könnten diese in der Folge auch nicht mehr über-
nommen werden, da die derzeitige Übergangsregelung eine Änderung an 
den jeweiligen Anlagen der RSAV nach dem Inkrafttreten des Gesetzes nicht 
mehr zulässt. Die bereits festgestellten und dem BMG übermittelten Aktuali-
sierungsnotwendigkeiten könnten erst nach der Fertigstellung einer notwen-
digen Verfahrensordnung für den Bereich DMP in Richtlinien überführt wer-
den. Hierdurch käme es zu einer nicht zielführenden Verzögerung in der 
Umsetzung des aktuellen Standes der Medizin in den DMP. 
 

 
Artikel 1 
Nr. 83 
 
§ 303a ff (neu) 
 

 
Nutzung von Krankenkassendaten zur Verbesserung der 
Versorgungsqualität und zur Analyse und Entwicklung 
sektorenübergreifender Versorgungsformen 
 
§ 303a ff SGB V regeln die Bereitstellung, Pseudonymisie-
rung und Nutzung der Daten, welche von den Krankenkas-
sen für den RSA erhoben wurden. Hierdurch soll eine erheb-
lich verbesserte Datengrundlage für Entscheidungen und 
Analysen im Gesundheitswesen geschaffen werden. 

 
 
 
 
 
§ 303e Abs. 1 SGB V legt den Kreis der Nutzungsberechtigten, welche die 
bei der Datenaufbereitungsstelle gespeicherten Daten verarbeiten und nut-
zen können fest. Die Nutzungsberechtigten sind unter anderem Krankenkas-
sen, deren Landes- und Bundesverbände, Organisationen der Leistungser-
bringer, wissenschaftliche Einrichtungen, Organe der gemeinsamen Selbst-
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verwaltung, Aufsichtsbehörden und Selbsthilfeorganisationen. Die Aufzäh-
lung ist abschließend. Die Daten dürfen nur für bestimmte Zwecke verarbei-
tet und genutzt werden, u. a. zur Verbesserung der Versorgungsqualität 
sowie zur Analyse und Entwicklung von sektorenübergreifenden Versor-
gungsformen sowie von Einzelverträgen der Krankenkassen.  
 
Hierbei handelt es sich jedoch um Aufgaben, die in der GKV und insbeson-
dere im BKK System auch von Arbeitsgemeinschaften der Krankenkassen 
wahrgenommen werden. Denn insbesondere kleine und mittelgroße Kran-
kenkassen schließen sich zu Arbeitsgemeinschaften zusammen, um diese 
mit einer Vielzahl von Aufgaben zu betrauen. Hierzu zählen vor allem die 
Entwicklung und Analyse von Versorgungsmodellen sowie von Einzelverträ-
gen der Krankenkassen.  
 
Änderungsvorschlag:  
 
Aus Sicht des BKK Bundesverbandes sollte der Kreis der Nutzungsbe-
rechtigten um Arbeitsgemeinschaften von Krankenkassen im Sinne 
von § 94 Abs. 1a SGB X erweitert werden.  
 

 
Artikel 4 

 
Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
 

 

 
Artikel 4 
Nr. 2 
 
§ 40 Abs. 5  

 
Zuständigkeit der Krankenversicherung und Pflegeversi-
cherung im Bezug auf die Hilfsmittelversorgung zur Ver-
waltungsvereinfachung  
 
Für Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel, die sowohl den in § 23 
und § 33 des Fünften Buches als auch den in Absatz 1 ge-
nannten Zwecken dienen können, prüft der angegangene 
Leistungsträger, ob ein Anspruch gegenüber der Kranken-
kasse oder der Pflegekasse besteht, und entscheidet über 
die Bewilligung der Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel. 

 
 
 
 
 
Kritisch ist zu bewerten, dass mit dieser Regelung erstmals ein Leistungsträ-
ger über die Leistungspflicht eines anderen Leistungsträgers entscheiden 
kann. So kann die Pflegeversicherung abschließend über die Leistungs-
pflicht der Krankenversicherung und die Krankenversicherung entsprechend 
über die Leistungspflicht der Pflegeversicherung entscheiden. Unklar ist, in 
welcher Prüftiefe die Anspruchsprüfung zu erfolgen hat, zumal die Abgren-
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Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen bestimmt in 
Richtlinien, die erstmalig bis zum 30. April 2012 zu beschlie-
ßen sind, die Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel nach Satz 1, 
das Verhältnis, in dem die Ausgaben aufzuteilen sind, sowie 
die Einzelheiten der Umsetzung der Pauschalierung. 
 
 
 
 
 
 
Er berücksichtigt dabei die bisherigen Ausgaben der Kran-
ken- und Pflegekassen und stellt sicher, dass bei der Auftei-
lung die Zielsetzung der Vorschriften des Fünften Buches 
und dieses Buches zur Hilfsmittelversorgung sowie die Be-
lange der Versicherten gewahrt bleiben. 
 
 
 
 
Die Regelungen dieses Absatzes gelten nicht für Ansprüche 
auf Hilfsmittel oder Pflegehilfsmittel von Pflegebedürftigen, 
die sich in vollstationärer Pflege befinden, sowie Pflegebe-

zungsfrage Krankenversicherung/Pflegeversicherung bisher in der Praxis zu 
Schwierigkeiten geführt hat.  
 
Unklar ist auch, ob eine Anspruchsprüfung (außer auf Mitgliedschaft und 
medizinische Notwendigkeit des beantragten Hilfsmittels) bei der geplanten 
Quotelung noch erforderlich ist. Bestimmte Hilfsmittel wie z. B. Pflegebetten 
sollten durch Gesetz der Pflegeversicherung zugeordnet werden, ohne dass 
es zur Zuständigkeitsprüfung kommen muss. Klarzustellen ist, wie mit Wi-
dersprüchen gegen Leistungsentscheide, die ein Kostenträger für einen 
anderen Kostenträger erlassen hat, umzugehen ist. 
 
Ob bei einer Frist für den erstmaligen Beschluss der Richtlinien bis zum 30. 
April 2012 eine Umsetzung der Quotelung noch für das Jahr 2012 gewähr-
leistet werden kann, ist fraglich. Eine fristgerechte Umsetzung wäre nur dann 
möglich, wenn die bestimmten Hilfsmittel komplette Produktgruppen umfas-
sen. Andernfalls ist es notwendig, für die bestimmten Hilfsmittel eine eigene 
Unterkontengruppe festzulegen, damit im Nachhinein zweifelsfrei festgestellt 
werden kann, welche Hilfsmittelausgaben der Quotelung zuzuführen sind. 
Um die Aufteilung für 2012 zu erreichen, müsste die Erfassung ab 1. Januar 
2012 eindeutig erfolgen können. 
 
 
Bereits 2009 hat das BVA bei bundesunmittelbaren Krankenkassen eine 
umfassende Prüfung der Abgrenzung durchgeführt und bestimmt, dass 
Hilfsmittel fast ausschließlich der Krankenversicherung zuzuordnen sind und 
nur im äußersten Ausnahmefall eine Leistung der Pflegeverscherung sein 
können. Es ist folglich nicht sachgerecht, die Aufteilung nach den bisherigen 
Ausgaben vorzunehmen, da es dadurch zu einer Quotelung zu Lasten der 
KV käme. Die Ausgabenvergleiche müssten zumindest die Jahre vor 2009 
betreffen.  
 
Besonders kritisch gesehen wird die vorgesehene Ausnahmeregelung für die 
Bezieher von Beihilfe und Heilfürsorge. Sie bedeutet, dass für diesen Perso-
nenkreis weiterhin die in der Praxis schwerlich umsetzbare Abgrenzung der 
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dürftigen nach § 28 Absatz 2. 
 

Zuständigkeit zwischen Krankenversicherung und Pflegeversicherung vor-
genommen werden muss. Auch die aufwändige durch das BVA geforderte 
Dokumentation in jedem Einzelfall wäre für diesen Personenkreis weiterhin 
durchzuführen. Die in der Begründung angeführten Systemunterschiede, die 
zwingend zu einer Zuordnung zu einem System und der Prüfung der Leis-
tungsvoraussetzungen durch den zuständigen Versicherungszweig führen 
würden, werden nicht gesehen. 
 
Der Regelung fehlt eine zeitliche Vorgabe. 
 

 
Artikel 6 

 
Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes 
 

 

 
Artikel 6 
 
§ 10 Abs. 2, 
§ 17a Absatz 4b 
und § 17b Absatz 
2  

 
Klarstellung, dass es sich bei den Kalkulationsdaten um 
vertrauliche Daten handelt, die sich insoweit einer Über-
mittlung an Dritte nach dem Informationsfreiheitsgesetzes 
entziehen. 

 
Diese Regelung ist zu begrüßen, da sie das nachvollziehbare Recht der 
Krankenhäuser auf vertrauliche Behandlung ihrer Daten (zur Kalkulation der 
Investitionsbewertungsrelationen, der Richtwerte für die Finanzierung der 
Ausbildung und des Entgeltsystems für den somatischen bzw. psychiatri-
schen Bereich) klarstellt. Andernfalls wäre die Bereitschaft zur Beteiligung an 
den genannten Kalkulationen gefährdet. 
 

 
Artikel 7 

 
Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes  
 

 

 
Artikel 7 
 
§ 21 Abs. 2  

 
Regelung zur Übermittlung der KV-Nummer im Rahmen 
der Datenzusammenführung nach § 21 KHEntgG  

 
Diese Regelung ist ausdrücklich zu begrüßen, da die Übermittlung der KV-
Nummer für fall- und krankenhausübergreifende Verlaufsanalysen zwingend 
erforderlich ist. In der Begründung wird angeführt, dass von der DRG-
Datenstelle nur der Hinweis weitergeleitet werden darf, dass es sich um ei-
nen Behandlungsfall handelt, der bei demselben Versicherten aufgetreten ist 
(mithin kein Personenbezug herstellbar sein darf).  
 
Im Gesetz sollte dagegen die explizite Klarstellung erfolgen, dass alle im 
Gesetz genannten Datenempfänger den Hinweis erhalten, dass dieser wich-
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tige Transparenzschritt allen Akteuren zugute kommt.  
 

 
Artikel 9 

 
Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte 
 

 

 
Artikel 9 
Nr. 5 
 
§ 19  
Abs. 4 (neu) 
 

 
In einem Planungsbereich ohne Zulassungsbeschränkungen 
mit einem allgemeinen Versorgungsgrad ab 100% kann der 
Zulassungsausschuss die Zulassung befristen. 
 
 

 
Die Regelung wird befürwortet. 

 
Artikel 10 
 

 
Änderung der Zulassungsordnung für Vertragszahnärzte 

 

Artikel 10 
 

 
Die Änderung der Zulassungsverordnung Zahnärzte beinhal-
tet die aktuelle Rechtsprechung und steht im Einklang mit 
den Änderungen im Bereich Ärzte. 

 

 Zur Sicherstellung der vertragszahnärztlichen Versorgung 
und zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf sind einige der Regelungen für die Ärzte ebenso für die 
Zahnärzte geöffnet worden. Darüber hinaus werden auch die 
Kriterien für die Eignung zur vertragszahnärztlichen Tätigkeit 
neu gefasst. 

 
Der BKK Bundesverband befürwortet die Neuregelung. 
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Artikel 11 

 
Änderungen der Risikostrukturausgleichsverordnung 
(RSA-ÄndV) 
 

 

 
Artikel 11 
Nr. 1  
 
§§ 28b und 28c 

 

Disease-Management-Programme (DMP) 

§§ 28b und 28c werden aufgehoben, da die Festlegungen 
der Anforderungen an die DMP zukünftig in Richtlinien des 
G-BA erfolgen soll (Folgeänderung). Die Reglungsgegen-
stände wurde zum Teil in § 137f und § 137g überführt. 
 

 
 
 
Die Änderung wird wegen der grundsätzlichen Ablehnung der Regelungs-
übertragung an den G-BA abgelehnt. 

 
Artikel 11 
Nr. 2 
 
§ 28d 
Abs. 1 Nr. 1 

 

 

Disease-Management-Programme (DMP) 

Die erste Änderung ist eine Folgeänderung. Durch die zweite 
Änderung entfällt die Vorlageverpflichtung der Erstdoku-
mentation für die Einschreibung in ein DMP. 

 

 

 

 

Die Streichung der Worte „und die Erstdokumentation“ wird abgelehnt, da 
angesichts der Finanzrelevanz einer DMP-Teilnahme die alleinige Teilnah-
meerklärung des Versicherten als Voraussetzung für die Einschreibung in 
ein DMP-Programm nicht ausreichend erscheint.  

Zudem wird die für die Teilnahme am Programm notwendige Diagnosesiche-
rung nur im Zusammenspiel von TE/EWE und Erstdokumentation schlüssig 
belegt.  

 
 
Artikel 11 
Nr. 2 
 
§ 28d 
Absatz 2 
bb) 
bbb) Nummer 2 
Buchstabe c 
 

 

Disease-Management-Programme (DMP) 

Zum Einen Folgeänderung aus Kompetenzübertragung zur 
Erstellung der Richtlinien an den G-BA. Durch die zweite 
Änderung (Streichung der Wörter „die zu ihrer Gültigkeit nicht 
der Unterschrift des Arztes bedürfen) entfällt die Unter-
schriftenverpflichtung der Ärzte auf der Erstdokumenta-
tion.  

 
 
 
Die Folgeänderung der Streichung der Wörter „die zu ihrer Gültigkeit nicht 
der Unterschrift des Arztes bedürfen“ ist abzulehnen, da sowohl die Erstdo-
kumentation als Einschreibekriterium (s. Stellungnahme zu § 28d Abs. 1 Nr. 
1 RSAV) als auch das Erfordernis einer Arztunterschrift für die Erstdokumen-
tation (s. Stellungnahme zu § 28f Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 e) RSAV) beibehalten 
werden sollte. Insofern muss klargestellt bleiben, dass nur die Folgedoku-
mentationen keiner Unterschrift des Arztes bedürfen. 
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Da es sich um ein ärztliches Dokument handelt, ist grundsätzlich eine Arzt-
unterschrift erforderlich. Mit der Arztunterschrift wird zudem das Datum der 
Dokumentationserstellung bestätigt, das wesentlich für die Festlegung ist, ab 
welchem Tag der Versicherte RSA-wirksam in ein DMP-Programm einge-
schrieben ist. Bei Wegfall dieser Bestätigung muss klar geregelt sein, wie 
das Einschreibedatum zukünftig zu ermitteln ist. Im Übrigen kommt es durch 
den Wegfall des Unterschriftenerfordernisses zu keiner wesentlichen Entlas-
tung, da das Verfahren sehr gut etabliert ist und angesichts der zu erwarten-
den Einführung des Heilberufeausweises mit der Möglichkeit der elektroni-
schen Signatur keine Notwendigkeit einer Änderung des Prozederes gese-
hen wird. 
 

 
Artikel 11 
Nr. 2 
 
§ 28d 
Absatz 2a 
 

 
Disease-Management-Programme (DMP) 
 
Bei dem Absatz handelte es sich um eine Übergangsvor-
schrift, die nun wegen des Zeitablaufes obsolet geworden ist 

 
 
 
Der Regelung wird zugestimmt. 

 
Artikel 11 
Nr. 4 
 
§ 28f, Abs. 1 
Nummer 3 
 

 

Disease-Management-Programme (DMP) 

Folgeänderung aus Kompetenzübertragung zur Erstellung 
der Richtlinien an den G-BA. Nummer 3 wird aufgehoben. 
Die Dauer der Aufbewahrungsfristen der DMP-Daten wer-
den im Weiteren durch Richtlinien des G-BA geregelt 

 

 

Die Änderung wird abgelehnt. 
 
Die Aufbewahrungsfristen müssen, da sie auch relevant für die Prüfungen 
der Versicherungszeiten nach § 15a RSAV und daher administrative Vo-
raussetzungen für Zuweisungsverfahren der DMP-Pauschale sind, zwingend 
weiter per Rechtsverordnung (RSAV) geregelt werden (vgl. Artikel 1 nr. 54 b) 
bb)). 
 
Darüber hinaus ist die Regelung zur Aufbewahrungsfrist nach §28f Abs. 1 
Nummer 3 und Abs. 1a (bisherige Fassung) auszusetzten und nicht nur bis 
zum Inkrafttreten der jeweiligen Richtlinie fortzuschreiben, da ansonsten die 



Stellungnahme des BKK Bundesverbandes vom 13. Oktober 2011 zum Regierungsentwurf eines GKV-VStG  
 
 

 68 

§§ Kurzerläuterung der Neuregelung Bewertung/Änderungs- und Klarstellungsnotwendigkeiten 

Dokumentationsdaten aus dem Jahr 2003 zum 01.01.2013 und die Daten 
aus dem Jahr 2004 zum 01.01.2014 zu löschen sind und mithin noch vor 
einer Neufestlegung der Aufbewahrungsfrist und der Anforderungen an die 
Evaluation nicht mehr berücksichtigt werden können. 

 
Artikel 11 
Nr. 4  
 
§ 28f 
Absatz 1a 

 

Disease-Management-Programme (DMP) 

Folgeänderung aus Kompetenzübertragung zur Erstellung 
der Richtlinien an den G-BA. Absatz 1a wird aufgehoben. 
Dieser wurde als Übergangslösung zur Verlängerung der 
Aufbewahrungsfristen mit der 23. RSA-ÄndV erst im Dezem-
ber 2010 eingeführt. 

 
 
 
Die Regelung ist abzulehnen.  
 
Mit der bisherigen Übergangsregelung sollte sichergestellt werden, dass alle 
bisher erhobenen Daten auch bei einer möglichen Neuausrichtung der Eva-
luation und zum Zwecke der Prüfungen der Versicherungszeiten nach § 15 a 
RSAV zur Verfügung stehen. So führt der Verordnungsgeber in der Begrün-
dung zum Ref. Entwurf zur 23. RSA-ÄndV aus, dass „eine abschließende 
Neuregelung der Aufbewahrungsfrist insbesondere auch die für die Daten-
aufbewahrung und -verwendung unterschiedlichen Zwecke zukünftig diffe-
renziert berücksichtigen (soll). Die hierfür erforderlichen Auswertungen und 
Erkenntnisse liegen gegenwärtig noch nicht vor“. Mit der geplanten Aufhe-
bung des Absatzes 1a und der u. E. in diesem Punkt nicht zutreffenden 
Übergangsregelung in § 321 steht zu befürchten, dass der eigentliche Sinn 
der bisherigen Regelung nicht erfüllt werden kann 
 

 
Artikel 11 
Nr. 4 
 
§ 28f 
Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 
Buchstabe e 

 

Disease-Management-Programme (DMP) 

 
Folgeänderung aus Nr. 2 § 28d c) bb) bbb) – Wegfall der 
Unterschrifterfordernis auf der Erstdokumentation 

 
Die Änderung ist abzulehnen. 
 
Da es sich um ein ärztliches Dokument handelt, ist grundsätzlich eine Arzt-
unterschrift erforderlich. Mit der Arztunterschrift wird zudem das Datum der 
Dokumentationserstellung bestätigt, das wesentlich für die Festlegung ist, ab 
welchem Tag der Versicherte RSA-wirksam in ein DMP-Programm einge-
schrieben ist. Bei Wegfall dieser Bestätigung muss klar gestellt werden, wie 
das Einschreibedatum ermittelt wird. Im Übrigen keine wesentliche Entlas-
tung durch Wegfall der Versandlisten, da das Verfahren etabliert und ange-
sichts der zu erwartenden elektronischen Signatur im Heilberufeausweis 
keine Notwendigkeit der Änderung erkannt werden kann. 
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1. Vorbemerkungen  
 

Der vom Bundesminister für Gesundheit vorgelegte Gesetzentwurf für ein Ver-
sorgungsstrukturgesetz enthält verschiedene Schwerpunktsetzungen, von denen aus 
Sicht des Marburger Bundes insbesondere die Sicherung einer wohnortnahen 
medizinischen Versorgung und eine bessere Verzahnung der Sektoren als wichtigste 
Weichenstellungen zu nennen sind. 
 
Der Marburger Bund begrüßt die geplanten Maßnahmen, mit denen die Nieder-
lassung von Ärzten in unterversorgten Gebieten gefördert und dem Ärztemangel ent-
gegengewirkt werden soll. 
In die flexiblere Bedarfsplanung müssen in diesem Bereich auch Instrumente zur 
Berücksichtigung der Morbiditätsentwicklung eingebaut werden, um den jeweiligen 
Versorgungssituationen Rechnung tragen zu können. Kritisch wird angemerkt, dass 
der Gesetzentwurf keine konsequente und systematische Weiterentwicklung zu einer 
wirklich sektorübergreifenden Versorgungsplanung beinhaltet. 
Aus Sicht der Krankenhausärzte ist zu betonen, dass der Ärztemangel auch in den 
Krankenhäusern bereits deutlich erkennbar ist. Entsprechende Maßnahmen sind 
auch hier erforderlich. 
 
Positiv zu bewerten ist die Festlegung, dass im Bereich innovativer Untersuchungs- 
und Behandlungsmethoden auch bei der spezialisierten fachärztlichen Versorgung 
analog zum stationären Sektor der Grundsatz der Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt 
gelten soll. Eine sinnvolle Neuerung ist auch, dass der G-BA hier künftig die Möglich-
keit erhält, Studien zum Nutzennachweis zu veranlassen. Der Marburger Bund behält 
sich jedoch eine weitere Stellungnahme zur konkreten Ausgestaltung der 
„strukturierten Bedingungen“, unter denen die Erprobung der Methoden durch den  
G-BA stattfinden soll, ausdrücklich vor. 
 
Der Marburger Bund begrüßt nachdrücklich die von ihm immer wieder eingeforderte 
Berücksichtigung von Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, die wie im ambulanten Bereich vorgesehen, ein wichtiger Schritt in die richtige 
Richtung sind.  
 
Unabhängig von den Regelungen des Versorgungsgesetzentwurfs besteht politischer 
Handlungsbedarf in Form von Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des 
Medizinstudiums und zur Stärkung der Allgemeinmedizin (z. B. Auswahlkriterien/Zahl 
der Studienplätze). Im Krankenhaussektor fehlen angemessene Regelungen zur 
Verbesserung der Finanzierung und Personalausstattung der Häuser. Der Marburger 
Bund fordert den Gesetzgeber auf, hier ebenfalls aktiv zu werden, und wird sich mit 
entsprechenden Vorschlägen einbringen. 
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2. Stellungnahme zu den einzelnen Vorschriften 
 
Artikel 1 Nr. 1 § 2 Abs. 1a SGB V – Nikolausbeschluss des Bundesverfassungs-
gerichts 
 
Der Marburger Bund begrüßt die Absicht der Bundesregierung, eine gesetzliche Klar-
stellung zum so genannten Nikolausbeschluss des Bundesverfassungsgerichts aus 
dem Jahre 2009 herbeizuführen. 
Demnach können Versicherte mit lebensbedrohlicher oder i. d. R. tödlicher Er-
krankung in den Fällen, in denen eine allgemein anerkannte medizinische Leistung 
nicht zur Verfügung steht, auch von medizinischem Standard abweichende Leistun-
gen in Anspruch nehmen, sofern eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf Hei-
lung oder auf eine spürbare positive Wirkung auf dem Krankheitsverlauf besteht. 
Abzuwarten bleibt, ob die gewählten Formulierungen in praxi zur gewünschten 
Rechtssicherheit im Sinne dieser Patientengruppe führen werden. 
 
Artikel 1 Nr. 4 § 28 Abs. 1 SGB V – Ärztliche und zahnärztliche Behandlung 
(Delegation) 
 
Das Vorhaben, ambulant tätige Ärztinnen und Ärzte durch Delegation zu entlasten, 
ist grundsätzlich sinnvoll und zu begrüßen. Allerdings greift die Formulierung einer 
rein beispielhaften Liste delegierbarer Leistungen zu kurz. Im Sinne einer rechts-
sicheren Handhabung ohne Haftungsrisiken hätte nur eine abschließende Auf-
zählung, die kontinuierlich an den Stand der Medizin anzupassen ist, Sinn. 
 
Artikel 1 Nr. 8 § 39 – Krankenhausbehandlung (Entlassungsmanagement) 
 
Der Anspruch des Patienten auf eine sachgerechte Anschlussversorgung durch die 
Leistungserbringer bestand bereits seit der Einführung von § 11 Abs. 4 SGB V und 
muss selbstverständlich durchsetzbar sein. Diese Notwendigkeit ergibt sich bereits 
aus den immer weiter sinkenden stationären Verweildauern. Aus der nunmehr 
formulierten Vorschrift ergibt sich erstmals das Krankenhaus als konkreter Ansprech-
partner und Federführer für das Entlassungsmanagement. Der Marburger Bund teilt 
die Hoffnung des Gesetzgebers, dass die Kliniken das nötige Durchsetzungs-
vermögen gegenüber den anderen Leistungserbringern aufbringen, um die 
sektoralen Schnittstellen aktiv  im Sinne der Patienten überwinden zu können. 
 
Artikel 1 Nr. 14 § 75 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung 
 
Der Marburger Bund begrüßt grundsätzlich die Neuregelung zur Notfallversorgung in 
Form der Sicherstellung durch Kooperationen und eine organisatorische Verknüpfung 
mit den Krankenhäusern. Dies ist geeignet, die Attraktivität der Niederlassung in 
ländlichen Gebieten zu steigern. Der Marburger Bund mahnt jedoch an, bei der Aus-
gestaltung der jeweiligen Kooperationen die Beteiligung der betroffenen angestellten 
Krankenhausärzte sicherzustellen. 
 
Artikel 1 Nr. 27 § 90 – Landesausschüsse 
 
Die Stärkung der Beteiligungsrechte der Länder in den Landesausschüssen 
bewerten wir positiv.  
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Artikel 1 Nr. 28 § 90a – Gemeinsames Landesgremium 
 
Zur Förderung sektorübergreifender Versorgung sollen die Länder zukünftig die Mög-
lichkeit erhalten, ein gemeinsames Gremium auf Landesebene einzurichten.  
Dies wird grundsätzlich begrüßt. 
Der MB regt jedoch dringend an, bei der Besetzung dieser Gremien auf Landes-
ebene eine Vertretung auch der stationär tätigen Ärzteschaft, entweder eigenständig 
über den Marburger Bund oder in integrierender Form über die Landesärzte-
kammern, sicherzustellen. 
Die Landesärztekammern müssen zwingend direktes und unmittelbares Mitglied der 
Landesgremien sein. 
 
Artikel 1 Nr. 29a § 91 SGB V – Gemeinsamer Bundesausschuss 
 
Die Bemühungen des Gesetzgebers, die Neutralität der unparteiischen Mitglieder 
sicherzustellen bzw. zu stärken sind anzuerkennen. 
Die beabsichtigte Regelung, dass als unparteiische Mitglieder und ihre Stellvertreter 
nur Personen benannt werden können, die in den vorausgehenden drei Jahren für 
keine Trägerorganisation und nicht im Krankenhaus, als Arzt, Psychotherapeut oder 
Zahnarzt tätig waren, sehen wir jedoch kritisch .Unzweifelhaft müssen Mitglieder des 
Gemeinsamen Bundesausschusses über langjährige Erfahrung und qualifizierten 
Sachverstand verfügen. Außerhalb der Trägerorganisationen und genannten Kreise 
werden derartige Kenntnisse im Wesentlichen nur innerhalb der Ministerial- und 
nachgeordneten Verwaltung zu finden sein. Dies schränkt den Kreis der zu Wählen-
den über das notwendige Maß hinaus ein. Die Überprüfung der Vorschläge durch 
den Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages reicht zur Stärkung der Un-
abhängigkeit und Neutralität der unparteiischen Mitglieder aus. 
 
Auf unsere ausdrückliche Zustimmung trifft daher die vorgeschlagene Regelung, wo-
nach der Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundestages zukünftig das 
Recht erhält, die durch die Trägerorganisationen vorgeschlagenen Personen anzu-
hören sowie ihrer Berufung mit Zweidrittelmehrheit zu widersprechen, sofern die Un-
abhängigkeit oder Unparteilichkeit als nicht gewährleistet angesehen wird.  
 
Da die bisherige gesetzliche Vorgabe, alle Richtlinienbeschlüsse ausschließlich in 
einem sektorübergreifenden Plenum treffen zu müssen, sich aus Sicht aller 
Beteiligten nicht bewährt hat, begrüßen wir die Bemühungen des Gesetzgebers, hier 
zu Verbesserungen zu kommen. 
In ihrem gemeinsamen Positionspapier zur Weiterentwicklung des GBA haben KBV, 
KZBV und DKG deshalb vorgeschlagen, das sektorübergreifende Beschlussgremium 
in gleichberechtigte sektorspezifische und sektorübergreifende Beschlussgremien zu 
überführen. 
Diesem Vorschlag ist der Gesetzgeber nicht gefolgt. Insoweit bleibt abzuwarten, 
inwieweit die nun vorgesehenen Regelungen, wonach bei Beschlüssen, von denen 
nicht jede der drei Leistungserbringerorganisationen wesentlich betroffen ist, die 
Stimmen der nicht betroffenen Leistungserbringerorganisationen jeweils zu gleichen 
Teilen auf die Mitglieder der betroffenen Leistungserbringerorganisationen über-
tragen werden, zu der erwünschten Verbesserung beitragen.  
 
Ausdrücklich unterstützt der Marburger Bund zudem das Anliegen der Bundesärzte-
kammer, zukünftig mit Sitz und Stimme im Gemeinsamen Bundesausschuss ver-
treten zu sein. 
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Artikel 1 Nr. 31 § 95 – Gründungsvoraussetzungen eines MVZ sowie Um-
wandlung von Angestelltenstellen in Vertragsarztsitze 
 
Der MB begrüßt die weitere Flexibilisierung in Form der Umwandlung angestellter 
ärztlicher Beschäftigungsverhältnisse in Arztsitze, durch die angestellte Ärzte künftig 
auch in gesperrten Gebieten eine Zulassung erhalten können. 
 
Artikel 1 Nr. 36 § 103 – Zulassungsbeschränkungen 
 
Der MB begrüßt die geplanten Regelungen, wonach bei der Weitergabe einer Praxis 
zum einen Lebenspartner den Ehegatten gleichgestellt werden und zum anderen auf 
das Auswahlkriterium „Dauer der ärztlichen Tätigkeit“ Ausfallzeiten wegen Kinder-
erziehung und der Pflege von Angehörigen angerechnet werden. Dies entspricht den 
langjährigen Forderungen des MB zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ebenso 
wird positiv bewertet, dass nach entsprechenden Hinweisen aus dem Marburger 
Bund eine Regelung vorgesehen ist, wonach im Rahmen von Nachbesetzungs-
verfahren die Ausübung des Vorkaufsrechts durch die KV dann ausgeschlossen sein 
soll, wenn der ausgewählte Nachfolger ein angestellter Arzt oder eine angestellte 
Ärztin des bisherigen Vertragsarztes ist. Damit wird der Tatsache Rechnung ge-
tragen, dass auch die angestellten Ärzte oftmals in ihrer Existenz an die jeweilige 
Praxis gebunden sind. 
 
Artikel 1 Nr. 42 § 116 und Nr. 43 § 116a – Ambulante Behandlung durch Nicht-
vertragsärzte und durch Krankenhäuser bei Unterversorgung 
 
Der MB bewertet die Möglichkeit, dass nicht nur Krankenhausärztinnen und –ärzte 
sondern zukünftig auch in Vorsorge- und Reha- sowie stationären Pflegeeinrichtun-
gen tätige Ärztinnen und Ärzte zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung 
ermächtigt werden können, als positiv.  
Die entsprechende Regelung für die Ermächtigung von zugelassenen Kranken-
häusern in unterversorgten Gebieten sollte als subsidiäre Lösung zur Ermächtigung 
des einzelnen Arztes ausgestaltet werden, um einen individuelleren Ansatz zu 
gewährleisten. 
 
Artikel 1 Nr. 44 § 116b – Ambulante spezialärztliche Versorgung 
 
Der Marburger Bund stimmt der Einschätzung im Gesetzentwurf zu, dass die 
qualitativ hochwertige Diagnostik und Behandlung komplexer, oftmals schwer be-
handelbarer Krankheitsbilder die Expertise hochqualifizierter Spezialisten, spezielles 
medizinisches Wissen, interdisziplinäre Kooperation und damit verbunden auch eine 
spezialisierte Infrastruktur erfordern. Die tradierte, sektorale Trennung der ver-
schiedenen Versorgungsbereiche wird dieser Entwicklung nicht gerecht.  
 
Insoweit begrüßen wir grundsätzlich die Bestrebungen, in diesem Bereich eine 
bessere, auch sektorenübergreifende Verzahnung der fachärztlichen Leistungen an-
zustreben. Der Marburger Bund spricht sich dafür aus, im Blick auf die geforderte 
fachärztliche Kompetenz schon in der Überschrift des Paragraphen von ambulanter 
spezialisierter fachärztlicher Versorgung zu sprechen. Leitprinzip für die konkrete 
Ausgestaltung der gesetzlichen Regelungen muss die Optimierung der Patienten-
versorgung bei freiem Arztwahlrecht sein. Dabei darf nicht eine Konkurrenz zwischen 
den verschiedenen Organisationsformen die Versorgungswirklichkeit prägen, 
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sondern notwendig sind vor allem Integration und Kooperation. Diesem Ziel muss 
auch die Gestaltung der Überweisungswege folgen.  
 
Von daher sind die im Gesetzentwurf vorgesehenen Überweisungsmöglichkeiten 
durch die behandelnden Vertragsärzte und Krankenhausärzte auch im Fall haus-
interner Überweisung sinnvoll und notwendig. Ein darüber hinausgehender, vom 
GBA indikationsspezifisch festgelegter Überweisungsvorbehalt ist aus Sicht des 
Marburger Bundes dagegen entbehrlich. 
 
Grundsätzlich zu begrüßen sind die vom GBA zu erarbeitenden Regelungen über 
Vereinbarungen, die eine Abstimmung der Versorgung zwischen den teilnehmenden 
Leistungserbringern fördern bzw. bei Patienten mit onkologischen Erkrankungen 
zwingend vorsehen (Kooperationsvereinbarungen). 
Darin sehen wir eine wesentliche Chance, die bisherigen Konflikte um den 
§ 116b SGB V und um bestimmte ambulante Operationen nach § 115b SGB V zu 
entschärfen. 
Inwieweit diese Regelungen die erhofften Wirkungen entfalten, lässt sich allerdings 
erst nach Kenntnis der konkreten Ausgestaltung beurteilen. 
 
In diesem Zusammenhang wiederholt der Marburger Bund seine langjährige 
Forderung, qualifizierte Krankenhausärztinnen und –ärzte soweit wie möglich durch 
persönliche Ermächtigung in die ambulante Versorgung zu integrieren. 
 
Angesichts der hohen Bedeutung, die dieser neuen ambulanten spezialisierten fach-
ärztlichen Versorgung zukommt und im Hinblick auf den erkennbaren Koordinie-
rungsbedarf hält der Marburger Bund die Einbeziehung ärztlichen Sachverstandes, 
ausdrücklich auch krankenhausärztlichen Sachverstandes für zwingend erforderlich. 
Die Ärztekammern als neutrales Bindeglied zwischen den einzelnen Versorgungs-
ebenen müssen daher in entsprechende Entscheidungsprozesse stärker als bisher 
regelhaft einbezogen werden.  
Darüber hinaus spricht sich der Marburger Bund dafür aus, den § 116b – Katalog 
hinsichtlich seiner Leistungsstruktur und Sinnhaftigkeit einer gründlichen Analyse und 
Neuordnung zu unterziehen. 
 
Artikel 8 Nr. 6 § 20 – Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte – 
Zeitlicher Umfang Nebenbeschäftigung 
 
Die Regelung setzt die bisherige Rechtsprechung zum zulässigen zeitlichen Umfang 
einer Nebenbeschäftigung bei Voll- bzw. Teilzulassung außer Kraft und soll eine 
Lockerung der starren zeitlichen Grenzen im Sinne einer Flexibilisierung für den 
Einzelnen bewirken. Dabei sollte es nach dem Willen des Gesetzgebers maßgeblich 
darauf ankommen, dass der Vertragsarzt „in einem dem Versorgungsauftrag ent-
sprechenden Umfang zur Versorgung zur Verfügung steht und Sprechstunden in der 
vertragsärztlichen Versorgung üblichen Zeit anbietet“. Diese Intention ist grund-
sätzlich zu begrüßen, bedeutet für den einzelnen Arzt aber infolge der unbestimmten 
Rechtsbegriffe der neuen Vorschrift zunächst Rechtsunsicherheit. 
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Artikel 8 Nr. 9 § 31 Abs. 1 und Nr. 10 § 31a – Änderung der ZV für Ärzte – 
Ermächtigungen von zugelassenen Krankenhäusern und in Reha- und Pflege-
einrichtungen tätigen Ärztinnen und Ärzten 
 
Vgl. Anmerkungen zu § 116 und § 116a SGB V 
 
Artikel 8 Nr. 11 § 32 und Nr. 12 § 32 b – Vertretungszeiten 
 
Entsprechend seines Bekenntnisses zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf begrüßt 
der MB die Möglichkeit für Vertragsärztinnen, sich im zeitlichen Zusammenhang mit 
der Geburt eines Kindes nicht mehr nur 6, sondern 12 Monate vertreten lassen zu 
können. Der Marburger Bund regt an, diese Regelung nicht nur auf Vertragsärztinnen 
zu begrenzen, sondern auf Wunsch auch auf Vertragsärzte, die sich als Väter mehr 
in die Erziehung ihrer Kinder einbringen möchten, anzuwenden. Sinnvoll ist auch die 
geplante Regelung zur Möglichkeit der Beschäftigung eines Entlassassistenten 
wegen Kindererziehung bis zu 36 Monaten, wobei dieser Zeitraum auch unter-
brochen werden kann. 
 
 
Weiterer im Gesetzentwurf noch nicht berücksichtigter Änderungsbedarf 
 
Ein Gesetzentwurf zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen im Gesundheits-
wesen muss nach Ansicht des Marburger Bundes auch die Sicherung der stationären 
Versorgung im Blick behalten. 
Neben dem immer deutlicher werdenden Ärztemangel im Krankenhaus droht auch 
der Finanzrahmen für die Krankenhäuser zu einer schwerwiegenden Belastung für 
die stationäre Versorgung zu werden. 
Der Marburger Bund unterstützt deshalb die Forderung des Bundesrates, die Regeln 
für die Ermittlung des Basisfallwertes so zu ändern, dass die allgemeine Sach- und 
Personalkostenentwicklung im Krankenhausbereich mit dem Landesbasisfallwert 
finanziert werden kann. 
 
Außerdem muss der bereits durch das Krankenhausfinanzierungsreformgesetz im 
Jahr 2009 eingeführte Orientierungswert, der die Veränderungsrate als Obergrenze 
für die Anpassung der Landesbasisfallwerte ablösen soll, endlich in Kraft gesetzt 
werden. Dieser muss zwingend einen Ausgleich tarifvertraglich bedingter Personal-
kostensteigerungen vorsehen. 
 
Um befürchtete Finanzierungslücken des Gesundheitsfonds zu verhindern, wurde im 
GKV-Finanzierungsgesetz u. a. sowohl für 2011 als auch für 2012 eine Minderung 
der Veränderungsrate vorgesehen. Für 2012 beträgt diese 0,5%. Zudem kam es zu 
erheblichen Kürzungen für Mehrleistungen. 
Angesichts der deutlich verbesserten Finanzlage des Gesundheitsfonds appelliert der 
Marburger Bund eindringlich an den Gesetzgeber, die für das Jahr 2012 zu Lasten 
der Krankenhäuser vorgesehenen Kürzungen wieder aufzuheben. 
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A. Vorbemerkungen 
Die Bundesärztekammer nimmt zu dem Regierungsentwurf eines Gesetzes zur 
Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-
Versorgungsstrukturgesetz – GKV-VStG) wie folgt Stellung: 

Die mit dem Gesetz beabsichtigten Ziele, wie die Sicherstellung einer flächendeckenden, 
bedarfsgerechten und wohnortnahen medizinischen Versorgung, die Verbesserung der 
Verzahnung der Leistungsbereiche sowie die Sicherstellung eines schnellen Zugangs zu 
Innovationen, werden von der Bundesärztekammer grundsätzlich begrüßt.  

In der einleitenden Darstellung verkennt bzw. bagatellisiert der Gesetzgeber jedoch das 
Ausmaß des derzeitigen Ärztemangels, der in Deutschland besteht. Der Mangel betrifft 
sowohl die ambulante als auch die stationäre Versorgung in vielen Regionen und ist für die 
Patientinnen und Patienten direkt spürbar.  

Die Weiterentwicklung der ambulanten Bedarfsplanung darf nicht zu einer 
Überregulierung durch den G-BA führen, stattdessen müssen eine patientenzentrierte 
Flexibilisierung der Planungsbereiche und die Regionalisierung der Versorgung im 
Vordergrund stehen. Hierin müssen die Akteure der Gemeinsamen Selbstverwaltung auf 
Landesebene ebenso wie die Landesärztekammern einbezogen werden.  

Eine Möglichkeit, die Versorgung unter den gegebenen Rahmenbedingungen des 
Ärztemangels zu optimieren und sicherzustellen, liegt aus Sicht der Bundesärztekammer 
in der Überwindung der Sektorisierung des deutschen Gesundheitswesens. Die jeweils 
sektorspezifische Bedarfsplanung muss daher zwingend um eine sektorenübergreifende 
Perspektive ergänzt werden, indem ein sektorenübergreifendes Landesgremium, und 
zwar unter direkter Einbeziehung der Landesärztekammern, eingerichtet wird. Die 
Landesärztekammern verfügen über sektorenübergreifende Expertisen und nehmen 
aufgrund ihrer Nichtbeteiligung an den jeweiligen Versorgungsverträgen eine neutrale 
Position ein. Sie verfügen über die Definitionskompetenz der ärztlichen 
Weiterbildungsinhalte und steuern hierüber maßgeblich das Versorgungsangebot mit. 
Dabei ist die den Ärztekammern zugewiesene Verantwortung für die ärztliche 
Weiterbildung nur in Versorgungsverantwortung zu begreifen und wahrzunehmen. 

Ein entscheidendes Potential zur Optimierung der Versorgung liegt in einer besseren 
sektorenübergreifenden Verzahnung der fachärztlichen Versorgung. Der Gesetzentwurf 
zu § 116b SGB V greift dies auf, allerdings fehlen konkrete Ansätze und Anreize zu einer 
tatsächlichen Förderung transsektoraler Verzahnung und Kooperation. Vielmehr steht zu 
befürchten, dass von der Schaffung einer ambulanten spezialärztlichen Versorgung und 
somit einer neuen Versorgungssäule, kontraproduktive, der beabsichtigten besseren 
Verzahnung der Versorgung gegenläufige Effekte ausgehen. 

Nach Ansicht der Bundesärztekammer lässt sich die angestrebte sektorenübergreifende 
Verzahnung der fachärztlichen Versorgung zielgerichteter und die oben beschriebenen 
Risiken minimierend über eine Vertragslösung der Selbstverwaltungspartner erreichen. Über 
eine Vertragslösung anstelle der Ausgestaltung dieses Versorgungsbereiches durch den G-
BA kann es deutlich besser und voraussichtlich auch schneller gelingen, die 
Versorgungsangebote der vertragsärztlichen Versorgung und der Krankenhausversorgung 
für die einbezogenen Krankheitsbilder zu koordinieren und einen Einstieg in einen tatsächlich 
sektorenverbindenden Versorgungsbereich zu schaffen. Notwendig ist hierfür jedoch eine 
Ausgestaltung dieses Versorgungsbereiches in vierseitigen Verträgen zwischen dem GKV-
SV, der KBV, der DKG und der Bundesärztekammer. 

Sofern daran festgehalten wird, die Ausgestaltung der ambulanten spezialärztlichen 
Versorgung über eine Richtlinie des G-BA zu regeln, ist diese Aufgabe ohne Beteiligung der 
Ärztekammern nicht leistbar. Daher ist eine Strukturänderung des G-BA notwendig. 
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Die Bundesärztekammer fordert einen stimmberechtigten Mitgliedsstatus im Plenum des 
G-BA und in den die ärztliche Berufsausübung betreffenden Unterausschüssen des  
G-BA. Sollten die vorgeschlagenen Änderungen zum G-BA hinsichtlich der Novellierung 
der stetigen Autorisierung des Unparteiischen des G-BA durch den Ausschuss für 
Gesundheit und das Bundesministerium für Gesundheit Wirklichkeit werden, so weist die 
Bundesärztekammer darauf hin, dass dies eine Schwächung der gemeinsamen 
Selbstverwaltung bedeuten würde. Die hierdurch zunehmende Verschmelzung der 
unabhängigen Selbstverwaltung und der Exekutive wird daher kritisch eingeschätzt.  

Der Zugang zu Routinedaten sollte insbesondere auch den Ärztekammern ermöglicht 
werden, um neben Aufgaben der Bedarfsplanung auch die Qualitätssicherung ärztlicher 
Leistungen oder die Evaluation der Weiterbildung effektiv leisten zu können. Die 
Bundesärztekammer weist zudem daraufhin, dass die vorgesehenen Änderungen zu 
Gunsten einer neuen Datenbasis zur Analyse des Versorgungsgeschehens hinter den 
derzeitigen technischen Möglichkeiten sowie den notwendigen inhaltlichen Regelungen 
zurück bleiben.  

In den Bundesmantelverträgen sollen beispielhaft die Tätigkeiten festgelegt werden, in 
denen Angehörige medizinischer Assistenzberufe ärztliche Leistungen erbringen können. 
Hier fordert die Bundesärztekammer zwingend eine gleichberechtigte Beteiligung bei der 
Festlegung der delegierbaren Leistungen, um die Kompatibilität mit dem ärztlichen 
Berufsrecht zu gewährleisten.  

Die Bundesärztekammer begrüßt den generellen Ansatz im Gesetzesentwurf, den 
Zugang von Patienten und/oder Anwendern zu Innovationen auch künftig gewährleisten 
zu wollen. Jedoch sollte die Nichtverfügbarkeit von Studien höchster Evidenzklasse nicht 
automatisch zu einem Leistungsausschluss bzw. zur befristeten und dabei 
möglicherweise lokal eng begrenzten Zulassung randomisierter Studienbedingungen 
führen. Denn das Vorhandensein von Studien der Evidenzklasse I erleichtert zwar die 
Nutzenbewertung, ist jedoch keineswegs eine Garantie für eine bedarfsgerechte 
Entscheidung. Auch hier wird deutlich, dass die Einbeziehung der klinischen Expertise 
der Ärzteschaft in die Entscheidungen des G-BA unverzichtbar ist.  

Ferner begrüßt die Bundesärztekammer insbesondere das Engagement der 
Bundesregierung zur Sicherung und Verbesserung der ärztlichen Versorgung, 
insbesondere in Flächenregionen. Durch die vorgesehenen Maßnahmen wird nicht nur 
eine Steigerung der Attraktivität der ärztlichen Berufsausübung in der Fläche, sondern 
auch eine deutliche Steigerung des ländlichen Raums als attraktiver Standort für die 
Bevölkerung, klein- und mittelständische Unternehmen und als Gesundheitsregion 
erreicht werden. Diese Entwicklung unterstützt somit weitreichende Initiativen der 
Kommunen sowie des Bundes und der Länder. In vielen Regionen werden Projekte des 
Bundesministeriums für Wirtschaft im Bereich Gesundheit sowie durch das 
Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Verbraucherschutz zur Stärkung 
des ländlichen Raumes durchgeführt. Vergleichbares erfolgt zunehmend durch 
Länderministerien. Die Bundesärztekammer sieht daher die Bedenken des 
Bundesministeriums der Finanzen mit Sorge, da die Kostenauswirkungen nicht nur auf 
den Gesundheitsbereich beschränkt wahrgenommen werden dürfen. Die Sicherung der 
zukünftigen ärztlichen Versorgung in der Fläche hat eine Fülle von positiven 
Auswirkungen, die für die Regionen gerade in Zeiten des wachsenden 
Fachkräftemangels auch wirtschaftliche Vorteile bedeuten. 
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B. Stellungnahme zu einzelnen Vorschriften 
 

Artikel 1 – Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

Nr. 1: § 2 Abs. 1a neu SGB V (Leistungen) 

Geplante Neufassung 

Leistungsrechtliche Klarstellung des sog. Nikolausbeschlusses des BVerfG, wonach die 
Leistungspflicht der Krankenkassen in Fällen lebensbedrohlicher und vergleichbarer 
Erkrankungen ausnahmsweise auch dann gilt, wenn der medizinische Nutzen der 
gewünschten Behandlung nicht nach dem allgemeinen Stand der medizinischen 
Erkenntnisse nachgewiesen ist. 

Stellungnahme 

Die Bundesärztekammer begrüßt die generelle Intention, den „Nikolausbeschluss“ vom 
06.12.2005 mit der Aufnahme dieses Absatzes klarzustellen. Die unterschiedlichen 
Interpretationen in den letzten Jahren haben zu erheblichen Verunsicherungen der 
Beteiligten geführt. Umso mehr gilt es, die Intention der Klarstellung zu unterstützen. 
Letztlich soll klargestellt werden, dass der Anspruch gemäß des Urteils vom 06.12.2005 als 
eine Ausnahme vom § 2 Abs.1 Satz 3 SGB V im Leistungskatalog der GKV gilt. Inwiefern die 
Neuformulierung dem generellen Ansatz in der praktischen Umsetzung Rechnung tragen 
wird, bleibt abzuwarten. Sollte dies nicht zu einer deutlichen Rechtsklarheit zum Wohle und 
zur Verbesserung der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit einer 
lebensbedrohlichen bzw. regelmäßig tödlich endenden Erkrankung verbunden sein, müsste 
eine weitere Nachjustierung erfolgen. Daher sollte nach angemessener Zeit eine Evaluation 
erwogen werden, mit deren Hilfe dieses Ziel erreicht werden kann. 
 

Nr. 4 = § 28 Abs. 1 SGB V (Ärztliche und zahnärztliche Behandlung) 

Geplante Neufassung 

In Bundesmantelverträgen sollen beispielhaft die Tätigkeiten festgelegt werden, bei denen 
Angehörige medizinischer Assistenzberufe ärztliche Leistungen erbringen können sollen und 
welche Anforderungen dabei zu stellen sind. Die Bundesärztekammer soll ein 
Stellungnahmerecht erhalten. 

Stellungnahme 

Der steigende Versorgungsbedarf legt eine stärkere Einbeziehung nichtärztlicher 
Gesundheitsberufe nahe. Die Bundesärztekammer befürwortet die arztunterstützende bzw. 
arztentlastende Delegation von Tätigkeiten an entsprechend qualifiziertes Praxispersonal, 
eine exemplarische oder gar abschließende Auflistung delegierbarer ärztlicher Leistungen 
wird allerdings problematisch gesehen. Angesichts der Vielzahl delegationsfähiger 
Leistungen, der Vielzahl unterschiedlicher Qualifikationen und der Vielzahl unterschiedlicher 
Konstellationen in der Praxis entzieht sich dieses Thema nach Einschätzung der 
Bundesärztekammer weitgehend einer verbindlichen und zugleich konsensfähigen 
Regulierung. Zudem besteht die Gefahr, dass durch flächendeckende Entscheidungen über 
delegierbare und nicht delegierbare Leistungen oder nur an bestimmte Personen 
delegierbare oder nur unter bestimmten Voraussetzungen delegierbare Leistungen der 
Spielraum für im Einzelfall verantwortbare eingeengt wird. Angesichts der dynamischen 
Fortschritte in der Medizin müsste zudem eine solche Liste, auch wenn sie nur beispielhaft 
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wäre, regelmäßig aktualisiert werden. Kommt es mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz 
dennoch zu einer solchen Regelung, muss sichergestellt sein, dass die konkrete 
Ausgestaltung der Regelungen zur Delegation und eines eventuellen Delegationskataloges 
mit dem ärztlichen Berufsrecht kompatibel sind. Das ärztliche Berufsrecht, in dem sich auch 
das Merkmal der persönlichen Leistungserbringung wiederspiegelt, dient auch der 
Qualitätssicherung der ärztlichen Berufsausübung und damit immer dem Patientenschutz.  

Daher fordert die Bundesärztekammer neben den Partnern der Bundesmantelverträge 
zwingend eine gleichberechtigte Beteiligung der BÄK bei der Festlegung der 
delegierbaren Leistungen, da für das ärztliche Berufsrecht die Ärztekammern zuständig 
sind.  

Vorschlag der Bundesärztekammer 

Änderung zur Ergänzung zum § 28 Absatz 1: 
„Die Partner der Bundesmantelverträge und die Bundesärztekammer legen bis zum 
(6 Monate nach Inkrafttreten gemäß Artikel 12 Absatz 1) für die ambulante 
Versorgung beispielhaft fest, bei welchen Tätigkeiten Personen nach Satz 2 ärztliche 
Leistungen erbringen können und welche Anforderungen an die Erbringung zu stellen 
sind. Der Bundesärztekammer ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.“ 

 

Nr. 8 = § 39 Abs. 1 SGB V (Krankenhausbehandlung) 

(in Verbindung mit Nr. 2 = § 11 Abs. 4 und Nr. 41 = § 112 Abs. 2) 

Geplante Neufassung 

Das Entlassmanagement wird generell als Teil des Anspruchs der Versicherten auf 
Krankenhausbehandlung ausgestaltet. 

Stellungnahme 

Die Bundesärztekammer begrüßt das prinzipielle Anliegen im Rahmen der weiteren 
Ausgestaltung der sektorenübergreifenden Versorgung. Insbesondere bei der 
demographiebedingt zu erwartenden Steigerung des Durchschnittsalters und der Morbidität 
der Patientinnen und Patienten sowie der deutlich geänderten Familienstrukturen kommt der 
verbesserten und zeitnahen Überleitung aus dem stationären Sektor in die weitere (ärztliche) 
Versorgung ein wichtiger Stellenwert zu. Aus Sicht der Bundesärztekammer kommt in 
diesem Zusammenhang der Abstimmung mit den weiter betreuenden Ärztinnen und Ärzte 
eine entscheidende Bedeutung zu. Zudem sollte bei der Ausgestaltung berücksichtigt 
werden, dass diese mit einem Minimum an bürokratischen Zusatzaufwand verbunden ist und 
im Falle der Notwendigkeit einer verzögerten Entlassung, wegen z. B. noch nicht 
ausreichender Nachsorgevakanz, den Patienten und der medizinischen Einrichtung keine 
finanziellen Nachteile entstehen. 
Durch die Streichung der Möglichkeiten dreiseitiger Verträge nach § 115 zu Gunsten 
ausschließlich zweiseitiger Verträge sind die Kassenärztlichen Vereinigungen zukünftig 
ausgeschlossen.  

Vorschlag der Bundesärztekammer 

Präzisierung der Zielrichtung in der Begründung zum § 39 SBG V 
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Nr. 28 = § 90a neu SGB V (Gemeinsames Landesgremium) 

Geplante Neufassung 

Im Sinne einer Förderung sektorenübergreifender Versorgung soll zukünftig den Ländern die 
Möglichkeit eingeräumt werden, ein gemeinsames Gremium auf Landesebene zu 
sektorenübergreifenden Versorgungsfragen einzurichten. 

In diesem Gremium sollen laut Entwurf neben dem jeweiligen Bundesland die 
Kassenärztliche Vereinigung, die Landesverbände der Krankenkassen sowie der 
Ersatzkassen, die Landeskrankenhausgesellschaft sowie weitere Beteiligte für den 
Bereich des Landes vertreten sein. Ziel ist es, entsprechende landesrechtliche 
Regelungen zur besseren Berücksichtigung regionaler Versorgungsbedürfnisse in 
Abstimmung vornehmen zu können. Daher soll die nähere Ausgestaltung und Besetzung 
sich nach jeweiligem Landesrecht richten. 

Stellungnahme 

Die Bundesärztekammer begrüßt die Einrichtung eines gemeinsamen Landesgremiums, um 
hierüber die sektorübergreifende Versorgung, den Dialog auf Landesebene und die bessere 
Berücksichtigung regionaler Spezifitäten zu stärken. Kritisch wird in diesem Kontext die 
vorgesehene Beteiligung der Landesärztekammern als lediglich mögliche „weitere Beteiligte“ 
eingeschätzt. Im Gegensatz zu anderen direkt beteiligten Verbänden verfügt die jeweilige 
Landesärztekammer über eine Fülle sektorenübergreifender Expertisen (z. B. 
Definitionskompetenz der ärztlichen Weiterbildungsinhalte, Verantwortung für die 
Qualitätssicherung auf Grundlage des Berufsrechts) sowie eine einmalige, neutrale Position 
durch Nichtbeteiligung an den jeweiligen Versorgungsverträgen. Zu den 
sektorenübergreifenden Versorgungsfragen, die in diesem Gremium beraten werden 
können, gehören auch Fragen im Zusammenhang mit der neuen ambulanten 
spezialärztlichen Versorgung nach § 116 b SGB V. Auch dieser Aspekt zeigt die 
Notwendigkeit der Einbeziehung der Landesärztekammern als zwingend auf. 

Die Bundesärztekammer fordert daher den Gesetzgeber nachdrücklich auf, nicht nur die 
Einrichtung der gemeinsamen Landesgremien sicherzustellen, sondern auch die jeweilige 
Landesärztekammer als direktes unmittelbares Mitglied ausdrücklich vorzusehen. Der 
Einwand, die Zusammensetzung des Gremiums sei Sache der Landesebene, überzeugt 
nicht, da gegenüber anderen Teilnehmern (nämlich den im Gesetzentwurf explizit 
genannten) eine solche Zurückhaltung offensichtlich nicht besteht. 

Vorschlag der Bundesärztekammer 

„§ 90a 

Gemeinsames Landesgremium 

(1) Nach Maßgabe Unter Beachtung der landesrechtlichen Bestimmungen kann 
wird für den Bereich des Landes ein gemeinsames Gremium aus Vertretern des 
Landes, der Kassenärztlichen Vereinigung, der Landesverbände der 
Krankenkassen sowie der Ersatzkassen, und der 
Landeskrankenhausgesellschaft, und der Landesärztekammer sowie weiteren 
Beteiligten gebildet werden. Das gemeinsame Landesgremium gibt 
Empfehlungen zu sektorenübergreifenden Versorgungsfragen ab.  

(2) Soweit das Landesrecht es vorsieht, ist dem Dem gemeinsamen 
Landesgremium ist Gelegenheit zu geben, zu der Aufstellung und der Anpassung 
der Bedarfspläne nach § 99 Absatz 1 und zu den von den Landesausschüssen zu 
treffenden Entscheidungen nach § 99 Absatz 2, § 100 Absatz 1 Satz 1 und 
Absatz 3 sowie § 103 Absatz 1 Satz 1 Stellung zu nehmen.“ 
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Nr. 29 = § 91 SGB V (Gemeinsamer Bundesausschuss) 

Geplante Neufassung 

a)  Eine Berufung des unparteiischen Vorsitzenden und der weiteren unparteiischen 
Mitglieder des G-BA sowie jeweils zweier Stellvertreter ist nur noch nach Vorlage 
beim BMG und dortiger Delegierung an den Ausschuss für Gesundheit des 
Deutschen Bundestages zwecks dortiger Entscheidung möglich. Der 
Personenkreis der zu Berufenden wird durch diverse Ausschlusskriterien 
beschränkt. Die Amtsperiode der Berufenen wird von 4 auf 6 Jahre verlängert, die 
Möglichkeit einer zweiten Amtszeit dafür gestrichen. 

b)  Die 5 Stimmen der Leistungserbringerseite sollen künftig in Abhängigkeit vom 
Sektorenbezug anteilig innerhalb der Leistungserbringer übertragen werden können. 
Der G-BA soll dazu in seiner Geschäftsordnung festlegen, welche Beschlüsse „allein 
einen oder allein zwei der Leistungssektoren wesentlich betreffen“. 

d)  Bei Beschlüssen, die „die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener 
oder personenbeziehbarer Daten regeln oder voraussetzen“, soll dem 
Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Gelegenheit zur 
Stellungnahme gegeben werden. 

e)  Leistungsausschlüsse sollen künftig einer Mehrheit von 9 Stimmen im Plenum 
bedürfen.   

g)  Schriftlichen Stellungnahmen gegenüber dem G-BA sollen künftig auch 
mündliche Stellungnahmen folgen dürfen. Der G-BA soll außerdem die bei seinen 
Beschlüssen zu erwartenden Bürokratiekosten ermitteln und darstellen. 

Stellungnahme 

Mit der Änderung des § 91 SGB V und weiteren Novellierungen sind für den G-BA eine Fülle 
von neuen Aufgaben und Delegationen im vorliegenden Referentenentwurf vorgesehen. Aus 
Sicht der Bundesärztekammer ist es fraglich, ob die demographiebezogenen 
Versorgungsherausforderungen der Zukunft sowie die notwendigen Maßnahmen gegen den 
Fachkräftemangel im Gesundheitswesen durch eine stetige Autorisierung des Gemeinsamen 
Bundesausschusses und somit durch eine indirekte Zentralisierung der Entscheidungen 
mittel- und langfristig sichergestellt werden kann. Viele der zukünftig notwendigerweise zu 
findenden Planungs- und Versorgungsansätze leben von der zeitnahen Kompetenz der 
Beteiligten vor Ort in der Region. Die im § 90 a SGB V zugrundeliegende Berücksichtigung 
dieser Philosophie wird seitens der Bundesärztekammer im Vergleich zu einer stetigen 
Zentralisierung durch zunehmende Delegationen von neuen Aufgaben in Richtung des 
Gemeinsamen Bundesausschusses vorgezogen. 

zu a)  Die Regelungen bedeuten einen erheblichen Mehraufwand zur Bestimmung der 
Unparteiischen, ohne dass zu erwarten ist, dass deren (implizit in Frage gestellte) 
Unparteilichkeit gesteigert wird. Durch den obligaten Weg über das BMG und den 
Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundestages wird den Organisationen 
nach Abs.1 Satz 1 die Möglichkeit einer einvernehmlichen Entscheidung aus der 
Hand genommen, dies bedeutet eine Schwächung der gemeinsamen 
Selbstverwaltung. Die zunehmende Verquickung von unabhängiger 
Selbstverwaltung im Gesundheitswesen und Exekutive wird daher kritisch 
eingeschätzt. Der tatsächliche Einfluss der Unparteiischen bei den bisherigen 
Entscheidungen des G-BA darf als überbewertet angesehen werden. 
Die Regelung, wonach die zu Berufenden während der letzten drei Jahre nicht „in 
einem Krankenhaus beschäftigt oder selbst als Vertragsarzt, Vertragszahnarzt 
oder Vertragspsychotherapeut tätig“ gewesen sein dürfen, schließt ärztliche 
Unparteiische quasi aus und schmälert daher von vornherein die Möglichkeit, 
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Fachkompetenz und Berufserfahrung in die Entscheidungen des G-BA einfließen 
lassen zu können. Unparteilichkeit sollte nicht mit Sachferne gleichgesetzt 
werden.  

zu b)  In der derzeitigen Konstruktion des G-BA werden sachgerechte Entscheidungen 
sehr häufig durch Blockbildung erschwert und konfliktträchtige Beschlüsse ohne 
hinreichende Berücksichtigung der Expertise der Ärzteschaft oder 
patientenrelevanter Gesichtspunkte gefällt. Zur Unausgewogenheit trägt bei, dass 
der Seite der Leistungserbringer ein sektorenübergreifendes Bindeglied fehlt, 
während die Seite der Kostenträger mit dem GKV-Spitzenverband durchweg 
einen geschlossenen Block bildet – trotz Stimmen-Parität besteht somit faktisch 
eine Krankenkassen-Dominanz. Die Übertragungsmöglichkeit von Stimmen 
innerhalb der Bank der sog. Leistungserbringer ist daher grundsätzlich zu 
begrüßen, löst aber nicht das Problem des Fehlens einer interessenneutralen 
Vertretung der Ärzteschaft, wie es nur die Ärztekammern bzw. auf Bundesebene 
die Bundesärztekammer leisten kann. Die Bundesärztekammer fordert daher eine 
stimmberechtigte Beteiligung im G-BA im Sinne einer G-BA-assoziierten 
Organisation. Die Bank der Krankenkassen wäre zum Erhalt der Parität um die 
entsprechende Stimmenzahl aufzustocken (s. u. den Änderungsvorschlag der 
Bundesärztekammer).  

Der Einwand, der Bundesärztekammer fehle es an unmittelbarer 
Versorgungsverantwortung im Regelungsbereich des SGB V, ist nicht stichhaltig. 
Der Gesetzgeber hat die Bundesärztekammer bereits mehrfach in das System 
der GKV-gestützten Versorgung einbezogen und beleiht auch ansonsten die 
Bundesärztekammer in anderen Gesetzen mit normativer Verantwortung (es sei 
verwiesen z. B. auf Regelungen im Transplantationsgesetz oder auf Regelungen 
im SGB V zur Versichertenkarte und deren organisatorischer Unterstützung in 
Gestalt der Gematik). Auch das bisherige Stellungnahmerecht der 
Bundesärztekammer im G-BA zu Richtlinien, die die Berufsausübung der Ärzte 
betreffen, ist Ausdruck einer anerkannten Mitverantwortung der Ärztekammern für 
die Ausgestaltung der Versorgung. Das Berufsrecht und insbesondere die 
Berufsordnungen sind die Unterfütterung der vertragsärztlichen und der von 
Krankenhausärzten zu erfüllenden Pflichten. Ferner stellt die Verantwortung der 
Ärztekammern für die Weiterbildung die Grundlage dar, um im Bereich der 
Sicherstellung der Versorgung den ärztlichen Qualifikationsbedarf zu 
ermöglichen. Wenn der Gesetzgeber, der G-BA und Landesbehörden in der 
Versorgung- und Bedarfsplanung tätig werden, so geschieht dies unter Rückgriff 
auf eine Ressource einsatzfähiger Ärztinnen und Ärzte, deren hohes 
Qualifikationsniveau nicht zuletzt Resultat der von den Ärztekammern 
verantworteten ärztlichen Fort- und Weiterbildung ist. Und schließlich sind die in 
den letzten Jahren gewachsenen Ansprüche an eine Methodenbewertung durch 
den G-BA ohne Bezug zu medizinischen Standards, Leitlinien und auch 
Haftungsverantwortung nicht denkbar. All dies rechtfertigt eine stimmberechtigte 
Einbeziehung der Bundesärztekammer in den G-BA. 

zu d)  Die Berücksichtigung des Datenschutzes ist grundsätzlich zu begrüßen. 
Insbesondere für den Bereich der Qualitätssicherung wäre die Regelung 
allerdings gleichbedeutend mit einer permanenten Hinzuziehung des 
Datenschutzbeauftragten, da hier sehr viele Aktivitäten (und damit Beschlüsse) 
auf personenbezogenen oder personenbeziehbaren Daten beruhen. Um 
Beschlussfassungen nicht unabsehbar zu prolongieren, werden enge 
Zeitvorgaben für die Stellungnahmen unumgänglich sein. Inwiefern der 
Bundesbeauftragte für den Datenschutz hierbei an Kapazitätsgrenzen stoßen 
wird, wäre zu beobachten. Bereits jetzt ist insbesondere der allseits gewünschte 
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Aufbau einer sektorenübergreifenden Qualitätssicherung durch langwierige, als 
belastend wahrgenommene Bearbeitungsphasen gekennzeichnet. Dem 
gesteigerten Aufwand stünden außerdem Ergebnisse von möglicherweise 
eingeschränktem praktischen Nutzen gegenüber, da sowohl der Datenschutz als 
auch die Qualitätssicherungsmaßnahmen auf der Landesebene ausgeführt 
werden, insbesondere aber Datenschutzregelungen länderspezifisch heterogen 
sind.  

zu e) Eine auf breitere Akzeptanz zielende erhöhte Anforderung für den Ausschluss 
von GKV-Leistungen ist zu begrüßen. Die dazu notwendige Mehrheit von 
mindestens 9 Stimmen impliziert, dass hierzu auch mindestens eine Stimme 
seitens der Bank der Leistungserbringer notwendig würde. Allerdings beschränkt 
sich dieses Procedere auf Beschlüsse, „die nicht allein einen der 
Leistungssektoren wesentlich betreffen“. Abgesehen vom Problem der 
Auslegungsfähigkeit dieser Abgrenzung wären bei mangelnder Einigkeit unter 
den Leistungserbringern Leistungsausschlüsse nach wie vor möglich. Die 
Bundesärztekammer könnte hier, sofern ihr ein Stimmrecht eingeräumt werden 
würde, eine vermittelnde Rolle im Falle dissenter Perspektiven einbringen. 

zu g)  Die Gelegenheit, schriftliche Stellungnahme durch mündliche Ausführungen 
erläutern bzw. ergänzen zu können, ist zu begrüßen. Es sollte in der 
Geschäftsordnung (nicht in der Verfahrensordnung) des G-BA dann aber auch 
vorgesehen werden, dass die betroffenen Organisationen in angemessener 
Personenzahl anwesend sein dürfen (s. u. den Änderungsvorschlag der 
Bundesärztekammer). Derzeit sieht die Geschäftsordnung für die 
Bundesärztekammer, die insbesondere gemäß § 91 Abs. 5 SGB V regelmäßig 
schriftliche Stellungnahmen abgibt, lediglich einen Vertreter für die Teilnahme am 
Plenum sowie an Unterausschusssitzungen – soweit diese auf die Vorbereitung 
von Beschlüssen zu Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 13 SGB V oder zu 
Regelungen nach § 137 Abs. 3 SGB V gerichtet sind – vor. Eine Hinzuziehung 
von beratenden Fachexperten für die diversen Beratungsthemen, die in ihrem 
Detailreichtum oftmals ein hohes Maß klinischer Expertise oder zumindest sehr 
spezifischer Kenntnisse erfordern, ist bislang für die Beteiligten in den Sitzungen 
des G-BA nicht vorgesehen – im Gegensatz zu den diesbezüglichen 
Möglichkeiten der Mitglieder der Unterausschüsse (s. § 19 Abs. 1 Sätze 3 u. 4 der 
Geschäftsordnung).  
 

Vorschlag der Bundesärztekammer 

Im Wesentlichen Beibehaltung des aktuellen Gesetzestexts unter Aufnahme folgender 
Änderungsvorschläge bzw. Ergänzungsvorschläge zur Novellierung:  

zu b) Änderung des § 91, Abs. 2, Satz 1:  
Das Beschlussgremium des Gemeinsamen Bundesausschusses besteht aus 
einem unparteiischen Vorsitzenden, zwei weiteren unparteiischen Mitgliedern, 
einem von der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung und der 
Bundeszahnärztekammer, jeweils zwei von der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung, der Bundesärztekammer und der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft und acht von dem Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen benannten Mitgliedern.  

zu g)  Änderung des § 91, Abs. 9 (neu): 
„Jedem, der berechtigt ist, zu einem Beschluss des Gemeinsamen 
Bundesausschusses Stellung zu nehmen, und eine schriftliche Stellungnahme 
abgegeben hat, ist in der Regel auch Gelegenheit zu einer mündlichen 
Stellungnahme zu geben. Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner 
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Geschäftsordnung Verfahrensordnung vorzusehen, dass die Teilnahme jeweils 
eines Vertreters einer zu einem Beschlussgegenstand stellungnahmeberechtigten 
Organisation an den Beratungen zu diesem Gegenstand in dem zuständigen 
Unterausschuss zugelassen werden kann. Dabei ist die Teilnahme von 
Stellvertretern oder Beratern zulässig analog der für die Mitglieder der 
Unterausschüsse geltenden Regelungen.“  

 

Nr. 31 = § 95 SGB V (Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung) 

Geplante Neufassung 

Der ärztliche Leiter eines medizinischen Versorgungszentrums muss zukünftig in dem 
medizinischen Versorgungszentrum als angestellter Arzt oder als Vertragsarzt tätig sein und 
in medizinischen Fragen keinen Weisungen unterliegen. Medizinische Versorgungszentren 
sollen zukünftig nur noch von zugelassenen Ärzten, zugelassenen Krankenhäusern sowie 
von gemeinnützigen Trägern, die auf Grund von Zulassung oder Ermächtigung an der 
vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen, gegründet werden können.  

 

Stellungnahme 

Die Bundesärztekammer begrüßt, dass die Vorschläge der Ärzteschaft Eingang in den 
Gesetzesentwurf gefunden haben.  

 

Nr. 34 = § 99 SGB V (Bedarfsplan) 

Geplante Neufassung 

Der Gestaltungsspielraum für die Bedarfsplanung soll vergrößert werden, um regionale 
Besonderheiten berücksichtigen zu können. Dabei soll auch die demographische 
Entwicklung und Morbiditätsstruktur der regionalen Population Niederschlag finden 
können. Von der Bedarfsplanungsrichtlinie des G-BA soll bei regionalem Bedarf 
abgewichen werden können. 

Stellungnahme 

Die im Hinblick auf die notwendige Weiterentwicklung der Bedarfsplanung geplante 
Flexibilisierung der Planungsbereiche ist grundsätzlich zu begrüßen. Regionale 
Versorgungsengpässe und Besonderheiten können nur durch hinreichend große regionale 
Gestaltungsspielräume gemeistert werden. Die Richtlinienkompetenz des G-BA muss sich 
deshalb auf eine Rahmenplanung begrenzen. Im Vordergrund muss eine patientenzentrierte 
Flexibilisierung der Planungsbereiche und Regionalisierung der Versorgung unter 
Einbeziehung der Akteure der gemeinsamen Selbstverwaltung auf Landesebene unter 
Einbeziehung der Landesärztekammern stehen. 

 

Nr. 35 = § 101 Abs.2 Satz 2 SGB V (Überversorgung) 

Geplante Neufassung 

Die bisherige Regelung, nach der bei Anpassungen oder Neufestlegungen der 
Verhältniszahlen die Zahl der Ärzte nach Stand des Vorjahres zugrunde zu legen war, wird 
ersetzt durch eine Berücksichtigung der demographischen Entwicklung in der Region. 
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Stellungnahme 

Die Berücksichtigung der demographischen Entwicklung bei der Anpassung der 
Verhältniszahlen wird begrüßt. Morbidität bzw. Epidemiologie bleiben allerdings weiterhin 
unbeachtet. Neben Daten zur demographischen Entwicklung sollten in die aus Sicht der 
Bundesärztekammer zwingend sektorenübergreifend weiterzuentwickelnde 
Versorgungsplanung zusätzlich auch die Erkenntnisse aus der Versorgungsforschung, aus 
der Epidemiologie und die aus sogenannten Routinedaten ableitbaren Erkenntnisse zur 
Versorgungslage einfließen. Es wäre nicht vollziehbar, warum die sowohl von 
Bundesärztekammer als auch vom BMG geförderte Versorgungsforschung im Hinblick auf 
die notwendige Weiterentwicklung der Bedarfsplanung ungenutzt bleiben sollte.  

Vorschlag der Bundesärztekammer 

Neufassung des § 101 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3: 
„Der Gemeinsame Bundesausschuss hat die auf der Grundlage des Absatzes 1 Satz 
4 und 5 ermittelten Verhältniszahlen anzupassen oder neue Verhältniszahlen 
festzulegen, wenn dies erforderlich ist …zur Sicherstellung der bedarfsgerechten 
Versorgung, dabei sind ist insbesondere die demografische Entwicklung sowie 
Erkenntnisse aus der Versorgungsforschung und aus der Epidemiologie zu 
berücksichtigen.“  

 

Nr. 44 = § 116b SGB V (Ambulante spezialärztliche Versorgung) 

Geplante Neufassung 

Der Regierungsentwurf sieht die Einführung einer „ambulanten spezialärztlichen“ 
Versorgung zwischen wohnortnaher fachärztlicher Versorgung und stationärer 
Versorgung vor. Dabei sollen neben Leistungen des bisherigen § 116b SGB V auch 
bestimmte ambulante Operationen nach § 115b SGB V einbezogen werden. Der G-BA 
soll in Richtlinien das Leistungsspektrum dieser Spezialversorgung konkretisieren und 
einheitliche medizinisch-inhaltliche Anforderungen einschließlich besonderer 
Qualitätssicherungsmaßnahmen festlegen. Bei Erfüllung der Anforderungen sollen 
niedergelassene Fachärzte, Krankenhäuser oder MVZ grundsätzlich frei (außerhalb der 
Bedarfsplanung und vorbehaltlich einer gegenteiligen Mitteilung der „zuständigen 
Landesbehörde“) zur Teilnahme an dieser Versorgungsform berechtigt sein. Die 
Leistungen der ambulanten fachärztlichen Spezialversorgung sollen vorläufig nach dem 
EBM, später jedoch nach einer diagnosebezogenen Vergütungssystematik vergütet 
werden. Die berechtigten Leistungserbringer haben ihre Teilnahme an der ambulanten 
spezialärztlichen Versorgung zu melden. 

Stellungnahme 

Vorbemerkung: Die Bundesärztekammer rät dazu, von dem Begriff  „ambulante 
spezialärztliche Versorgung“ Abstand zu nehmen, um die absehbare Konfusion bei der 
Unterscheidung zur „fachärztlichen Versorgung“ zu vermeiden. Letztere ist eindeutig definiert 
durch das ärztliche Weiterbildungsrecht, eine „spezialärztliche Versorgung“ hingegen 
bedürfte erst noch einer verbindlichen Definition. Sinnvoller wäre ein Begriff wie z. B. 
„fachärztliche Spezialversorgung“. 

Ein entscheidendes Potential zur Optimierung der Versorgung liegt in einer besseren 
sektorenübergreifenden Verzahnung der fachärztlichen Versorgung. Der Gesetzentwurf zu 
§ 116b SGB V greift dies auf, allerdings fehlen konkrete Ansätze und Anreize zu einer 
tatsächlichen Förderung transsektoraler Verzahnung und Kooperation. Vielmehr steht zu 
befürchten, dass von der Schaffung einer ambulanten spezialärztlichen Versorgung und 
somit einer neuen Versorgungssäule, kontraproduktive, der beabsichtigten besseren 
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Verzahnung der Versorgung gegenläufige Effekte ausgehen. Der offene Zugang zur neuen 
Versorgungsform (nach dem Prinzip „wer kann, der darf“) könnte zu einem 
Wettbewerbswildwuchs zwischen Krankenhäusern und hochspezialisierten 
niedergelassenen Fachärzten mit der Negativfolge einer Mengenausweitung zulasten der 
niedergelassenen Fachärzte führen. Das Fehlversorgungsrisiko könnte durch die geplante 
Umstellung auf eine diagnosebezogene Pauschalvergütung noch steigen (Konzentration auf 
wirtschaftlich attraktive Diagnosen bzw. Fallpauschalen). Medizinisch nicht notwendige, 
durch Wettbewerbs- bzw. ökonomische Fehlanreize bedingte Mengenausweitungen bei den 
ambulanten spezialärztlichen Leistungen könnten sich – auch wenn die 
Ausgabenbegrenzung extrabudgetärer Leistungen nach § 87d Abs. 4 SGB V hierfür 
aufgehoben werden soll – zulasten der wohnortnahen fachärztlichen Versorgung auswirken, 
da eine Gesamtdeckelung der Ausgaben für die vertragsärztliche Versorgung bleibt.  

Nach Ansicht der Bundesärztekammer lässt sich die angestrebte sektorenübergreifende 
Verzahnung der fachärztlichen Versorgung zielgerichteter und die oben beschriebenen 
Risiken minimierend über eine Vertragslösung der Selbstverwaltungspartner erreichen. Über 
eine Vertragslösung anstelle der Ausgestaltung dieses Versorgungsbereiches durch den G-
BA kann es deutlich besser und voraussichtlich auch schneller gelingen, die 
Versorgungsangebote der vertragsärztlichen Versorgung und der Krankenhausversorgung 
für die einbezogenen Krankheitsbilder zu koordinieren und einen Einstieg in einen tatsächlich 
sektorenverbindenden Versorgungsbereich zu schaffen. Notwendig ist hierfür jedoch eine 
Ausgestaltung dieses Versorgungsbereiches in vierseitigen Verträgen zwischen dem GKV-
SV, der KBV, der DKG und der Bundesärztekammer. Die Einbeziehung der 
Bundesärztekammer als Arbeitsgemeinschaft der Ärztekammern in die Verträge zur 
spezialärztlichen Versorgung ist ratsam, da bei diesen die Zuständigkeit für die 
Weiterbildung ressortiert, und sie die einzigen sektorenübergreifenden Institutionen auf 
Leistungserbringerseite darstellen. 

Um dem Risiko der Konzentration des spezialärztlichen Leistungsangebots in wirtschaftlich 
attraktiven Ballungsgebieten zulasten der Versorgung in der Fläche und unter Ausdünnung 
von Versorgungsleistungen ausgerechnet für behandlungsintensive Patienten 
(Multimorbidität, chronische Erkrankungen, onkologische Erkrankungen) zu begegnen, 
spricht sich Bundesärztekammer weiterhin dafür aus, die Zulassung von Krankenhäusern zur 
ambulanten Spezialversorgung zwar von der Bedarfsplanung auszunehmen (wie derzeit die 
§ 116b-Leistungen), aber an eine Zulassung unter zwingender Berücksichtigung der 
vertragsärztlichen Versorgungssituation und allgemein von regional-populationsbezogenen 
Versorgungsgesichtspunkten zu knüpfen. Es bietet sich an, diese Aufgabe dem 
Gemeinsamen Landesgremium nach § 90a (neu) SGB V zuzuordnen. 

Bei der Vergütung sollte an der ärztlichen Gebührenordnung festgehalten werden. Daher ist 
eine zeitnahe Novellierung der Amtlichen Gebührenordnung für Ärzte noch in dieser 
Legislaturperiode umso dringlicher.  

Sofern daran festgehalten wird, die Ausgestaltung der ambulanten spezialärztlichen 
Versorgung über eine Richtlinie des G-BA zu regeln, ist diese Aufgabe ohne Beteiligung der 
Ärztekammern nicht leistbar; sie bedingt daher eine Strukturänderung des G-BA (siehe 
Ausführungen zu Nr. 29, Seite 9). 

Bezüglich der in der Richtlinie festzulegenden personellen Anforderungen weist die 
Bundesärztekammer darauf hin, dass sich diese, soweit sie ärztliche Qualifikationen 
beinhalten, prioritär aus der Weiterbildungsordnung für Ärzte ergeben. Die 
Bundesärztekammer lehnt daher die in der Begründung aufgeführten Hinweise zu § 116b 
Absatz 1 („Es sind besondere medizinische Kenntnisse und Erfahrungen erforderlich, die 
deutlich über allgemeine Facharztqualifikationen hinausgehen“) wegen des unzulässigen 
Eingriffs in das ärztliche Berufs- und Weiterbildungsrecht ab. Die fachliche Qualifikation von 
Ärzten wird durch die ärztliche Weiterbildungsordnung in Form von Gebieten, 
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Schwerpunkten und Zusatz-Weiterbildungen umfänglich dargelegt und verbindlich geregelt. 
Dies gilt unabhängig davon, ob Ärzte im ambulanten oder stationären Bereich tätig sind und 
ebenso unabhängig davon, ob sie sich innerhalb oder außerhalb des Vertragsarztwesens 
betätigen. Ärzte, die im ambulanten vertragsärztlichen Bereich tätig sind, werden durch diese 
Regelungen einseitig und in unangemessener Weise in ihrer ärztlichen Berufsausübung 
eingeschränkt.  

Die Erfahrungen mit der Ausgestaltung des § 116b SGBV i. d. F. des GKV-WSG zeigen 
einen hohen bürokratischen Aufwand für die beteiligten Ärztinnen und Ärzte. Daher gilt es 
umso mehr dafür Rechnung zu tragen, dass bei der Adaptierung des § 116b SGB V nur ein 
Minimum an bürokratischer Belastung für die betroffenen Ärztinnen und Ärzte sowie 
medizinischen Einrichtungen resultiert. Die Anforderungen zu „Strukturqualität, 
organisatorischen, baulichen, apparativ-technischen und hygienischen Anforderungen, 
Anforderungen an das interdisziplinäre Team, einschließlich Notfallsituationen und 
besondere Maßnahmen zur Qualitätssicherung“, wie in der Begründung ausgeführt, 
bedeuten einen schwer abgrenzbaren Regelungsbereich für den G-BA, der unausweichlich 
zu Doppel- bzw. konkurrierenden Regelungen führen wird, etwa im Bereich der Hygiene 
(siehe etwa das neue Krankenhaushygienegesetz). Andere Schlagworte, wie z. B. 
„Notfallmanagement“ als Bestandteil einer Aufzählung ärztlicher Fachgebiete, weisen auf 
eher diffuse Regulierungsbedürfnisse hin; auch hier wird der G-BA vor der Frage stehen, in 
welcher Detailtiefe er längst anderweitig geregelte Anforderungen neu und überlagernd 
definieren soll. 

Die Bundesärztekammer möchte außerdem erneut die Frage der Berechtigung des 
Katalogs der aufgelisteten Erkrankungen mit besonderen Krankheitsverläufen, seltenen 
Erkrankungen und hochspezialiserten Leistungen stellen. Eine schlüssige Begründung 
für die Auswahl des 116b-Katalogs wurde zu keinem Zeitpunkt vorgelegt, eine 
Untersuchung der Auswirkungen der bisher in Kraft gesetzten Indikationen auf die 
Versorgung existiert ebenfalls nicht. Die künftige Untergliederung in Erkrankungen mit 
„besonderen Behandlungsverläufen“ und „seltene“ Erkrankungen erscheint nicht an allen 
Stellen gelungen. 

Konkret fordert die Bundesärztekammer, dass die berechtigten Leistungserbringer ihre 
Teilnahme an der ambulanten spezialärztlichen Versorgung auch den Landesärztekammern 
melden. 

 

Vorschlag der Bundesärztekammer 

Neufassung des § 116b Abs. 2 Satz 4: 

Nach Satz 3 berechtigte Leistungserbringer haben ihre Teilnahme an der 
ambulanten spezialärztlichen Versorgung den Landesverbänden der 
Krankenkassen und den Ersatzkassen, der Kassenärztlichen Vereinigung, sowie 
der Landeskrankenhausgesellschaft sowie der Landesärztekammer zu melden 
und dabei den Leistungsbereich anzugeben, auf den sich die Berechtigung 
erstreckt. 
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Nr. 54 = § 137c SGB V (Bewertung von Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden im Krankenhaus) 

und  

Nr. 56 = § 137e SGB V neu (Erprobung von Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden) 

Geplante Neufassung 

Der G-BA erhält die Möglichkeit, Methoden mit noch nicht belegtem Nutzen, aber dem 
„Potential einer erforderlichen Behandlungsalternative“, erproben zu lassen und seine 
Bewertung auf diese Weise auszusetzen. Hierzu soll er Indikationen und Anforderungen 
an die Leistungserbringung festlegen können. Die zu erprobenden Leistungen werden 
unmittelbar von den Krankenkassen vergütet. Es erfolgt eine Begleitung und Auswertung 
der Erprobung durch eine unabhängige wissenschaftliche Institution. Hersteller von 
Medizinprodukten bzw. die Anbieter der zu erprobenden Methode sollen sich an den 
entstehenden Kosten „in angemessenem Umfang“ beteiligen. 

Stellungnahme 

Die Bundesärztekammer begrüßt zwar den generellen Ansatz, dass vornehmlich solche 
Innovationen durch das GKV-System refinanziert werden, für die ein Nutzenvorteil für den 
Patienten und/oder den Anwender gegeben ist. Die mit der Neueinführung des § 137e 
vorgesehene Regelung, dass unter Aussetzung des üblichen Bewertungsverfahrens des G-
BA Richtlinien zur Erprobung beschlossen werden, um notwendige Erkenntnisse für die 
Bewertung dieses Nutzens gewinnen zu können, muss jedoch eher ein additives und somit 
für den begründeten Ausnahmefall anzuwendendes Instrument sein. Dies wird im 
vorliegenden Entwurf so noch nicht deutlich. Zudem sollte mit diesem neuen Ansatz eine 
Gesamtevaluation verknüpft werden, die mittelfristig die Überlegenheit dieser 
„Ausgliederung“ aus dem normalen Bewertungsverfahren belegen kann. Sollte dieses 
Verfahren quantitativ in größerem Umfang Anwendung finden, wird insbesondere für die 
aufwendigen innovativen Verfahren eine massive Einschränkung auf wenige, vereinzelte 
Versorgungseinheiten des Landes (teilweise über Jahre) ausgelöst werden. Dies kann nur 
sehr bedingt mit der generellen Intention der Gesundheitspolitik in Einklang gebracht 
werden, Patientinnen und Patienten einen zeitnahen Zugang zu innovativen Verfahren und 
Therapiemethoden zu ermöglichen. Gerade das deutsche Gesundheitswesen begründet 
seinen weltweit guten Ruf nicht zuletzt auf dieser zeitnahen Verfügbarkeit von innovativen 
Verfahren und einer auch dadurch bedingten guten Expertise der beteiligten Ärztinnen und 
Ärzte. Die vorgesehenen Regelungen laufen Gefahr, letztlich zu einer nicht unerheblichen 
Einschränkung des geltenden Verbotsvorbehaltes für den stationären Sektor zu führen. 
Diese erweiterte Richtlinien-Kompetenz des Gemeinsamen Bundesausschusses zum 
Leistungsausschluss kann die Planungssicherheit für Investitionen in den Kliniken und somit 
auch die zukunftsorientierte Krankenhausplanung nicht unbeträchtlich konterkarieren.  

Unter inhaltlichen Gesichtspunkten sollten bei der evidenzbasierten Entscheidungsfindung 
keine überzogenen Annahmen zugrunde gelegt werden. Die Nicht-Verfügbarkeit von Studien 
höchster Evidenzklasse darf nicht automatisch zu einem Leistungsausschluss bzw. zur 
befristeten und dabei möglicherweise lokal eng begrenzten Zulassung unter prospektiven 
randomisierten Studienbedingungen führen. Die Verfahrensordnung des G-BA sieht bei der 
Methodenbewertung ausdrücklich die Entscheidungsmöglichkeit auch in Abwesenheit von 
Studien der Evidenzklasse I vor. Das Vorhandensein von Studien der Evidenzklasse I 
erleichtert zweifellos die Nutzenbewertung, ist jedoch keineswegs eine Garantie für 
bedarfsgerechte Entscheidungen. Allein die obligatorische Interpretation von Studien 
(„Critical Appraisal“) wird auch künftig für Entscheidungsbedarf sorgen, d. h. eindeutige Ja-
Nein-Aussagen werden auch von randomisierten kontrollierten Studien nicht automatisch 
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geliefert. Auch aus diesem Grund ist die Einbeziehung der klinischen Expertise der 
Ärzteschaft in Entscheidungen des G-BA unverzichtbar und würde durch eine adäquate, 
stimmberechtigte Beteiligung der Bundesärztekammer unterstützt werden.  

Ferner spricht sich die Bundesärztekammer dafür aus, die zeitlichen Fristen der 
Rückmeldung durch die beauftragten Institute für die wissenschaftliche Begleitung und 
Auswertung der Erprobung zeitlich konkreter zu fassen, da es andernfalls durch eine jetzt 
schon absehbare bundesweit uneinheitliche Handhabung zu Wettbewerbsverzerrungen und 
ggf. längeren rechtlichen Auseinandersetzungen kommen kann. Bei der Einführung des 
§ 137 e SGB V müssen daher die Rückmeldungsfristen präzisiert werden, um so auch 
mögliche Nachteile beteiligter Ärzte auszuschließen.  

Darüber hinaus muss sichergestellt werden, dass den Krankenkassen keine breitflächige 
Antragsstellung (z. B. insbesondere für teure Innovationen) eingeräumt wird, sondern diese 
auf besonders begründete Konstellationen beschränkt werden muss. Ebenso muss der 
Gemeinsame Bundesausschuss für die Bearbeitung der beantragten Verfahren eine 
Zeitplanung vorlegen, die sicherstellt, dass eine Verzögerung der Bearbeitung über ein Jahr 
hinaus nicht eintritt und innerhalb diesen Jahres dem Antragssteller bzw. Anbieter zunächst 
der klassische Innovationsweg offen stehen muss. 

Für die Einführung dieser Neuregelungen zur Erprobung von Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden muss aus Sicht der Bundesärztekammer eine verpflichtende 
zeitnahe Evaluation vorgesehen werden.  

 

Nr. 57 = § 137f  SGB V (Strukturierte Behandlungsprogramme bei 
chronischen Krankheiten) 

Geplante Neufassung 

Die Regelungskompetenz für die Inhalte und die Ausgestaltung der strukturierten 
Behandlungsprogramme soll vom BMG unmittelbar auf den G-BA übertragen werden. 
Die Notwendigkeit einer Wiederzulassung der Programme durch das 
Bundesversicherungsamt soll entfallen. 

Stellungnahme 

Da der G-BA bisher ohnehin für die inhaltliche Gestaltung zuständig war (die dann als 
Empfehlungen an das BMG weitergegeben wurden), stellt die Änderung zunächst eine 
begrüßenswerte Vereinfachung des Procederes dar.  

Insbesondere die Flexibilisierung der Evaluation der Programme, die es dem G-BA 
ermöglichen soll, Ziele, Inhalte und Verfahren eigenverantwortlich zu evaluieren, sollte 
allerdings nicht zu entsprechender Beliebigkeit führen. Das große Manko der DMPs, niemals 
unter kontrollierten Bedingungen gegen die konventionelle Versorgung erprobt worden zu 
sein, wird mit der Neufassung von § 137f Abs. 2 Nr. 6 nicht beseitigt. Auch knapp 10 Jahre 
nach Inkraftsetzen der DMPs wird über deren tatsächliche Effekte in regelmäßig 
widersprüchlichen Bilanzierungen nur spekuliert. 

Allgemein sei an dieser Stelle darauf aufmerksam gemacht, dass eine Ausweitung des 
„bewährten“ DMP-Katalogs chronischer Erkrankungen in Kombination mit einer 
Ausweitung von Indikationen für die ambulante spezialärztliche Versorgung (§ 116b) 
unweigerlich dazu führen wird, Krankheiten im deutschen GKV-System nur noch durch 
das Raster einiger hochspezialisierter Paragraphen des Sozialrechts betrachten zu 
können – inklusive bereits jetzt bestehender Überschneidungen von Anforderungen und 
Regularien wie etwa bei Brustkrebs oder Herzinsuffizienz. Dass hierdurch der „zur 
Erfüllung des ärztlichen Behandlungsauftrags im Einzelfall erforderliche ärztliche 
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Behandlungsspielraum“ nicht eingeschränkt werden soll (vgl. § 137f Abs. 2 Satz 3), 
dürfte zumindest in der klinischen Praxis anders wahrgenommen werden.  

 

Nr. 66 = § 217 f SGBV (Aufgaben des Spitzenverbandes Bund der 
Krankenkassen/Schließung oder Insolvenz einer Krankenkasse) 

Geplante Neufassung 

Die durch die Anfügung des Absatzes 6 eingeführte Neuregelung sieht vor, dass der GKV-
Spitzenverband bei der Schließung oder Insolvenz einer Krankenkasse im Zusammenhang 
mit dem Mitgliederübergang der Versicherten Entscheidungen zu treffen hat, um die 
Leistungsansprüche der Versicherten sicherzustellen und die Leistungen abzurechnen.  

Stellungnahme 

Die Bundesärztekammer begrüßt das generelle Bemühen der Bundesregierung, nach den 
inakzeptablen Erfahrungen aus der Insolvenz und Abwicklung der City-BKK 2011 durch die 
vorgesehenen Neuregelungen einen verbesserten Schutz von Patienten bzw. Versicherten 
im Falle der Kasseninsolvenz sicherstellen zu wollen. Neben dieser vorgesehenen 
Neuregelung sind jedoch weitergehende Regelungen und Klärungen der Verantwortung für 
den Fall zukünftiger Insolvenzen von Krankenkassen erforderlich. Die vorgesehenen 
Regelungen in § 217 f SGB V in Verbindung mit § 271 Abs. 2 SGB V verhindern nach wie 
vor nicht, dass im Vorfeld einer Insolvenz ggf. Patienten mit „guten Risiken“ einer von 
Insolvenz bedrohten Krankenkasse motiviert werden, in kassenartengleiche Krankenkassen 
zu wechseln. Zudem finden sich auch keine Regelungen, dass Patientinnen und Patienten in 
diesen Übergangsphasen davor geschützt sind, dass betroffene Krankenkassen aus 
ökonomischen Gründen z. B. Krankenhauseinweisungen oder auch Satzungsleistungen 
zeitnah deutlich reduzieren oder auch Rabattvereinbarungen massiv ausweiten. 

Ebenso bleibt offen, wie rechtlich sichergestellt werden kann, dass bei einer Insolvenz 
deutlich größerer Krankenkassen die direkten und indirekten „Abwehrmaßnahmen“ (wie z. B. 
vorübergehende Schließung von Geschäftsstellen etc.) möglicher Alternativkrankenkassen 
vermieden werden können. Für die betroffenen Versicherten und die indirekt betroffenen 
Ärztinnen und Ärzte ist es zukünftig von entscheidender Bedeutung, dass in dem gesamten 
Übergangsprozess eine zuverlässige Versicherungs- und Versorgungssituation gewährleistet 
ist. Dies umfasst auch die Sicherstellung der für die medizinische Versorgung notwendigen 
finanziellen Mittel. Ziel der Neuregelungen muss sein, eine massive Verunsicherung des 
Vertrauens der Bevölkerung in die Leistungsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung 
nachhaltig zu verhindern.  

 

Nr. 83 = §§ 303a bis 303e SGB V neu (Zweiter Titel - Datentransparenz) 

Geplante Neufassung 

Anstatt die (nicht existente) Arbeitsgemeinschaft für Aufgaben der Datentransparenz 
durch Spitzenverband Bund der Krankenkassen und KBV zu bilden, sollen öffentliche 
Stellen des Bundes mit den Aufgaben einer Vertrauensstelle und einer 
Datenaufbereitungsstelle betraut werden. Dies soll per Rechtsverordnung durch das 
BMG geschehen. Mit den pseudonymisierten Daten des Risikostrukturausgleiches beim 
Bundesversicherungsamt soll eine Datenbasis entstehen, mit der auch über längere 
Zeitreihen Versorgungsanalysen möglich sein sollen, ohne dass anhand dieser Daten 
eine Reidentifikation der Versicherten erfolgen kann. 
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Stellungnahme 

Die geplante Neufassung erfordert unabdingbar eine uneingeschränkte 
Datenzugangsberechtigung auch der Landesärztekammern und der Bundesärztekammer. 
Unter dieser Prämisse sind die Änderungen grundsätzlich zu begrüßen, insbesondere wenn 
dadurch die Nutzung sogenannter Routinedaten zu Zwecken der Versorgungsforschung und 
-optimierung sowie zur Qualitätssicherung ermöglicht wird.  

zu § 303 b (neu): 
Dennoch muss festgehalten werden, dass die Daten nach § 268 Abs. 3 nicht ausreichend für 
die Versorgungsforschung und Weiterentwicklung des GKV-Systems sind, da darin nur 
Ausschnitte des Versorgungsgeschehens abgebildet werden. So fehlen beispielsweise 
Informationen zu im Krankenhaus durchgeführten stationären und ambulanten Prozeduren, 
abgerechneten EBM-Ziffern in der kassenärztlichen Versorgung sowie ein 
Regionalkennzeichen, das kleinräumige Analysen ermöglicht. Ohne diese Informationen sind 
Analysen zum Versorgungsbedarf und zu einer möglichen regionalen Über-, Unter- oder 
Fehlversorgung nicht möglich. Durchgeführte Operationen und andere Eingriffe wären 
beispielsweise gar nicht auswertbar. Die Bundesärztekammer hat zu dieser Frage mehrere 
Gutachten in Auftrag gegeben1. Diese kommen zu dem Ergebnis, dass zur Umsetzung der 
§§ 303a ff. ein separater, detaillierterer Datensatz durch die gesetzlichen Krankenkassen 
bereitgestellt werden müsste. Dieser sollte pseudonymisiert versichertenbezogen folgende 
Informationen enthalten: (vgl. o. g. Gutachten von Mansky/Nimptsch): 

 Demographische Daten inkl. ggf. Sterbezeitpunkt und kleinräumigem 
Regionalkennzeichen aus den Versichertenstammdaten 

 Stationäre Falldaten (§ 301 SGB V) 

 Daten der ambulanten ärztlichen Versorgung unter Einschluss der selektivvertraglichen 
Versorgung und der Teilnahme von Krankenhäusern/Krankenhausärzten an der 
vertragsärztlichen Versorgung (§ 295 Abs. 2 SGB V) 

 Daten der ambulanten Operationen im Krankenhausbereich und weiterer Bereiche der 
ambulanten Krankenhausversorgung (§ 301 SGB V) 

 Arzneiverordnungsdaten (§ 300 SGB V) 

 Pflegestufe aus den Versichertenstammdaten 

 Leistungen der stationären Rehabilitation im GKV-Bereich (§ 301 Abs. 4 SGB V) 

 Daten der Heil- und Hilfsmittelversorgung (§ 302 SGB V) 

 Daten zu AU-Zeiten 

Ein Export dieser Daten über eine definierte Schnittstelle an die Vertrauensstelle ist – in 
Analogie zu dem für Krankenhäuser schon lange übliches Verfahren nach § 21 KHEntgG – 
technisch jederzeit möglich. Der Export der Daten aus den EDV-Systemen der 
Krankenkassen ist wegen diverser Unzulänglichkeiten der sektoralen Datenbestände derzeit 
der einzig mögliche, schnellste und effizienteste Weg zur Darstellung einer bundesweiten 
Datenbasis. 

Entsprechende Daten der Privaten Krankenversicherungen sollten in einem zweiten Schritt 
integriert werden, ebenso Daten der Gesetzlichen Rentenversicherung sowie der 
Gesetzlichen Unfallversicherung. 

 
1 Robra et al, Mansky et al: www.baek.de/downloads/Datenzugang-1.pdf und 
www.baek.de/downloads/Datenzugang-2.pdf) 

http://www.baek.de/downloads/Datenzugang-1.pdf
http://www.baek.de/downloads/Datenzugang-2.pdf
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zu § 303e (neu): 
Die Bundesärztekammer sowie die Landesärztekammern müssen in § 303e namentlich 
aufgenommen werden und – ebenso wie die Spitzenverbände der Kostenträger – Zugang zu 
den Daten nach § 303 b u. a. für Aufgaben der Fort- und Weiterbildung der 
Qualitätssicherung sowie der Versorgungsforschung erhalten. 

Die Bundesärztekammer fördert seit 2005 im Rahmen der Förderinitiative zur 
Versorgungsforschung Projekte zur Versorgungsforschung zur Optimierung der ärztlichen 
Versorgung. Der 114. Deutsche Ärztetag hat beschlossen, diese Aktivitäten weiterzuführen. 

Vorschlag der Bundesärztekammer 

Ergänzung des § 268 Abs. 3 entsprechend der Stellungnahme.  

Änderungsvorschlag zu § 303 e (neu): 

(1) Die bei der Datenaufbereitungsstelle gespeicherten Daten können von folgenden 
Institutionen verarbeitet und genutzt werden, soweit sie für die Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlich sind: 

1. dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen, 

2. den Bundes- und Landesverbänden der Krankenkassen, 

3. den Krankenkassen, 

4. den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen und den Kassenärztlichen 
Vereinigungen, 

5. der Bundesärztekammer und den Landesärztekammern, 

65. den für die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen gebildeten maßgeblichen 
Spitzenorganisationen der Leistungserbringer auf Bundesebene, 

76. den Institutionen der Gesundheitsberichterstattung des Bundes und der Länder, 

87. den Institutionen der Gesundheitsversorgungsforschung, 

98. den Hochschulen und sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger 
wissenschaftlicher Forschung, sofern die Daten wissenschaftlichen Vorhaben dienen, 

109. dem Gemeinsamen Bundesausschuss, 

1110. dem Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, 

1211. dem Institut des Bewertungsausschusses, 

1312. der oder dem Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen 
und Patienten, 

1413. den für die Wahrnehmung der Interessen der Patientinnen und Patienten und der 
Selbsthilfe chronisch kranker und behinderter Menschen maßgeblichen Organisationen 
auf Bundesebene, 

1514. der Institution nach § 137a Absatz 1 Satz 1, 

1615. dem Institut nach § 17b Absatz 5 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (DRG-
Institut), 

1716. den für die gesetzliche Krankenversicherung zuständigen obersten Bundes- und 
Landesbehörden sowie deren jeweiligen nachgeordneten Bereichen und den übrigen 
obersten Bundesbehörden. 
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Artikel 6 – Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes 
Geplante Neufassung 

Die Neuregelungen sehen eine Verbesserung der Vertraulichkeit für die am DRG-
Kalkulationsverfahren teilnehmenden Kliniken vor. 

Stellungnahme 

Die vorgesehenen Regelungen zur Sicherung der Vertraulichkeit der teilnehmenden Kliniken 
werden begrüßt. Nach wie vor ist es ein nicht unbeträchtliches Problem, die Kontinuität der 
teilnehmenden Kalkulationskliniken zu sichern. Die umfängliche Gewährleistung der 
Vertraulichkeit der Daten wird als wichtiger Schritt zur Verbesserung dieser wesentlichen 
Grundlage gesehen. 

 

Artikel 7 – Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
in Verbindung mit 

Artikel 8 – Änderung der Bundespflegesatzverordnung  
 

Geplante Neufassung 

Die Neuregelungen sieht neben der Mitnahme einer Begleitperson des Patienten, welche 
aus medizinischen Gründen notwendig ist, nunmehr auch die Mitnahme einer Pflegekraft 
vor. 

Stellungnahme 

Die Bundesärztekammer begrüßt diese Neuregelung als sinnvolle Ergänzung der bisher 
schon vorgesehenen Möglichkeit der Mitnahme einer Begleitperson. 

 

Artikel 9 – Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte 

Nr. 4: § 18 Absatz 2, Nr. 5 

Geplante Neufassung 

Die Neufassung beinhaltet eine Aktualisierung der Begrifflichkeiten. 

Stellungnahme 

Die Bundesärztekammer erachtet den vorliegenden Regelungsvorschlag als nicht 
ausreichend, da er die Möglichkeit einer inzwischen erfolgreich abgeschlossenen 
Therapiemaßnahme bzw. die Teilnahme an einem Interventionsprogramm der 
Ärztekammern unberücksichtigt lässt.  

Vorschlag der Bundesärztekammer 

5. soll wie folgt ergänzt werden: 

5. eine Erklärung des Arztes, ob er drogen- oder alkoholabhängig ist oder innerhalb der 
 letzten fünf Jahre gewesen ist, ob er sich innerhalb der letzten fünf Jahre einer  
 Entziehungskur eine qualifizierte Entwöhnungsmaßnahme wegen Drogen- oder  
 Alkoholabhängigkeit oder ein strukturiertes Interventionsprogramm der  
 Ärztekammer abgeschlossen hat und dass gesetzliche Hinderungsgründe der  
 Ausübung des ärztlichen Berufs nicht entgegenstehen.“ 
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Nr. 7: § 21 

Geplante Neufassung  

Die Neufassung sieht eine veränderte Regelung der Ungeeignetheit eines Arztes für die 
Ausübung der vertragsärztlichen Tätigkeit vor.  

Stellungnahme 

Die Bundesärztekammer erachtet die vorliegende Regelung für die Zulassungsausschüsse 
für nicht praktikabel, da mit der Neuregelung zwei unabhängige Begutachtungsebenen – 
1. ein vom Zulassungsausschuss bestimmter Arzt, 2. Einschaltung eines Amtsarztes – 
vorgesehen werden, ohne dass Hinweise darauf gegeben werden, wann und durch wen die 
Einschaltung des Amtsarztes erfolgen soll, welche Kompetenzen von diesem erwartet 
werden können, welche Rolle er im Verfahren einnehmen soll und auf welcher Grundlage er 
eine klinische Beobachtung des Antragstellers für erforderlich erachten kann. Zudem werden 
die inzwischen in der Mehrzahl der Ärztekammern geschaffenen Begutachtungs- und 
Interventionsstrukturen bei einer Suchterkrankung mit der Regelung nicht genutzt und 
bürokratische Parallelstrukturen geschaffen. 

Vorschlag der Bundesärztekammer 

§ 21 Satz 4 der Ärzte-ZV soll folgendermaßen geändert werden:  

Das Gutachten muss auf einer Untersuchung und, wenn dies ein Amtsarzt für 
erforderlich hält, auch auf einer klinischen Beobachtung des Betroffenen beruhen. 
Befindet sich der Arzt in einer qualifizierten Entwöhnungsmaßnahme oder in 
einem strukturierten Interventionsprogramm einer Ärztekammer oder hat ein 
solches erfolgreich durchlaufen, soll auf die entsprechenden Gutachten dieser 
Einrichtungen zurückgegriffen bzw. sollen entsprechende Stellungnahmen von 
diesen angefordert werden.“ 
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C. Weiterer Änderungsbedarf aus Sicht der 
Bundesärztekammer, der derzeit noch nicht im 
Regierungsentwurf des GKV-VStG berücksichtigt 
worden ist 

 

Änderungsvorschlag zu § 28 Abs. 3 SGB V (Legaldefinition 
Psychotherapie)  

Derzeitige Gesetzeslage 

„Die psychotherapeutische Behandlung einer Krankheit wird durch Psychologische 
Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Psychotherapeuten) 
… sowie durch Vertragsärzte entsprechend den Richtlinien nach § 92 durchgeführt.“ 

Stellungnahme 

Die derzeitige Definition der psychotherapeutischen Behandlung kann als Ausgrenzung der 
ärztlichen Psychotherapeuten missverstanden werden und muss neu formuliert werden 
muss. Durch die Streichung des Klammerzusatzes „(Psychotherapeuten)“ wird klar gestellt, 
dass unter Psychotherapeuten nicht ausschließlich Behandler mit psychologischer 
Ausbildung, sondern auch psychotherapeutisch tätige Ärzte zu verstehen sind.  

Vorschlag der Bundesärztekammer 

Änderung des § 28 Absatz 3 Satz 1 wie folgt: 

Die psychotherapeutische Behandlung einer Krankheit wird durch Psychologische 
Psychotherapeuten und Psychologische Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten (Psychotherapeuten), soweit sie zur 
psychotherapeutischen Behandlung zugelassen sind, sowie durch Vertragsärzte 
entsprechend den Richtlinien nach § 92 durchgeführt. 

 

Änderungsvorschlag zu § 73 Abs. 1SGB V (Kassenärztliche Versorgung) 

Derzeitige Gesetzeslage 

§ 73 SGB V beinhaltet die Aufgliederung der vertragsärztlichen Versorgung in die 
hausärztliche und die fachärztliche Versorgung und eine Legaldefinition für die hausärztliche 
Versorgung. 

Stellungnahme 

Es hat sich als notwendig erwiesen, im Vergleich und in Abgrenzung zum hausärztlichen 
Versorgungsauftrag auch den fachärztlichen Versorgungsauftrag zu definieren. 

Vorschlag der Bundesärztekammer 

Nach § 73 Abs. 1b wird folgender Absatz neu eingefügt: 

„(1c) Der fachärztliche Versorgungsauftrag umfasst die fachärztliche 
Grundversorgung. Sie besteht in der patientenunmittelbaren Versorgung in der 
Diagnostik und Therapie innerhalb des Fachgebietes mit ärztlicher Hilfe im Akutfall 
und der Betreuung bei fachgebietsbezogenen Krankheiten sowie der Koordination 
ärztlicher, ggf. ergänzender Leistungen durch Verordnungen, Veranlassung oder 
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Delegation; in der mittelbaren Patientenversorgung besteht der fachärztliche 
Versorgungsauftrag in der konsiliarischen Diagnostik oder Auftragsdiagnostik. Die 
fachärztliche Grundversorgung wird von an der fachärztlichen Versorgung 
teilnehmenden Fachärzten erbracht. Der fachärztliche Versorgungsauftrag umfasst 
auch die spezialisierte fachärztliche Versorgung als fallbezogene Versorgung 
vorwiegend im Leistungsbereich von Schwerpunkten im Fachgebiet. Sie setzt 
insoweit voraus, dass der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende Arzt 
eine entsprechende Schwerpunktbezeichnung führt oder eine für eine spezialisierte 
fachärztliche Versorgung vorgeschriebene Qualifikation nachweisen kann; die 
spezialisierte fachärztliche Versorgung umfasst darüber hinaus die konsiliarische 
Diagnostik nicht-organbezogener und methodisch definierter Fachgebiete, ggf. mit 
spezieller Qualifikation des Arztes. Für den Versorgungsauftrag in der 
Psychotherapie gilt § 28 Abs. 3 Satz 1.“ 

 

Änderungsvorschlag zu § 63 Abs. 3c SGB V (Modellvorhaben)  

Derzeitige Gesetzeslage 

Der Absatz 3c eröffnet den Krankenkassen die Möglichkeit, Modellvorhaben durchzuführen, 
in denen ärztliche Tätigkeiten zur selbständigen Ausübung von Heilkunde auf die 
Angehörigen der im Kranken- und Altenpflegegesetz geregelten Berufe übertragen werden. 

Stellungnahme 

Die Bundesärztekammer lehnt im Interesse von Patientensicherheit, Versorgungsqualität 
und Rechtssicherheit die Substitution ärztlicher Tätigkeiten und die Lockerung des 
Arztvorbehaltes für Diagnostik und Therapie strikt ab, plädiert jedoch – unter Voraussetzung 
der entsprechenden Qualifikation – für eine Ausschöpfung arztentlastender und  
-unterstützender Delegationsmöglichkeiten und eine Förderung interprofesioneller 
Kooperation auf Basis vorhandener Kompetenzen. Die Einführung einer neuen 
Versorgungsebene durch nichtärztliche Gesundheitsberufe würde eine weitere Zersplitterung 
der Versorgungslandschaft, die Schaffung neuer Schnittstellen, den Verlust von 
Informationen und einen gestiegenen Bedarf an Koordination bedeuten. 
Erfolgversprechender sind die Förderung der interprofessionellen Kooperation auf der Basis 
vorhandener Kompetenzen und die Integration unterschiedlicher beruflicher Kompetenzen in 
ein gemeinsames Team.  

Vorschlag der Bundesärztekammer 

Ersatzlose Streichung des Absatzes 3c des § 63. 

 

Änderungsvorschlag zu § 95d, Abs. 2 SGB V 

Derzeitige Gesetzeslage 

Der Nachweis über die Fortbildung kann durch Fortbildungszertifikate der Kammern der 
Ärzte, der Zahnärzte sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten erbracht werden. 

Stellungnahme 

Die Bundesärztekammer schlägt vor, die derzeitige „Kann“-Formulierung im 
Fortbildungsnachweis durch eine „Ist“-Formulierung zu ersetzen, d. h. gesetzlich zu 
verankern, dass der Nachweis über die Fortbildung ausschließlich durch 
Fortbildungszertifikate der Landesärztekammern erbracht werden kann. Durch die 



Stellungnahme der Bundesärztekammer zum Regierungsentwurf GKV-VStG BT-Drs. 
17/6906 

 

 

 25

berufsrechtliche Anbindung ist die Ärztekammer der Ansprechpartner für Ärztinnen und Ärzte 
in Fragen der Fortbildung. 

 

Vorschlag der Bundesärztekammer 

Änderungsvorschlag § 95d, Abs. 2 SGB V: 

Der Nachweis über die Fortbildung wird durch Fortbildungszertifikate der Kammern 
der Ärzte, der Zahnärzte sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeuten erbracht. Andere Fortbildungszertifikate 
müssen den Kriterien entsprechen, die die jeweilige Arbeitsgemeinschaft der 
Kammern dieser Berufe auf Bundesebene aufgestellt hat. In Ausnahmefällen 
kann die Übereinstimmung der Fortbildung mit den Anforderungen nach Absatz 
1 Satz 2 und 3 auch durch sonstige Nachweise erbracht werden; die 
Einzelheiten werden von den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen nach 
Absatz 6 Satz 2 geregelt. 

 

Änderungsvorschlag zu § 135 Abs. 2 SGB V sowie weiteren Regelungen 
(Herstellung einer Definitionskompetenz der Bundesärztekammer bei der 
Bestimmung von Fachkunden) 

Derzeitige Gesetzeslage 

Gemäß § 135 Abs. 2 SGB V können für ärztliche Leistungen, die wegen der Anforderungen 
an ihre Ausführung oder wegen der Neuheit des Verfahrens besondere Kenntnisse und 
Erfahrungen erfordern, von den Partnern der Bundesmantelverträge Voraussetzungen für 
die Ausführung und Abrechnung dieser Leistungen vereinbart werden 
(Fachkundenachweise).  

Stellungnahme 

Bei den Regelung gemäß § 135 Abs. 2 SGB V handelt es sich um eine 
Berufsausübungsregelung auf sozialrechtlicher Grundlage, nicht um eine sozialrechtlich 
begründete Weiterbildung oder Fortbildungsregelung. Sie dient auch dazu, Einschränkungen 
für die Teilnahme von Ärzten an der vertragsärztlichen Versorgung zu regeln, wenngleich auf 
der Grundlage von Qualitätsanforderungen. § 135 Abs. 1 sowie allgemein Richtlinien zur 
Qualitätssicherung nach § 92 SGB V enthalten vergleichbare Regelungen über die 
Bestimmung von funktional ebenfalls als Berufsausübungsregelung zu verstehenden 
Qualifikationen, jedoch gerichtet an den Gemeinsamen Bundesausschuss. Für die 
Bundesärztekammer besteht im Hinblick auf Berufsausübungsregelungen bisher nur die 
Möglichkeit, im Rahmen ihres Stellungnahmerechts nach § 91 Abs. 5 SGB V Äußerungen 
dazu abzugeben.  

Zur Bestimmung eines einheitlichen Qualitätsniveaus erscheint es notwendig, die 
sozialrechtlich geprägten Qualifikationsvoraussetzungen der Fachkunde aus den 
sozialrechtlichen Definitionskompetenzen der Vertragspartner des Bundesmantelvertrages 
sowie des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Bundesärztekammer zu verlagern. Dabei 
soll maßgeblich sein, dass die Qualifikation von der Bundesärztekammer selbst außerhalb 
eines Normsetzungsverfahrens nach der Art der Muster-Weiterbildungsordnung bestimmt 
wird und es sich nicht um eine Verweisung auf entsprechende weiterbildungsrechtliche 
Regelungen in Kammerbereichen handelt. Zwar können weiterbildungsrechtliche 
Regelungen Grundlage für entsprechende Definitionen von Fachkundenachweisen sein, 
wegen der gebotenen Einheitlichkeit und der Eigenständigkeit des Verfahrens der 
Festlegung einer Berufsausübungsregelung sollen sie von der Bundesärztekammer 
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außerhalb ihrer Zuständigkeit für das Weiterbildungsrecht, aber auf der Grundlage der 
satzungsrechtlichen Aufgabe der Herstellung der Einheitlichkeit der Berufsausübung selbst 
bestimmt werden. Dazu soll eine gesetzliche Beleihung dienen.  

 

Vorschlag der Bundesärztekammer 

 Änderung und Ergänzung des § 135 SGB V 

Es wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Für Bestimmungen zur Qualifikation der Ärzte nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 sowie 
Fachkunden nach Absatz 2 legt die Bundesärztekammer bundeseinheitliche Vorgaben 
fest. Sie können sich an entsprechende weiterbildungsrechtliche Qualifikationen 
anlehnen. Bei erstmaliger Festlegung von Qualifikationen bestimmt die 
Bundesärztekammer auch bundeseinheitliche Übergangsregelungen. Die 
Bundesärztekammer wird auf Anforderung des Gemeinsamen Bundesausschusses, 
wenn dieser entsprechende Beschlüsse nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 zu fassen 
beabsichtigt, oder auf Anforderung der Vertragspartner des Bundesmantelvertrages, 
wenn diese Fachkunden nach Absatz 2 Satz 1 einzuführen beabsichtigen, tätig. Die 
Vorgaben der Bundesärztekammer sind für den Gemeinsamen Bundesausschuss bei 
entsprechender Beschlussfassung und für die Vertragspartner des 
Bundesmantelvertrages verbindlich. Soweit Vorgaben für die Qualifikation von Ärzten 
auch für Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten bei der Erbringung von Leistungen der Psychotherapie 
gelten sollen, hat die Bundesärztekammer die Bundespsychotherapeutenkammer bei 
der Entwicklung der Vorgaben zu beteiligen.“  

 Ergänzung des § 137 Abs. 1 

In § 137 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Soweit Bestimmungen nach Absatz 1 Satz 1 Mindestanforderungen an die 
Strukturqualität oder die Qualifikation von Ärzten enthalten sollen, gilt § 135 Abs. 3 
entsprechend.“ 

 Ergänzung des § 92 Abs. 1 Satz 2 erhält Nr. 13 folgende Fassung: 

„13. Qualitätssicherung; § 135 Abs. 4 gilt entsprechend;“ 

 

Änderungsvorschlag zu Artikel 8 des GKV-Solidaritätsstärkungsgesetzes 

Derzeitige Gesetzeslage 

Gemäß Artikel 8 Abs. 2 vereinbart der Spitzenverband Bund der Krankenkassen mit der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der Deutschen Krankenhausgesellschaft das 
Nähere über den Umfang und die Durchführung der finanziellen Beteiligung der 
Krankenkassen. Dabei ist das Benehmen mit der Bundesärztekammer herzustellen.  

Stellungnahme 

Aufgrund der Verantwortlichkeit der Ärztekammern für die ärztliche Weiterbildung sind die 
Bundesärztekammer auf Bundesebene und die Landesärztekammer auf Landesebene 
zwingend an dem Förderprogramm Allgemeinmedizin zu beteiligen. Die derzeitige 
Rechtslage hat in einigen Ländern zu einer Ausgrenzung der Landesärztekammern aus den 
neu geschaffenen Strukturen (Koordinierungsstellen) geführt und stellt insgesamt eine 
Beteiligung „2. Klasse“ dar.  
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Vorschlag der Bundesärztekammer 

„Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen vereinbart mit der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung, und der Deutschen Krankenhausgesellschaft und der 
Bundesärztekammer das Nähere über den Umfang und die Durchführung der finanziellen 
Beteiligung der Krankenkassen. Dabei ist das Benehmen mit der Bundesärztekammer 
herzustellen.“  



Stellungnahme der Bundesärztekammer zum Regierungsentwurf GKV-VStG BT-Drs. 
17/6906 
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D. Stellungnahme zu Änderungsvorschlägen des 
Bundesrates und der Regierungsfraktionen 

Stellungnahme des Bundesrates, Nr. 32 (Bundesratsdrucksache 
456/11 Beschluss) 
Geplante Neufassung 

Der Bundesrat schlägt vor, die Mindestquote für überwiegend oder ausschließlich 
psychotherapeutisch tätige Ärzte in § 101 Abs. 4 Satz 5 SGB V ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme 

Die Bundesärztekammer spricht sich gegen eine Absenkung dieser Quote aus. Eine weitere 
Absenkung der zuletzt 2009 abgesenkten und zum 31.12 2013 ohnehin auslaufenden Quote 
für die o. g. Ärztinnen und Ärzte wird seitens der Bundesärztekammer abgelehnt. Diese 
Quote trägt bis zur grundsätzlichen Neuordnung der Versorgungsplanung zum Erhalt eines 
breiten psychotherapeutischen Versorgungsangebotes für die betroffenen Patienten bei.  

Vor dem Hintergrund der großen Heterogenität der zu behandelnden psychisch kranken 
Patientinnen und Patienten und deren Komorbidität ist es notwendig, den betroffenen 
Patientinnen und Patienten auch weiterhin ein psychotherapeutisches Behandlungsangebot 
durch Therapeuten mit einer somatischen und psychotherapeutischen Doppelqualifikation 
anzubieten. Dies kann nur dadurch gewährleistet werden, dass überwiegend oder 
ausschließlich psychotherapeutisch tätige Ärztinnen und Ärzte in der Versorgungsrealität 
auch zahlenmäßig angemessen Berücksichtigung finden.  

Die Streichung der Quote kann bei dem aktuellen Ärztemangel nicht dadurch begründet 
werden, dass derzeit nicht mehr Ärzte zur psychotherapeutischen Versorgung zur Verfügung 
stehen. Ein aktuell bestehender geringer Versorgungsanteil an ausschließlich 
psychotherapeutisch tätigen Ärzten darf bei der Zielsetzung einer angemessenen und 
möglichst vielfältigen psychotherapeutischen Versorgung der Bevölkerung nicht zum Anlass 
genommen werden, eine bestehende Mangelsituation auf Dauer zu zementieren. Zur 
Sicherstellung einer angemessenen Versorgung psychisch kranker Menschen ist es 
notwendig, die entsprechenden Niederlassungsmöglichkeiten für psychotherapeutisch tätige 
Ärzte langfristig zur Verfügung zu stellen. 

Die Bundesregierung lehnte im Rahmen ihrer Gegenäußerung im Ergebnis den Vorschlag 
des Bundesrates ab. 

 

 



Stellungnahme der Bundesärztekammer zum Regierungsentwurf GKV-VStG BT-Drs. 
17/6906 
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Änderungsantrag der Regierungsfraktionen, Nr. 31 
Ausschussdrucksache 17(14)1090 
Geplante Neufassung 

Laut Änderungsantrag Nr. 31, Artikel 1 Nummer 50a – neu- von CDU/CSU und FDP soll der 
Regelungsinhalt von § 135 Abs. 2 SGB V dahingehend erweitert werden, dass die Partner 
der Bundesmantelverträge im Zusammenhang mit der Bewertung (i. e. Zulassung neuer 
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden in der vertrags(zahn)ärztlichen Versorgung) 
allgemein „Anforderungen an die Versorgungsqualität“ vereinbaren können.  

Stellungnahme 

Die Bundesärztekammer plädiert dafür, es bei der ursprünglichen Formulierung in § 135 Abs. 
2 Satz 1 zu belassen („Anforderungen an die Strukturqualität“). Der Änderungsantrag klingt 
zwar plausibel, es ist jedoch nicht erkennbar, ob, und wenn wie, umfassendere, d. h. 
Prozess- und Ergebnisqualität einschließende Qualitätsvereinbarungen nach § 135 Abs. 2 
SGB V mit den übrigen Qualitätssicherungs-Richtlinien und –Verfahren, insbesondere nach 
den §§ 137 und 137a SGB V, harmonisiert werden sollen. Eine Überregulierung muss 
ausgeschlossen werden.  
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Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen  

in der gesetzlichen Krankenversicherung (Regierungsentwurf) 
– GKV-Versorgungsstrukturgesetz – 

 

Der NAV-Virchow-Bund, Verband der niedergelassenen Ärzte Deutschlands e.V., 
begrüßt die Intention des GKV-Versorgungsstrukturgesetzes und die darin beschrie-
bene Agenda. Die Politik erkennt erstmals an, dass es in Deutschland einen Ärzte-
mangel gibt und die ambulante Versorgung in Zukunft stark gefährdet ist; ein Um-
stand den Vorgängerregierungen und die von ihnen bestellte Leitung des Bundesge-
sundheitsministeriums stets leugneten. Gründe des Ärztemangels liegen im demo-
grafischen Wandel – auch in der Ärzteschaft –, in der sinkenden Attraktivität des 
Arztberufes und in den anachronistischen Regelungen der Bedarfsplanung. Im vor-
liegenden Entwurf zu einem Versorgungsstrukturgesetz setzt die Politik dabei wei-
testgehend auf die bestehenden selbstverwalteten Strukturen – insbesondere den 
Kollektivvertrag über die Kassenärztlichen Vereinigungen sowie den Gemeinsamen 
Bundesausschuss – und baut bestehende Befugnisse und Verantwortlichkeiten der 
Körperschaften und Institutionen weiter aus.  

Mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz geht die schwarz-gelbe Regierungskoaliti-
on nun an die Reform der Strukturen des Gesundheitswesens und spannt den Bogen 
des gesundheitspolitischen Programms: Mit dem Arzneimittelneuordnungsgesetz 
(AMNOG) und dem GKV-Finanzierungsgesetz hat die schwarz-gelbe Koalition das 
dritte große Gesetzesvorhaben im Bereich Gesundheit auf den Weg gebracht. Nach-
dem das AMNOG inzwischen Wirkung zeigt – so konnten im ersten Quartal dieses 
Jahres im Arzneimittelbereich erstmals Ausgabensenkungen verzeichnet werden – 
wurde durch das GKV-Finanzierungsgesetz das für dieses Jahr drohende Defizit in 
der Gesetzlichen Krankenversicherung zunächst abgewendet werden.  

Im Einzelnen beschränkt sich die Stellungnahme des NAV-Virchow-Bundes auf Be-
reiche mit direkten Auswirkungen auf niedergelassene Ärzte: 

 

Sicherstellung der ambulanten ärztlichen Versorgung und MVZ 

Das Setzen von Anreizen wird als der richtige Weg erachtet, die Niederlassung in 
ländlichen und unterversorgten Gebieten attraktiver zu gestalten. Daher wird die Ab-
schaffung der Mengensteuerung durch Abstaffelung von Mehrleistungen in struktur-
schwachen Gebieten begrüßt. Dabei ist jedoch zu klären, woher die Mittel für diese 
Mehrausgaben fließen. Sie können keinesfalls durch bloße Umverteilung innerhalb 
der Ärzteschaft anderen Fach- und Arztgruppen entzogen werden. 

Der NAV-Virchow-Bund begrüßt die Intention des Gesetzgebers, reine Kapitalinte-
ressen bei Gründung und Betrieb von Medizinischen Versorgungszentren zu be-
grenzen und stattdessen die Freiberuflichkeit der in MVZ tätigen Ärztinnen und Ärzte 

Stellungnahme

verlauerka
Ausschussstempel
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zu stärken. Insofern unterstützt der Verband das Vorhaben, dass der ärztliche Leiter 
eines MVZ in der Einrichtung selbst tätig sein muss und in medizinischen Fragen 
keinerlei Weisungen unterliegt. 

Ebenfalls Zustimmung findet der Plan, wonach MVZ künftig nicht mehr in der Rechts-
form von Aktiengesellschaften, sondern nur noch in Personengesellschaften oder 
Gemeinschaften mit beschränkter Haftung gegründet sein dürfen.  

Der Verband der niedergelassenen Ärzte Deutschlands sieht jedoch die dringende 
Notwendigkeit, dass Medizinische Versorgungszentren künftig auch von Zusammen-
schlüssen von Ärzten gegründet werden dürfen, beispielsweise durch Ärztenetze und 
-verbünde. Hierzu ist es erforderlich, diesen Zusammenschlüssen den sozialrechtli-
chen Status eines Leistungserbringers zu gewähren. Gerade diese Ausweitung der 
Gründereigenschaften stellt den Betrieb eines von Freiberuflichkeit bestimmten Ver-
sorgungszentrums – insbesondere in strukturschwachen Regionen – zukünftig si-
cher. 

 

Reform des vertragsärztlichen Vergütungssystems 

Der NAV-Virchow-Bund hält es für zweckmäßig und sachgerecht, dass die Honorar-
verteilung wieder auf Ebene der regionalen Kassenärztlichen Vereinigung geregelt 
wird. Versorgung wird regional und differenziert organisiert und kann nicht nach 
zentralistischen Vorgaben festgelegt werden. Zu befürworten ist die Veränderung, 
die Honorarverteilung nur noch im Benehmen statt im Einvernehmen mit den Lan-
desverbänden der Krankenkassen vorzunehmen. Hier sollte der Gesetzgeber für 
mehr Wettbewerb sorgen, in dem auf Landesebene kassenartenspezifische Hono-
rarverteilungsverträge ermöglicht werden. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, 
dass ein einheitliches Abstimmungsverhalten mit beträchtlichem Abklärungsbedarf 
innerhalb des Kassenlagers verbunden war. Das „gemeinsam und einheitliche Han-
deln“ hat sich hierbei eher als Hindernis erwiesen, da jede Kassenart für sich primäre 
Eigeninteressen verfolgt. Eine einheitliche Meinungsbildung auf Kassenseite und 
damit auch die gesamten Honorarverhandlungen wurden dadurch erheblich er-
schwert. Daher sollte die Abschlusskompetenz wieder auf die Ebene der Gesamtver-
tragspartner, also nach Kassenarten getrennt, verlagert werden. 

Die strikte Trennung von haus- und fachärztlichem Honorartopf muss der Gesetzge-
ber deutlicher formulieren. Des Weiteren fordert der NAV-Virchow-Bund die komplet-
te Trennung der haus- und fachärztlichen Honorartöpfe von den psychotherapeu-
tischen. Bislang verursachten die Krankenkassen durch Ausweitung von durch Kas-
sen genehmigten Antrags- und Richtlinienpsychotherapien damit eine unverhältnis-
mäßige Belastung des fachärztlichen Honorartopfes. 

Der NAV-Virchow-Bund fordert, die im Referentenentwurf enthaltene Streichung der 
erweiterten Möglichkeiten zur Zulassung bei Arztgruppen unter 1.000 Ärzten 
(Humangenetiker und Nuklearmediziner) beizubehalten. Diese Regelung hat zu 
einem ausgeweiteten Niederlassungsverhalten dieser Fachgruppe und einer massi-
ven Honorarverlagerung in diesen Bereich geführt. 
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Die ersatzlose Streichung der Ambulanten Kodierrichtlinien wird begrüßt, die im 
Gesetzestext formulierte Begründung uneingeschränkt geteilt („… weil Aufwand und 
Nutzen in keinem sachgerechten Verhältnis zueinander stehen“). 

 

Ambulante spezialärztliche Versorgung (ASV) 

Der NAV-Virchow-Bund begrüßt zunächst, dass ein nicht budgetierter Leistungsbe-
reich entsteht und der Versuch unternommen wird, die Sektoren zwischen ambulant 
und stationär zu überwinden. Vorrangiges Ziel muss jedoch sein, Sektoren zu ü-
berwinden und nicht einen dritten Sektor entstehen zu lassen, um den sich die betei-
ligten Leistungserbringer streiten und den die Beteiligten gegen alle anderen ab-
schotten. 

Anstatt Zugangsvoraussetzungen, Indikationskataloge und Qualitätsanforderungen 
über langwierig zu entwickelnde Richtlinien durch den Gemeinsamen Bundesaus-
schuss bestimmen zu lassen, fordert der NAV-Virchow-Bund dreiseitige Verträge 
zwischen Kassen, Kliniken und Ärzten. Dies ist zweckmäßiger, sachgerechter und 
vor allem schneller umsetzbar. Gegenüber einer vereinheitlichten „Richtlinien-
Versorgung“ durch den G-BA kann so jedenfalls regionalen Besonderheiten in der 
Versorgung Rechung getragen werden. 

Zugangsvoraussetzung zur spezialfachärztlichen Versorgung muss die Überwei-
sung durch einen niedergelassenen Facharzt sein. Der Indikationskatalog ist durch 
den gemeinsamen Bundesausschuss strikt zu definieren. Dies erfordert insbesonde-
re Trennschärfe bei der Definition der „besonderen Verlaufsformen“ in der Onkologie. 

Zentraler Punkt sind aus Sicht des NAV-Virchow-Bundes aber die gleichen Wettbe-
werbsbedingungen für den ambulanten und stationären Bereich. In beiden Sektoren 
müssen der Facharztstandard und die persönliche Leistungserbringung Voraus-
setzung für die Teilnahme an der ambulanten spezialärztlichen Versorgung sein. 
Dies müsste beispielsweise durch Abrechnung über die lebenslange Arztnummer 
(LANR) sichergestellt werden. Eine Institutsermächtigung für den § 116b SGB V wird 
abgelehnt. 

Des Weiteren ist die Frage offen, wer die materiellen und sachlichen Zulassungs-
voraussetzungen zur ambulanten spezialärztlichen Versorgung überprüft. In der 
Klinik müssen die gleich hohen Qualitätsstandards herrschen, wie sie über die Kas-
senärztlichen Vereinigungen gewährleistet werden.  

Die KVen sind aus Sicht des NAV-Virchow-Bundes mit Einführung der ambulanten 
spezialärztlichen Versorgung ohnehin viel stärker in der Pflicht als bislang: Sie sollten 
für einen bürokratiearmen Zugang ihrer Mitglieder für die ambulante spezialärztli-
che Versorgung sorgen. Den Nachweis für die Teilnahmeberechtigung am spezial-
ärztlichen Versorgungsbereich sollte zukünftig allein über die jeweilige KV erfolgen 
und nicht, wie im Referentenentwurf vorgesehen, über die jeweilige Landesbehörde. 
Die KV kann zudem die erforderlichen Qualitätsanforderungen der teilnehmenden 
Ärzte ermitteln. Da zahlreiche an der ambulanten spezialärztlichen Versorgung teil-
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nehmende Ärzte parallel auch „regulär“ fachärztlich sein werden, würden Doppel-
strukturen aufgebaut und den teilnehmenden Ärzten ein erhebliches Mehr an Büro-
kratie zugemutet. 

Um weiterhin keine neue Bürokratie entstehen zu lassen, sollte der Gesetzgeber für 
ambulante spezialärztliche Leistungen eine Abrechnung durch die Kassenärztli-
chen Vereinigungen ermöglichen. 

Um Chancengleichheit auch bei der Finanzierung zu gewährleisten, ist der Vergü-
tungsabschlag von 5% für die Krankenhäuser kein ausreichender Weg. Die massiven 
Investitionsvorteile der Krankenhäuser gegenüber Praxisärzten werden damit keines-
falls ausgeglichen. Bis zur dringend erforderlichen Einführung der monistischen Fi-
nanzierung der Krankenhäuser wäre stattdessen ein Vergütungszuschlag für den 
niedergelassenen Bereich zielführend. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, 
dass die Leistungen auf EBM-Basis vergütet werden sollen und dieser derzeit auf 
einem Punktwert von real 3,2 Cent statt den betriebswirtschaftlich kalkulierten 5,11 
Cent basiert. 

Eine Bereinigung allein im Bereich der morbiditätsorientierten Gesamtvergütung 
wird abgelehnt. Hierdurch wird die Spezialversorgung zu Lasten der übrigen wohn-
ortnahen fachärztlichen Versorgung etabliert. Zur Wahrung der Chancengleichheit 
müssten die entsprechenden Budgets der Krankenhäuser ebenfalls bereinigt wer-
den. Stattdessen wäre es nicht nur sachgerecht, es würde auch die Bedeutung des 
neu geschaffenen Sektors unterstreichen, wenn die ambulante spezialärztliche Ver-
sorgung über eine extrabudgetäre Finanzierung erfolgen würde.  

Durch Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes wurde die bislang gängige Praxis, 
gut funktionierende und sinnvolle Kooperationen zwischen niedergelassenen Ärzten 
und Krankenhäusern beim Ambulanten Operieren beendet. Ein wichtiges Modell ist 
dabei die Arbeit eines niedergelassenen Operateurs in einem Krankenhaus als Ko-
operationsarzt. Hierbei operiert der niedergelassene Arzt seine eigenen Patienten 
ambulant in einem Krankenhaus mit Hauptabteilung desselben Fachgebietes. Die 
Abrechnung wird über das Krankenhaus erledigt und der Operateur erhält vom Kran-
kenhaus dafür eine Vergütung.  

Das Bundessozialgericht urteilte nun, dass nach § 115 b SGB V ambulante Operati-
onen im Krankenhaus nur von am Krankenhaus angestellten oder von Belegärzten 
durchgeführt werden dürften. Diese aus unserer Sicht rein formaljuristische Betrach-
tungsweise steht einer sinnvollen, Sektoren überwindenden und zudem kostengüns-
tigen Zusammenarbeit entgegen. Patienten bevorzugen es, von einem ihnen be-
kannten Arzt operiert zu werden. Gleichzeitig ist es patientenorientiert wenn die Ope-
ration in einem Krankenhaus stattfindet, das für den Eventualfall alle Möglichkeiten 
bereithält. Bei dem bislang praktizierten Modell werden gerade die häufig beklagten 
Schnittstellenprobleme gelöst. Insofern ist die beschriebene Konstruktion neben den 
anderen klassischen Möglichkeiten, die weiter bestehen sollen, ausgesprochen sinn-
voll, stößt jedoch jetzt auf juristische Probleme. Wenn der Gesetzgeber mit der Ü-
berwindung der Sektoren ernst machen will, muss im Versorgungsgesetz durch ent-
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sprechende Formulierungen diese Möglichkeit ausdrücklich erlaubt werden. Voraus-
schauend sollte diese Lösungsmöglichkeit auch für die Operation bei stationären Pa-
tienten ermöglicht werden. Eine Lösungsmöglichkeit bestünde in den Änderungen 
des § 107 Abs. 1 SGB V sowie des § 2 Abs. 2 KHEntgG. 

In § 107 Abs. 1 SGB V könnte ein klarstellender Zusatz in Nr. 3 aufgenommen wer-
den: „3. Mithilfe von jederzeit verfügbarem ärztlichen, Pflege-, Funktions- und medi-
zinisch-technischen Personal, das durch Rechtsgeschäft gleich welcher Art zur Mit-
wirkung bei der Hilfeleistung verpflichtet ist, darauf eingerichtet sind, vorwiegend 
durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistung Krankheiten der Patienten zu erkennen, 
zu helfen, ihre Verschlimmerung zu verhüten, Krankheitsbeschwerden zu lindern o-
der Geburtshilfe zu leisten…“. 

 

Hiermit wäre klargestellt, dass einerseits das Krankenhaus als Träger der Behand-
lung jederzeit über entsprechendes Personals verfügen muss, andererseits jedoch 
gleichgültig ist, auf welcher rechtlichen Grundlage die Verpflichtung des Personals 
zur Mitwirkung bei der Hilfeleistung erfolgt. 

Um klarzustellen, dass Leistungen, die durch Kooperationspartner als stationäre 
Leistungen erbracht werden, wird es für richtig erachtet, § 2 Abs. 2 KHEntgG um fol-
genden Satz 2 zu ergänzen, der bisherige Satz 2 würde zu Satz 3. Der neu einzufü-
gende Satz 2 könnte lauten: „Zu den Krankenhausleistungen gehören auch solche 
Leistungen, die durch ärztliches Personal, das in den Arbeitsablauf des Krankenhau-
ses eingegliedert ist, ohne jedoch beim Krankenhaus angestellt zu sein, erbracht 
werden.“ 

 

Fachärztliche Legaldefinition 

Das Sozialgesetzbuch beinhaltet nach wie vor keine Legaldefinition des Facharztes 
(§ 73). Obwohl die Beschreibung des hausärztlichen Bereiches etabliert und die 
Schaffung eines ambulanten spezialärztlichen Versorgungsbereichs vorgesehen ist, 
findet der Facharzt keinerlei Erwähnung. Dies nachzuholen ist nicht nur ein Aner-
kenntnis der Versorgungsrealität, sondern wäre zudem ein positives Signal für alle 
niederlassungswilligen Fachärzte. Dies wäre auch als Impuls gegen den Ärzteman-
gel, der auch im fachärztlichen Bereich droht, zu verstehen. Zudem entstehen weder 
für die Krankenkassen noch für die öffentliche Hand Kosten. 

 

Delegation ärztlicher Leistungen 

Der NAV-Virchow-Bund begrüßt den im Gesetz formulierten Auftrag an Kassenärztli-
che Bundesvereinigung und GKV-Spitzenverband, eine Liste delegationsfähiger 
Leistungen in der ambulanten ärztlichen Versorgung zu erstellen. Ergänzend hierzu 
muss die Bundesärztekammer Einwirkungsmöglichkeiten haben. Ein reines Beteili-
gungsrecht und die Möglichkeit zur Stellungnahme allein reichen hierzu nicht aus. 
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Bei jeder Form von Delegation ärztlicher Leistungen muss die Letztverantwortung 
des Arztes erhalten bleiben. Auch im Bereich ärztlich verantworteter aber delegierter 
Leistungen muss das Prinzip gelten, dass Geld der Leistung zu folgen hat.  

Eine Substitution ärztlicher Aufgaben wird strikt und kategorisch abgelehnt. 

 

 

Ärztenetze 

Im Arbeitsentwurf zum GKV-Versorgungsstrukturgesetz bestand noch die Möglich-
keit, Ärztenetzen einen (Teil-)Sicherstellungsauftrag für eine regionale Vollversor-
gung zu übertragen. Diese Passage fehlt im Referentenentwurf zum GKV- Versor-
gungsstrukturgesetz völlig. 

Inzwischen bestehen heute über 400 Netze in denen schätzungsweise rund 30.000 
Ärzte tätig sind. Einige sind inzwischen so weit entwickelt, dass diese bereits direkte 
Verträge mit einigen Krankenkassen abgeschlossen haben und einen Teil der medi-
zinischen Versorgung selbst gestalten.  

Um Praxisnetze, die über nennenswerte Versorgungsverträge verfügen, ein professi-
onelles Netzwerkmanagement umgesetzt haben, Versorgung gestalten oder teilwei-
se übernehmen, zu stärken und Anreize zur Weiterentwicklung weiterer bestehender 
Netze zu bieten, ist eine Unterstützung durch den Gesetzgeber erforderlich. Kran-
kenkassen alleine sehen ohne die rechtlichen Rahmenbedingungen und entspre-
chende Anreize keine Veranlassung, diesen Versorgungsbereich weiterzuentwickeln. 

Letztendlich ist es das Ziel, eine moderne, wirtschaftliche und patientenfreundliche 
regionale Versorgung zu gewährleisten. Dabei kommt den Praxisnetzen zukünftig 
eine besondere Rolle zu. Um Kooperationen in Netzstrukturen für Ärzte attraktiver zu 
gestalten und um für Kostenträger die richtigen Anreize zu setzen, diese Netzstruktu-
ren aktiv zu begleiten, schlagen wir folgende Schritte für das GKV-
Versorgungsstrukturgesetz vor:  

Leistungserbringereigenschaften für Ärztenetze im SGB V 

Es ist von zentraler Bedeutung, dass kooperative Strukturen von Ärzten oder Praxis-
netze im Sinne einer regionalen effizienzorientierten Vollversorgung (REV) zugelas-
sene Leistungserbringer im SGB V werden. Dies betrifft insbesondere die Beteili-
gung an Strukturverträgen (§ 73a, Absatz 1, Satz 1 SGB V) und die Möglichkeit zur 
Gründung von Medizinischen Versorgungszentren. 

Anreiz statt Zwang – Stärkung des Engagements von Krankenkassen 

Krankenkassen haben in der Vergangenheit die gesetzlichen Möglichkeiten für inno-
vative Versorgungsformen nur sehr zurückhaltend genutzt. Neben dem Mangel an 
finanziellen Mitteln fehlte der nötige Druck, abseits des Kollektivvertrages neue Wege 
zu beschreiten. 
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Stattdessen müssen die Anreize für Krankenkassen ausgebaut werden, mit Pra-
xisnetzen im Sinne einer regionalen effizienzorientierten Vollversorgung, Versor-
gungsverträge abzuschließen. Dazu bestimmt der Gesetzgeber, dass jährlich ein 
Anteil von zunächst einem Promille des Gesundheitsfonds für den Abschluss und die 
Umsetzung von Selektivverträgen mit fachübergreifenden Praxisnetzen durch die 
Kassen genutzt werden müssen. Tun sie es nicht, darf aber das zur Verfügung ste-
hende Geld nicht an die Kassen fließen. Es entsteht also ein „Innovations-Fonds“ 
im Gesundheitsfonds. 

Zugleich oder stattdessen erhalten die Kassen – analog Morbi-RSA – einen Zuschlag 
je Patient, der in einem Praxisnetz eingeschrieben ist und im Selektivvertrag versorgt 
wird. Diese „Netz-Pauschale“ deckt den zusätzlichen Steuerungs- und Koordinie-
rungsaufwand der Kassen sowie der beteiligten Ärzte ab und fließt zu einem definier-
ten Anteil natürlich auch an die Ärzte in Form von Zusatzvergütungen. 

 

Vergütungsaufschläge innerhalb der vertragsärztlichen Versorgung 

Der Gesetzgeber verpflichtet die Kassenärztliche Bundesvereinigung, mehrheitlich 
vertragsärztlich getragene Zusammenschlüsse, die für definierte Regionen Verant-
wortung für die medizinische und wirtschaftliche Versorgung übernehmen, definierte 
Managementstrukturen aufweisen und ihre Ergebnisqualität einem Qualitätsvergleich 
stellen, den gleichen Regeln zu unterwerfen wie andere Berufsausübungsgemein-
schaften auch. Diese Vergütungsaufschläge werden um einen Versorgungsaufschlag 
ergänzt, wenn in der Region oder einer Teilregion ein bestimmtes Maß an ärztlicher 
Versorgung unterschritten wird (§ 105 SGB V). Zusätzlich können Elemente einer 
qualitätsbezogenen Vergütung (Pay for Performance), entsprechend den Effizienz-
gewinnen im Rahmen der Budgetübernahme, eingeführt werden. 

Lokaler (Teil-)Sicherstellungsauftrag 

Kooperative Strukturen von Ärzten oder Praxisnetze erhalten von der jeweiligen Kas-
senärztlichen Vereinigung für eine definierte Region und auf einen definierten Zeit-
raum einen lokalen (Teil-)Sicherstellungsauftrag. Voraussetzung hierfür ist die Zertifi-
zierung oder Akkreditierung auf der Basis von zu schaffenden Kriterien. Damit könn-
ten die Kassenärztlichen Vereinigungen Netze mit einem entsprechenden regionalen 
Versorgungsauftrag beleihen. Damit hätten die Netze die Möglichkeit sowohl kollek-
tivvertragliche Leistungen zu erbringen (kassenartenübergreifend und unabhängig 
von einzelvertraglichen Lösungen) als auch einzel- oder selektivvertragliche Versor-
gungsangebote zu vereinbaren. Ärzte und Patienten, die nicht in Netzstrukturen ver-
sorgen oder versorgt werden, verbleiben im Kollektivvertrag. 

Anforderungskatalog für die Zertifizierung oder Akkreditierung von Ärztenetzen 

Kriterien für eine Zertifizierung oder Akkreditierung sind die Erfüllung von Standards 
für die Bereiche  

- Organisationsstruktur 
- Netzwerk-Management 
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- Prozesse 
- IT-Entwicklung 
- interne Strukturen 
- Qualitätsparameter  
- Übernahme der wirtschaftlichen Verantwortung (Budgetverantwor-

tung) 

Als Vorbedingung haben Praxisnetze nachzuweisen, dass Sie mindestens drei Jahre 
existieren und mindestens zwei Jahre in der Umsetzung fach- und sektorenübergrei-
fender Projekte und Verträge Erfahrungen gesammelt haben. Idealerweise verfügt 
das Netz über Erfahrungen in der Umsetzung von Verträgen mit Budgetverantwor-
tung. 

 

 

Kostenerstattung 

Der im Vorfeld von Teilen der Koalition bekundete Wille zur Liberalisierung der Mög-
lichkeiten zur Ausweitung von Kostenerstattung findet im Versorgungsstrukturgesetz 
keinen Niederschlag. Weder eine Ausweitung des § 13 SGB V, noch eine Konkreti-
sierung über Wahltarife der Krankenkassen sind im Gesetzestext formuliert. Dadurch 
dokumentiert sich die fehlende Entschlossenheit der Politik, dieses Kernanliegen von 
weiten Teilen der niedergelassenen Ärzteschaft in dieser Legislaturperiode weiterzu-
verfolgen. Der NAV-Virchow-Bund fordert nachdrücklich die Ausweitung der Möglich-
keit zur Kostenerstattung, da das Gesundheitssystem nur durch Elemente der sozial 
gestalteten Kostenbeteiligung und Eigenverantwortlichkeit des Patienten zukunftsfest 
und finanzierbar entwickelt werden kann. Das vorliegende Gesetz bleibt damit weit 
hinter den Erwartungen und den formulierten Zielen des Koalitionsvertrages zurück. 

Berlin, im September 2011 

Klaus Greppmeir 
Hauptgeschäftsführer 
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Versorgung psychisch kranker Menschen nicht verschlechtern! 

Zentrales Ziel des GKV-Versorgungsstrukturgesetzes (GKV-VStG) soll eine patien-

tenorientierte und bedarfsgerechte ambulante Versorgung sein. Beim derzeitigen 

Stand der Gesetzgebung bleibt die Versorgung psychisch kranker Menschen nicht 

nur unberücksichtigt, es droht sogar eine massive Verschlechterung.  

 

Psychische Erkrankungen bedeuten für die Betroffenen nicht nur großes Leid, son-

dern sind seit 2001 die häufigste Ursache für eine vorzeitige Berentung wegen ver-

minderter Erwerbsfähigkeit und seit 1990 hat sich der Anteil der Krankschreibungen 

von Arbeitnehmern aufgrund psychischer Erkrankungen fast verdoppelt. Dem stei-

genden Behandlungsbedarf wird das Gesundheitssystem nicht gerecht. Psychisch 

kranken Menschen wird eine lange und aufwendige Suche nach einem geeigneten 

Behandlungsplatz zugemutet. Im Bundesdurchschnitt warten sie drei Monate (12,5 

Wochen) auf ein psychotherapeutisches Erstgespräch. Auf dem Land sind die War-

tezeiten bei Weitem länger. Dort gibt es neunmal weniger Psychotherapeuten als in 

der Stadt. Die Bedarfsplanungs-Richtlinie gibt dies vor und verursacht damit eine ek-

latante Unterversorgung psychisch kranker Menschen, insbesondere in ländlichen 

Regionen. Trotz des täglich erlebten Mangels gilt Deutschland nach dieser Richtlinie 

flächendeckend als „überversorgt“.  

 

Mit dem GKV-VStG ist nun sogar geplant, zum Abbau dieser angeblichen Überver-

sorgung Praxen stillzulegen. Ein Gesetz mit dem Anspruch, die Versorgung zu ver-

bessern, muss auch die Versorgung psychisch kranker Menschen im Blick haben 

und sollte sie vor allem nicht noch weiter verschlechtern. Damit dieses Gesetz seinen 

Anspruch erfüllen kann, schlägt die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) zwei 

zentrale Anpassungen vor:  
 

 Um zu verhindern, dass durch das GKV-Versorgungsstrukturgesetz im Laufe der 

nächsten Jahre etwa 30 Prozent der Praxissitze niedergelassener Psychothera-

peuten abgebaut werden, müssen für die Arztgruppe der Psychotherapeuten 

stichtagsbezogen zum 1. Januar 2012 die Verhältniszahlen – wie vom Bundesrat 

in seiner Stellungnahme gefordert – neu berechnet werden.  
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 Ausgehend von dieser Neuberechnung sollte die Bedarfsplanung weiterentwi-

ckelt werden und sich dann zukünftig vor allem an der Häufigkeit von Krankhei-

ten in der Bevölkerung orientieren und nicht mehr ausschließlich am Niederlas-

sungsverhalten von Ärzten und Psychotherapeuten oder der Veränderung der Al-

tersstruktur.  

 

Der Gesetzgeber sollte jetzt die Chance nutzen, die ambulante Versorgung für kör-

perlich und psychisch kranke Patienten gleichermaßen zu verbessern und den Ge-

setzentwurf der Bundesregierung entsprechend zu ergänzen.  

 

Durch eine Verbesserung der ambulanten Versorgung werden überflüssige Kran-

kenhausaufenthalte vermieden. Damit kann die Versorgung insgesamt wirtschaftli-

cher gestaltet werden. Durch eine bessere ambulante Versorgung können Arbeitsun-

fähigkeitszeiten und Frühberentungen wegen verminderter Erwerbsfähigkeit vermie-

den und so die Sozialversicherungen entlastet werden. Ferner könnten die erhebli-

chen volkswirtschaftlichen Folgekosten krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit auch 

für Arbeitgeber reduziert werden.  
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Änderungsbedarf im Einzelnen 

In Artikel 1 ergibt sich folgender Änderungsbedarf: 

1. Bedarfsplanung 

Heilberufskammern in das gemeinsame Landesgremium (§ 90a) 

- Nummer 28 (§ 90a) -  

Als Mitglieder eines gemeinsamen Landesgremiums sollten auch die Heilberufs-

kammern genannt werden. Dazu sollte Nummer 28 (§ 90a) wie folgt ergänzt werden 

(Hervorhebung): 
 

28. Nach § 90 wird folgender § 90a eingefügt: 
 

„§ 90a 

Gemeinsames Landesgremium 

(1) Nach Maßgabe der landesrechtlichen Bestimmungen kann für den 

Bereich des Landes ein gemeinsames Gremium aus Vertretern des Lan-

des, der Kassenärztlichen Vereinigung, der Landesärztekammer, der 

Landespsychotherapeutenkammer, der Landesverbände der Kran-

kenkassen sowie der Ersatzkassen und der Landeskrankenhausgesell-

schaft sowie weiteren Beteiligten gebildet werden. Das gemeinsame 

Landesgremium kann Empfehlungen zu sektorenübergreifenden Versor-

gungsfragen abgeben. 

(2) ...“  

 

Begründung: 

Das Gremium dient der Erarbeitung sektorenübergreifender Empfehlungen. Daher 

sollten die Heilberufskammern, deren Mitglieder sowohl an der ambulanten als auch 

an der stationären Versorgung beteiligt sind, mit einbezogen werden. Sie verfügen 

als einzige der Leistungserbringerorganisationen über unmittelbare Erfahrung in bei-

den Bereichen.  
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Stellungnahmerecht der Heilberufskammern bei regionaler Planung (§ 99) 

- Nummer 34 (§ 99) - 

Zukünftig soll die Möglichkeit geschaffen werden, regional von den Vorgaben des 

Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) zur Bedarfsplanung abzuweichen. Diese 

Regelung sollte um ein Stellungnahmerecht der Heilberufskammern ergänzt werden. 

 

Daher sollte Nummer 34 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb (§ 99 Absatz 1 Satz 2) 

wie folgt ergänzt werden: 

„Soweit es zur Berücksichtigung regionaler Besonderheiten, insbesondere 

der regionalen Demographie und Morbidität, für eine bedarfsgerechte Ver-

sorgung erforderlich ist, kann von den Richtlinien des Gemeinsamen Bun-

desausschusses abgewichen werden. Den zuständigen Landesbehörden, 

den Landesärztekammern und den Landespsychotherapeutenkam-

mern ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Der aufgestellte oder 

angepasste Bedarfsplan ist der für die Sozialversicherung zuständigen 

obersten Landesbehörde vorzulegen. Sie kann den Bedarfsplan innerhalb 

einer Frist von zwei Monaten beanstanden.“ 

 

Begründung: 

Auf Bundesebene haben die Bundesorganisationen der Heilberufskammern ein 

Stellungnahmerecht bei Änderungen der Bedarfsplanungs-Richtlinie. Die Kompetenz 

der Landespsychotherapeutenkammern wird insbesondere dann hilfreich sein, wenn 

zu prüfen ist, ob und inwieweit auf Landesebene von diesen Vorgaben abgewichen 

werden sollte.  

 

Versorgungsbedarf an muttersprachlicher Psychotherapie berücksichtigen 

(§ 101) 

- Nummer 35 Buchstabe a) aa) bbb) (§ 101) -  

Im Entwurf für ein GKV-Versorgungsstrukturgesetz sollte geregelt werden, dass ein 

Sonderbedarf auch aufgrund des Bedarfs an muttersprachlicher Psychotherapie 

vorliegen kann. Buchstabe a Doppelbuchstabe aa Dreifachbuchstabe bbb (§ 101 

Absatz 1 Satz 1 Nummer 3) sollte wie folgt ergänzt werden: 
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bbb)  In Nummer 3 werden die Wörter „Wahrung der Qualität“ durch 

„Gewährleistung“ ersetzt und folgende Wörter angefügt: 

„… um einen lokalen oder einen qualifikationsbezogenen Versor-

gungsbedarf einschließlich des erforderlichen Angebots an 

muttersprachlicher Psychotherapie für Menschen mit Migrati-

onshintergrund zu decken,…“ 

 

Begründung: 

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Einwanderungsland, sodass ein großer Teil 

der Bevölkerung und damit auch der gesetzlich Krankenversicherten eine andere 

Muttersprache als Deutsch spricht und einen anderen kulturellen Hintergrund auf-

weist. Psychotherapie ist in besonderem Maße sprach- und kulturgebunden. Ver-

tragsärzte und Vertragspsychotherapeuten mit entsprechenden Kenntnissen sind in 

zu geringer Zahl zugelassen. Eine Möglichkeit, diesem Versorgungsbedarf über 

Sonderbedarfszulassungen Rechnung zu tragen, gibt es bisher nicht. Dies hat zur 

Folge, dass für einen großen Teil der Menschen mit Migrationshintergrund im Falle 

einer psychischen Erkrankung kein ausreichendes Versorgungsangebot vorhanden 

ist. 

 

Der Gemeinsame Bundesausschuss wird gesetzlich verpflichtet, eine Regelung zur 

Deckung dieses Versorgungsbedarfs zu schaffen. Er kann auf dieser Grundlage Re-

gelungen erlassen, wonach zusätzliche Zulassungen auszusprechen sind, wenn ein 

signifikanter Bedarf besteht. 

 

Verhältniszahlen anhand der Morbidität anpassen (§ 101) 

- Nummer 35 Buchstabe b) aa) bbb) (§ 101 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3) - 

Die Verhältniszahlen sollten zukünftig anhand sachgerechter Kriterien und auf aus-

reichender Datengrundlage angepasst werden. Dazu zählen aber weitere und vor 

allem wichtigere Faktoren als die demografische Entwicklung. Diese sollten im Ge-

setz ausdrücklich genannt werden. Es sollte auch klargestellt werden, dass die An-

passung auf einer ausreichenden Datengrundlage zu erfolgen hat. Dazu sollte Buch-

stabe b Doppelbuchstabe aa Dreifachbuchstabe bbb (§ 101 Absatz 2 Satz 1 Num-

mer 3), wie vom Bundesrat gefordert, ergänzt werden: 
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bbb) In Nummer 3 werden folgende Sätze angefügt: 

„Dabei sind insbesondere die demografische Entwicklung, die So-

zialstruktur sowie die Krankheitslast zu berücksichtigen. Die 

Krankheitslast soll einerseits mit Leistungsdaten im Sinne des 

§ 303 und der §§ 303a bis 303f (Datentransparenz) bestimmt wer-

den. Anderseits sollen mittelfristig epidemiologische Daten, die 

unabhängig von den in Anspruch genommenen Leistungen ge-

wonnen wurden, zur Ermittlung der Krankheitslast herangezogen 

werden.“  

 

Begründung: 

Eine gesetzliche Verpflichtung des Gemeinsamen Bundesausschusses, die Verhält-

niszahlen – wie im Entwurf vorgesehen – vor allem an die demografische Entwick-

lung anzupassen, ist allein nicht zielführend. Der vom Gemeinsamen Bundesaus-

schuss auch ohne gesetzliche Verpflichtung bereits beschlossene Demografiefaktor 

führt – anders als beabsichtigt – nicht dazu, den durch eine alternde Gesellschaft 

entstandenen Mehrbedarf abzudecken. Im Gegenteil: Er führt z. B. bei den Arztgrup-

pen der Psychotherapeuten und Frauenärzte dazu, dass Niederlassungsmöglichkei-

ten gestrichen werden, obwohl der Versorgungsbedarf steigt. 

 

Der Versorgungsbedarf und damit die zur Deckung des Versorgungsbedarfs festzu-

legenden Verhältniszahlen hängen in erster Linie von der Morbidität und nicht allein 

von der Altersstruktur der Bevölkerung ab. Der Gesetzgeber hat dies bereits erkannt, 

denn bei der Abweichung von den bundesweit einheitlichen Verhältniszahlen auf re-

gionaler Ebene soll die regionale Morbidität (Krankheitslast) ausdrücklich berücksich-

tigt werden. Folgerichtig ist auch auf der Bundesebene neben der Demografie die 

Morbidität zu berücksichtigen. Mit der Neufassung der Bestimmungen zur Daten-

transparenz (§§ 303a ff. SGB V) werden zukünftig umfangreiche Daten zur Versor-

gungslage auswertbar. Anhand dieser Daten, insbesondere auch solcher zur Morbi-

dität, lassen sich sachgerechte Anhaltspunkte für eine bedarfsgerechte Versorgung 

gewinnen.  
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Veränderungen im Versorgungsbedarf ergeben sich aber nicht nur aufgrund von 

Veränderungen der in Anspruch genommenen Leistungen, sondern lassen sich vor 

allem mit epidemiologischen Daten begründen. Diese sollten daher mittelfristig bei 

der Anpassung der Verhältniszahlen ebenfalls berücksichtigt werden. 

 

Verhältniszahlen in der Arztgruppe „Psychotherapeuten“ neu ermitteln (§ 101) 

- Nummer 35 Buchstabe b1 neu (§ 101 Absatz 4) - 

Vor dem Buchstaben c sollte, wie vom Bundesrat gefordert, ein neuer Buchstabe b1 

eingefügt werden:  

b1) In Absatz 4 werden die Sätze 2 und 3 wie folgt neu gefasst: 

„Der allgemeine bedarfsgerechte Versorgungsgrad ist für diese 

Arztgruppe zum Stand vom 1. Januar 2012 neu zu ermitteln. Da-

bei ist der zwischenzeitlich gestiegene Bedarf an psychotherapeu-

tischen Leistungen besonders zu berücksichtigen. Überwiegend 

psychotherapeutisch tätige Ärzte sind mit dem Faktor 0,7 zu be-

rücksichtigen.“ 

 

Begründung: 

Die aktuelle ambulante Bedarfsplanung schreibt das Versorgungsniveau in der Arzt-

gruppe „Psychotherapeuten“ auf den Stand des Jahres 1999 fest. Damit wurde jene 

Unterversorgung für angemessen erklärt, die durch das 1999 in Kraft getretene Psy-

chotherapeutengesetz behoben werden sollte. Als Folge weisen 391 der 395 Pla-

nungsbereiche einen Versorgungsgrad von mindestens 110 Prozent auf und gelten 

damit als überversorgt, obwohl flächendeckend Patienten monatelang auf den Be-

ginn einer psychotherapeutischen Behandlung warten müssen. Die Wartezeiten er-

reichen eine Dauer, die im Bereich der Versorgung somatisch kranker Patienten 

nicht akzeptiert wird und auch für psychisch kranke Patienten nicht hinnehmbar ist. 

Diese Versorgungssituation wird sich weiter verschärfen, wenn die mit dem Versor-

gungsstrukturgesetz geplanten Instrumente zum Abbau von Praxissitzen in als 

„überversorgt“ geltenden Planungsbereichen bei der Arztgruppe „Psychotherapeu-

ten“ zur Anwendung kommen. Um einer solchen Verschlechterung der Versorgung 

vorzubeugen, wird für die Arztgruppe „Psychotherapeuten“ der allgemeine bedarfs-

gerechte Versorgungsgrad zum Stand vom 1. Januar 2012 neu ermittelt. 
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Mindestquote für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen entfristen 

(§ 101) 

- Nummer 35 Buchstabe b2 neu (§ 101 Absatz 4 Satz 5) - 

Der Mindestversorgungsanteil für psychotherapeutisch tätige Ärzte sollte, wie vom 

Bundesrat gefordert, aufgehoben werden und zugleich der Mindestversorgungsanteil 

für Leistungserbringer, die ausschließlich Kinder und Jugendliche behandeln, unbe-

fristet weitergelten. Dazu sollte vor dem Buchstaben c ein neuer Buchstabe b2 einge-

fügt werden:  

b2) In Absatz 4 Satz 5 werden die Wörter „für die Zeit bis zum 31. Dezem-

ber 2013“ und die Wörter „mindestens ein Versorgungsanteil in Höhe 

von 25 Prozent der allgemeinen Verhältniszahl den überwiegend oder 

ausschließlich psychotherapeutisch tätigen Ärzten und“ gestrichen. 

 

Begründung: 

Die Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten psychotherapeuti-

schen Versorgung ist ein zentrales gesundheitspolitisches Anliegen. Patientinnen 

und Patienten warten monatelang auf den Beginn einer ambulanten psychotherapeu-

tischen Behandlung mit der Folge, dass sich ihre psychischen Erkrankungen ver-

schlimmern, erneut auftreten oder chronifizieren können. Insbesondere in Teilen 

Ostdeutschlands wird die Versorgungssituation dadurch zusätzlich verschlechtert, 

dass freie Praxissitze, die über die Bedarfsplanung für psychotherapeutisch tätige 

Ärzte reserviert sind, durch Psychologische Psychotherapeuten nicht besetzt werden 

können. Das GKV-OrgWG hat zum 1. Januar 2009 die Quote für die überwiegend 

oder ausschließlich psychotherapeutisch tätigen Ärzten auf 25 Prozent der allgemei-

nen Verhältniszahl abgesenkt und diese bis zum 31. Dezember 2013 befristet. Ein 

vorzeitiger Wegfall dieser Quote hilft, die psychotherapeutische Versorgungssituation 

zu verbessern. Auf aktuell nicht von psychotherapeutisch tätigen Ärzten besetzte Sit-

ze könnten sich schon im Jahr 2012 Psychologische Psychotherapeuten niederlas-

sen. 

 

Anders als der Mindestversorgungsanteil für psychotherapeutisch tätige Ärzte dient 

der Mindestversorgungsanteil für Leistungserbringer, die ausschließlich Kinder und 
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Jugendliche behandeln, der Versorgung einer Patientengruppe, deren adäquate Ver-

sorgung ohne den Mindestversorgungsanteil gefährdet wäre.  

 

Die Notwendigkeit einer bedarfsgerechten psychotherapeutischen Versorgung von 

Kindern und Jugendlichen besteht auch nach dem 31. Dezember 2013 fort. Zum 

Schutz der ausreichenden Versorgung von Kindern und Jugendlichen ist es deshalb 

erforderlich, dieser Mindestquote eine unbefristete Gültigkeit zu verschaffen.  

 

2. Integrierte Versorgung und neue Versorgungsformen 

Versorgungsmanagement für die fachärztliche Versorgung (§ 11) 

- Nummer 2 (§ 11 Absatz 4) -  

Das Versorgungsmanagement sollte ausdrücklich auf die fachärztliche Anschluss-

versorgung erstreckt und dazu Nummer 2 wie folgt neu gefasst werden: 

2. In Artikel 1 Nummer 2 wird der Buchstabe a wie folgt gefasst:  

a)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 wird der Punkt durch ein Semikolon ersetzt und 

folgender Halbsatz angefügt:  

„dies umfasst auch die vertragsärztliche Anschlussversor-

gung.“  

bb)  In Satz 6 werden die Wörter „nach § 112 oder § 115 oder 

in vertraglichen Vereinbarungen“ gestrichen.  

 

Begründung:  

Der Übergang von der Krankenhausbehandlung in die ambulante Anschlussbehand-

lung im Rahmen des Entlassmanagements ist für viele Patienten von besonderer 

Bedeutung. Für psychisch kranke Patienten mit schweren Beeinträchtigungen ist ei-

ne Anschlussbehandlung unentbehrlich. Im Widerspruch dazu steht die Versor-

gungswirklichkeit. Nach Angaben der BARMER GEK in ihrem Krankenhaus-Report 

2011 müssen 70 Prozent der Patienten, denen im Anschluss an die Krankenhausbe-

handlung eine ambulante Psychotherapie empfohlen wurde, länger als vier Wochen 

auf einen ambulanten Behandlungsplatz warten. Durch die ausdrückliche Einbezie-

hung der vertragsärztlichen Versorgung wird die Pflicht des Leistungserbringers kon-
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kretisiert, im Falle einer Anschlussbehandlung des Patienten für einen zeitnahen Be-

handlungstermin bei einem Vertragsarzt bzw. -psychotherapeuten Sorge zu tragen. 

 

Befugniseinschränkungen für Psychotherapeuten aufheben (§ 73) 

- Nummer 12 (§ 73) -  

Nummer 12 sollte um die Aufhebung der Befugniseinschränkung für Psychothera-

peuten in einem neuen Buchstaben a ergänzt und wie folgt formuliert werden: 

12. § 73 wird wie folgt geändert: 

  a) Absatz 2 Satz 2 SGB V wird aufgehoben. 

 

Begründung: 

Die Aufhebung der Einschränkung der Befugnisse der Psychotherapeuten beseitigt 

die in der Systematik der Vorschrift an sich nicht vorgesehene Sonderstellung der 

Psychotherapeuten. Die Vorschrift unterscheidet auch ansonsten nicht zwischen den 

Leistungen, die nur Ärzte erbringen dürfen, und den Leistungen, die nur oder auch 

Zahnärzte erbringen können. 

 

Nach der Schaffung der neuen Berufsbilder der Psychologischen Psychotherapeuten 

und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten und der Integration der Psy-

chotherapeuten in die vertragsärztliche Versorgung konnte dem Gesetzgeber für ei-

nen begrenzten Übergangszeitraum als sachlicher Grund für diese Ungleichbehand-

lung der Umstand dienen, dass der Prozess der Integration in die vertragsärztliche 

Versorgung zunächst insgesamt beurteilt werden sollte. Einen anderen sachlichen 

Grund für die Ungleichbehandlung gab es bereits bei der Verabschiedung des Psy-

chotherapeutengesetzes und der damit verbundenen Änderung des Sozialgesetzbu-

ches nicht, da sowohl Ärzte als auch Psychotherapeuten über die erforderlichen 

Kompetenzen verfügen. 

 

Die Verordnung von Arzneimitteln durch Psychotherapeuten scheidet aufgrund des 

Berufs- und Arzneimittelrechts aus, sodass eine explizite Ausnahmeregelung im Be-

reich des SGB V zu diesem Punkt nicht notwendig ist. 
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Leitung von MVZ durch Psychotherapeuten ermöglichen (§ 95) 

- Nummer 31 (§ 95) -  

Durch eine Änderung von § 95 Absatz 1 SGB V sollte klargestellt werden, dass auch 

Psychotherapeuten befugt sind, Medizinische Versorgungszentren (alleinverantwort-

lich) zu leiten. Unabhängig davon sollte in der Begründung zu Buchstabe b (neuer 

Absatz 1a) ausdrücklich klargestellt werden, dass auch Vertragspsychotherapeuten 

Gesellschafter von Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) sein können. 

 

Nummer 31 Buchstabe a (§ 95 Absatz 1) sollte wie folgt neu gefasst werden: 
 

a) § 95 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden nach dem Wort „ärztlich“ die Wörter „oder psy-

chotherapeutisch“ und nach dem Wort „Ärzte“ die Wörter „und 

Psychotherapeuten“ eingefügt. 

bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 

„Der ärztliche und der psychotherapeutische Leiter müssen in 

dem Medizinischen Versorgungszentrum selbst als angestellter 

Arzt oder Psychotherapeut oder als Vertragsarzt tätig sein; er ist 

in medizinischen Fragen weisungsfrei.“ 

cc) In Satz 3 zweiter Halbsatz werden die Wörter „und wenn die Ärzte 

oder Psychotherapeuten der psychotherapeutischen Arztgruppe 

nach § 101 Absatz 4 angehören“ gestrichen. 

dd) In Satz 4 werden nach dem Wort „Internist“ die Wörter „oder ein 

Psychologischer Psychotherapeut und ein Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeut“ eingefügt. 

ee) Satz 5 wird aufgehoben und die bisherigen Sätze 6 und 7 werden 

die neuen Sätze 5 und 6. 

 

Begründung: 

Medizinische Versorgungszentren sind ein unverzichtbarer Beitrag zur Weiterent-

wicklung der Angebotsstrukturen des deutschen Gesundheitssystems. Viele psy-

chisch kranke Menschen brauchen eine ambulante Versorgung durch multiprofessi-

onelle Teams. Es soll daher gesetzlich geregelt werden, dass MVZ unter (alleiniger) 
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psychotherapeutischer Leitung stehen können und bereits dann fachübergreifend 

sind, wenn in ihnen Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendli-

chenpsychotherapeuten tätig sind.  

 

Die Leitung von MVZ ausschließlich durch Ärzte oder in kooperativer Form auch 

durch Psychotherapeuten ist allenfalls historisch zu erklären. Psychotherapeuten ver-

fügen über die Kompetenzen, MVZ zu leiten, wenn diese überwiegend der Versor-

gung psychisch kranker Menschen dienen. 

 

Psychologische Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-

ten sind zwei Berufe, die gemeinsam mit den ausschließlich psychotherapeutisch 

tätigen Ärzten eine Arztgruppe bilden. Anders als z. B. die Arztgruppe der Hausärzte 

decken Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsycho-

therapeuten nicht denselben Versorgungsbereich ab. Dies belegt auch der vom Ge-

setzgeber eingeführte Mindestversorgungsanteil für Leistungserbringer, die aus-

schließlich Kinder und Jugendliche behandeln. 

 

Das gesetzgeberische Ziel, den Versicherten durch MVZ eine Versorgung aus einer 

Hand anzubieten, kann besser erreicht werden, wenn ausdrücklich geregelt ist, dass 

ein MVZ bereits dann fachübergreifend ist, wenn in ihm Psychologische Psychothe-

rapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten gemeinsam tätig sind. 

 

IV-Verträge mit im Arztregister eingetragenen Psychotherapeuten ohne Zulas-

sung (§ 140) 

- Nummer 55a neu (§ 140b) - 

Zur Deckung von besonderem Versorgungsbedarf sollte es im Arztregister eingetra-

genen Psychotherapeuten ermöglicht werden, Verträge zur integrierten Versorgung 

zu schließen, und dazu folgende neue Nummer 55a eingefügt werden: 

55a. In § 140b Absatz 1 SGB V wird folgender Satz 2 eingefügt: 

„Abweichend von Nummer 1 können die Verträge zur Deckung von 

besonderem Versorgungsbedarf auch mit im Arztregister eingetrage-

nen Psychotherapeuten geschlossen werden, die nicht zugelassen 

oder ermächtigt sind.“  
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Begründung: 

Der Kreis der möglichen Vertragspartner wird erweitert. Bisher können Verträge zu 

integrierten Versorgungsformen mit zugelassenen Psychotherapeuten geschlossen 

werden. Dies engt die Vertragsoptionen immer dann empfindlich ein, wenn die zuge-

lassenen Leistungserbringer aufgrund ihrer Auslastung wenige bzw. in der Regel 

keine Kapazitäten mitbringen, um sich im Rahmen der integrierten Versorgung zu 

engagieren. Um regional Unterversorgung abzubauen, wird nunmehr die Möglichkeit 

eröffnet, auch Psychotherapeuten in Selektivverträge einzubeziehen, die alle Vo-

raussetzungen einer Niederlassung erfüllen, aber aufgrund der Restriktionen der Be-

darfsplanung keine Möglichkeit haben, einen Praxissitz zu erhalten. Dies bietet kurz-

fristig die Chance, substanzielle Versorgungsverbesserungen für psychisch kranke 

Menschen gezielt zu erreichen. 

 

Die Regelung bleibt auf Psychotherapeuten beschränkt, da die Versorgung mit Psy-

chotherapie im ambulanten Bereich derzeit nur unter Inkaufnahme langer Wartelisten 

und unzumutbarer Wartezeiten gewährleistet ist. Da für eine Eintragung in das Arzt-

register der Fachkundenachweis erforderlich ist, ist sichergestellt, dass die einbezo-

genen Leistungserbringer gleichwertig qualifiziert sind.  

 

Zugriffsrechte auf eGK anpassen (§ 291) 

- Nummer 75a neu (§ 291a) - 

Als Folgeänderung der Aufhebung der Befugniseinschränkung von Psychotherapeu-

ten sollten die Zugriffsrechte auf die elektronische Gesundheitskarte (eGK) in einer 

neuen Nummer 75a angepasst werden: 

75a. § 291a SGB V wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst: 

„Zum Zwecke des Erhebens, Verarbeitens oder Nutzens 

mittels der elektronischen Gesundheitskarte dürfen, soweit 

es zur Versorgung der Versicherten erforderlich ist, auf die 

Daten nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und nach Absatz 3 

Satz 1 Nummern 1 bis 5 ausschließlich  

1. Ärzte, 

2. Zahnärzte, 
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3. Apotheker, Apothekerassistenten, Pharmazieingeni-

 eure, Apothekenassistenten,  

4. Psychotherapeuten, 

5. Personen, die  

b) bei den unter Nummern 1 bis 4 genannten oder 

c) in einem Krankenhaus  

als berufsmäßige Gehilfen oder zur Vorbereitung auf den 

Beruf tätig sind, soweit dies im Rahmen der von ihnen zu-

lässigerweise zu erledigenden Tätigkeiten erforderlich ist 

und als Zugriff unter Aufsicht der in Ziffern 1 bis 4 Genann-

ten erfolgt,  

6. nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 auch sonstige Er-

 bringer ärztlich oder psychotherapeutisch verordne-

 ter Leistungen, 

7. nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 in Notfällen auch 

 Angehörige eines anderen Heilberufs, der für die  

 Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeich-

 nung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert, 

zugreifen. Die Versicherten haben das Recht, auf die Daten nach Absatz 2 

Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 zuzugreifen.“ 

d) In Absatz 7 werden nach dem Wort „Bundeszahnärzte-

 kammer“ ein Komma und die Wörter „die Bundespsycho-

 therapeutenkammer“ eingefügt. 

 

Begründung: 

Die Neuformulierung fasst die bisherigen Nummern 1 und 2 zusammen und enthält 

einige Änderungen. Es handelt sich um Folgeänderungen der neu eingeführten Be-

fugnis von Psychotherapeuten, Heilmittel wie Logopädie und Ergotherapie zu ver-

ordnen. Zudem wird der Datenzugriff auf Personen erstreckt, die berufsmäßig bei 

Psychotherapeuten arbeiten. Dies ist erforderlich, um den Praxisablauf in einer psy-

chotherapeutischen Praxis zu gewährleisten und die Ungleichbehandlung der Gehil-

fen von Psychotherapeuten zu den Gehilfen anderer Berufe zu beseitigen. Als Orga-

nisation der Landespsychotherapeutenkammern auf Bundesebene wird die Bun-
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despsychotherapeutenkammer Mitglied der Gesellschaft für Telematik. Damit wird 

die bisherige Sonderstellung von Psychotherapeuten beseitigt, die zwar Zugriff auf 

die Daten haben und aufgrund heilberufsgesetzlicher Reglungen einen Heilberufs-

ausweis erhalten, deren Organisation auf Bundesebene aber als einzige nicht bei 

den Gesellschaftern der Gesellschaft für Telematik vertreten war. 

 

3. Qualitätssicherung und Versorgungsforschung 

BPtK bei sektorenübergreifender Qualitätssicherung beteiligen (§ 137) 

- Nummer 50a neu (§ 137) - 

Im Bereich der sektorenübergreifenden Qualitätssicherung sollten die Beteiligungs-

rechte der Bundespsychotherapeutenkammer an die der Bundesärztekammer ange-

glichen werden und dazu eine neue Nummer 50a (§ 137) eingefügt werden: 
 

50a.  § 137 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 3 werden nach dem Wort „Bundesärztekammer“ 

ein Komma und die Wörter „die Bundespsychotherapeutenkam-

mer“ eingefügt. 

b)  In Absatz 3 Satz 5 werden im ersten Halbsatz nach dem Wort 

„Bundesärztekammer“ ein Komma und die Wörter „die Bundes-

psychotherapeutenkammer“ eingefügt, das Semikolon durch einen 

Punkt ersetzt und der zweite Halbsatz gestrichen. 

 

Begründung: 

Die Beteiligungsrechte der Bundespsychotherapeutenkammer werden an die der 

Bundesärztekammer angepasst. Qualitätssicherung wird in Zukunft im Schwerpunkt 

sektorenübergreifend weiterzuentwickeln sein. Neben den Indikationen, bei denen 

psychotherapeutische Aspekte und die Expertise der Psychotherapeuten in jedem 

Fall von Bedeutung sein werden, spielt für die sektorenübergreifende Qualitätssiche-

rung die psychosoziale Dimension auch bei somatischen Erkrankungen vielfach eine 

wichtige Rolle. Zahlreiche chronische und/oder schwere somatische Erkrankungen 

gehen gehäuft mit psychischen Belastungen einschließlich komorbider psychischer 

Störungen einher, die im Kontext der Qualitätssicherung ebenfalls zu adressieren 

sind. Dies sollte auf den drei klassischen Dimensionen der Qualitätssicherung (Struk-
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tur-, Prozess- und Ergebnisqualität), aber auch in Bezug auf den Zugang zu und die 

Koordination von psychosozialen Behandlungsangeboten berücksichtigt werden. 

Daher sind im Regelfall auch bei somatischen Erkrankungen Psychotherapeuten am 

Entwicklungsprozess der Qualitätsindikatoren und der Qualitätssicherungsverfahren 

zu beteiligen. Die bisherige Beschränkung der Anhörungsrechte der Bundespsycho-

therapeutenkammer auf Richtlinien zu Fortbildungsnachweisen wird zugunsten eines 

umfassenden Anhörungsrechts aufgegeben. 

 

Neue Behandlungsmethoden erproben (§ 137e) 

- Nummer 53 (§ 137e) -  

Im neuen § 137e sollte das Antragsrecht nicht auf Medizinproduktehersteller be-

schränkt bleiben und folgender neuer Absatz 9 angefügt werden: 
 

„(9) Die Regelungen zum Antragsrecht nach Absatz 7 und zum Anspruch 

auf Beratung nach Absatz 8 gelten in Bezug auf Untersuchungs- und Be-

handlungsmethoden für die Bundesärztekammer, Bundeszahnärztekam-

mer und die Bundespsychotherapeutenkammer entsprechend, soweit die 

Untersuchungs- und Behandlungsmethoden die Berufsausübung der Ärz-

te, Zahnärzte oder Psychotherapeuten berühren.“ 

 

Begründung: 

Es gibt keinen sachlichen Grund, das Antragsrecht auf Erprobung auf Medizinpro-

dukte und deren Hersteller zu beschränken. Es gibt eine Vielzahl wissenschaftlich 

anerkannter Behandlungsmethoden, die noch nicht vom Gemeinsamen Bundesaus-

schuss bewertet wurden. Dies liegt vielfach nicht daran, dass die Behandlungsme-

thode nicht die Voraussetzungen nach §§ 135 oder 137c erfüllt oder zumindest das 

Potenzial einer erfolgreichen Behandlungsalternative bietet, sondern am fehlenden 

Antrag eines Antragsberechtigten. Hinzu kommt, dass bereits durchgeführte Bewer-

tungsverfahren daran scheiterten, dass die Studienlage nicht ausreichte, um den er-

forderlichen Nachweis zu führen. Die Neureglung zur Erprobung für diese Fälle im 

neuen § 137c Absatz 1 Satz 3 ff. erfasst bereits abgeschlossene Bewertungsverfah-

ren nicht. Gerade für diese Fälle ist ein Antragsrecht auf Erprobung notwendig. 
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Notwendig ist diese Regelung auch für die Fälle, in denen eine Prüfung durch andere 

wissenschaftliche Gremien bereits zu einer positiven Bewertung des Nutzens geführt 

hat, der Gemeinsame Bundesausschuss dies jedoch noch nicht zum Anlass ge-

nommen hat, ein Bewertungsverfahren einzuleiten. So hat der Wissenschaftliche 

Beirat Psychotherapie (WBP) im Jahr 2006 die wissenschaftliche Anerkennung der 

Interpersonellen Psychotherapie (IPT) bei affektiven Störungen und Essstörungen 

festgestellt, die aktuell gültige NVL/S3-Leitlinie „Unipolare Depression“ und die S3-

Leitlinie „Essstörungen“ empfehlen diese Behandlungsmethode bei diesen Erkran-

kungen und dennoch wurde im Gemeinsamen Bundesausschuss auch fünf Jahre 

nach dem Gutachten des WBP noch kein Antrag auf Einleitung eines Bewertungs-

verfahrens zu dieser Behandlungsmethode gestellt. Dabei weist sie schon aufgrund 

des Bewertungsergebnisses durch den WBP mindestens das Potenzial einer Be-

handlungsalternative im Sinne des neuen § 137e Absatz 1 SGB V auf.  

 

Heilberufskammern bei Nutzungsberechtigten nennen (§ 303e) 

- Nummer 83 (§ 303e) - 

Im Kreis der Zugriffsberechtigten für die Daten zur Versorgungsforschung sollten die 

Bundesärztekammer und die Bundespsychotherapeutenkammer ausdrücklich ge-

nannt werden. Dazu sollte im neuen § 303e Absatz 1 folgende neue Nummer 5 ein-

gefügt werden: 
 

„§ 303e 

Datenverarbeitung und -nutzung 

(1) Die bei der Datenaufbereitungsstelle gespeicherten Daten können von 

folgenden Institutionen verarbeitet und genutzt werden, soweit sie für die 

Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind: 

1. dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen, 

2. den Bundes- und Landesverbänden der Krankenkassen, 

3. den Krankenkassen, 

4. der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und den Kassenärztlichen 

Vereinigungen, 

5. der Bundesärztekammer und der Bundespsychotherapeuten-

kammer sowie den Landesärztekammern und den Landespsycho-

therapeutenkammern, ...“ 
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Begründung: 

Zu den originären satzungsmäßigen Aufgaben der Heilberufskammern gehört es, auf 

eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung hinzuwirken (vgl. § 2 Absatz 2 Buch-

stabe k Satzung der Bundespsychotherapeutenkammer). Darüber hinaus stehen ih-

nen umfassende Beteiligungsrechte im Rahmen der gemeinsamen Selbstverwaltung 

zu. Für beides ist ein Rückgriff auf die Daten zur Versorgung erforderlich. Dieser soll-

ten ihnen ausdrücklich eingeräumt werden.  

 

4. Vergütung und Leistungsbegrenzung 

Angemessene Vergütung sicherstellen (§ 87b) 

- Nummer 24 (§ 87b) - 

Die mit der Honorarreform 2009 durch den Bewertungsausschuss eingeführte Rege-

lung der zeitbezogenen Kapazitätsgrenze hat sich als Mengenbegrenzungsmaß-

nahme für psychotherapeutische Leistungen bundesweit bewährt. Es sollte daher die 

Neuregelung des § 87b Absatz 2 SGB V in Satz 3 um folgenden Halbsatz ergänzt 

werden:  
 

„…; diese Leistungen sind innerhalb zeitlich definierter Obergrenzen ohne 

Abschläge nach der Euro-Gebührenordnung zu vergüten.“  

 

Begründung: 

Durch eine Ergänzung von § 87b Absatz 2 Satz 2 SGB V (Vergütung innerhalb zeit-

lich definierter Obergrenzen ohne Abschläge nach der Euro-Gebührenordnung) wäre 

gewährleistet, dass eine bundesweit einheitliche Vergütung psychotherapeutischer 

Leistungen im Rahmen von zeitbezogenen Kapazitätsgrenzen fortgeführt wird. 

 

Sollte es bei einer Honorarverteilung ohne konkrete gesetzliche Vorgabe bleiben, 

müsste die Regelung des neuen § 87b Absatz 2 zur angemessenen Höhe der Vergü-

tung je Zeiteinheit zumindest durch einen neuen Satz 4 präzisiert werden: 
 

„Psychotherapeuten und ausschließlich psychotherapeutisch tätige Ärzte 

müssen bei Vollauslastung ihrer Praxen mindestens den durchschnittli-

chen Überschuss aller Vertragsärzte erreichen können.“ 
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Begründung: 

Durch Satz 4 in § 87b Absatz 2 werden die Anforderungen an eine angemessene 

Höhe der Vergütung je Zeiteinheit präzisiert. Der Verteilungsmaßstab muss sicher-

stellen, dass bei Vollauslastung der Praxen mindestens der durchschnittliche Über-

schuss aller Vertragsärzte erzielt werden kann. Die Formulierung übernimmt die 

Funktion des bislang geltenden § 85 Absatz 4 Satz 3, der durch die Neufassung ent-

fällt. Danach war bisher bei der Verteilung der Gesamtvergütungen „Art und Umfang 

der Leistungen der Vertragsärzte“ zugrundezulegen. Aus dieser bisher geltenden 

Vorgabe leitet das Bundessozialgericht (BSG) in ständiger Rechtsprechung ab, dass 

die Kassenärztlichen Vereinigungen im Rahmen ihrer Honorarverteilung eine sog. 

„leistungsproportionale Vergütung“ vorsehen müssen. Dieser Grundsatz wird auf Ge-

setzesebene übernommen, um Rechtsicherheit zu gewährleisten und überflüssige 

Verfahren vor den Sozialgerichten zu vermeiden.  

 

Zeitbezogenen Kapazitätsgrenzen für Job-Sharing und Anstellung (§ 101) 

- Nummer 35 (§ 101 Absatz 1 Satz 2 neu) - 

Bei Job-Sharing und der Anstellung von Psychotherapeuten sollte bei zeitbezogenen 

Leistungen für die Leistungsbegrenzung nicht der bisherige Praxisumfang maßgeb-

lich sein, sondern die allgemein geltenden zeitbezogenen Kapazitätsgrenzen. Dazu 

sollte Nummer 35 durch einen neuen Doppelbuchstaben aa1 ergänzt werden: 

aa1) Nach § 101 Absatz 1 Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Bei zeitbezogenen Leistungen bezieht sich die Verpflichtung zur Leis-

tungsbegrenzung abweichend von Satz 1 Nummern 4 und 5 auf die 

Einhaltung der zeitbezogenen Kapazitätsgrenzen.“ 

 

Begründung: 

Die Verpflichtung nach § 101 Absatz 1 Satz 1 Nummern 4 und 5, den bisherigen 

Praxisumfang nicht wesentlich zu überschreiten, soll verhindern, dass es durch Job-

Sharing oder Anstellung zu einer übermäßigen Ausweitung des Leistungsvolumens 

kommt. Bei Leistungen, die nicht von vornherein zeitgebunden sind, ist eine Orientie-

rung am bisherigen Praxisumfang zum Zweck der Leistungsbegrenzung nachvoll-

ziehbar. Bei zeitbezogenen Leistungen ist es hingegen sinnvoll, auf die allgemeine 
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zeitbezogene Höchstzahl von Leistungen einer Praxis abzustellen, die von vornhe-

rein feststeht.  

 

Die bisherige Verpflichtung zur Leistungsbegrenzung auf der Grundlage der Abrech-

nungsvolumina der entsprechenden Vorjahresquartale führt in psychotherapeuti-

schen Praxen zu einer zur Erreichung des Zwecks nicht notwendigen Einschränkung 

der Leistungen und damit zu einer nicht gewollten Beeinträchtigung der Versorgung. 

Darüber hinaus benachteiligt die Regelung Psychotherapeuten und ausschließlich 

oder überwiegend psychotherapeutisch tätige Ärzte gegenüber anderen Arztgrup-

pen: Zum einen bestimmt § 20 Absatz 4 BMV-Ä und § 20 Absatz 4 BMV-Ä/EKV, 

dass Vertretungen im Rahmen von genehmigungspflichtigen Leistungen und 

probatorischen Sitzungen grundsätzlich unzulässig sind. Das hat zur Folge, dass die 

Leistungsmengen im Falle von Urlaub, Erkrankung oder Fortbildung geringer ausfal-

len, weil eine Vertretung gemäß § 32 Absatz 1 Ärzte-ZV anders als bei anderen Ver-

tragsarztgruppen nicht möglich ist. Zweitens besteht in der Psychotherapie in beson-

derer Weise die Problematik von Ausfallzeiten, wenn Therapiesitzungen kurzfristig 

abgesagt werden und somit dem Zeitaufwand keine abrechnungsfähigen Leistungen 

gegenüberstehen. Die Verpflichtung, die zeitbezogenen Kapazitätsgrenzen einzuhal-

ten, erfüllt hingegen den Zweck der Leistungsbegrenzung und vermeidet zugleich die 

Nachteile einer Begrenzung auf den bisherigen Praxisumfang. 
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Ausschuss für Gesundheit – Versorgungsstrukturgesetz (GKV-VStG)  19.10.2011 

 

 

 

1. Das GKV-Versorgungsstrukturgesetz (GKV-VStG) gehört zu den wenigen Gesetzen, die sich 

nicht um Ausgabendämpfung und –finanzierung drehen. Das Gesetz konzentriert sich auf ei-

ne Restrukturierung der Versorgung, die insbesondere durch die demographischen Verände-

rungen ausgelöst wird. 

 

2. Die schon heute stattfindende Ost-West-Veränderung und Bevölkerungswanderung vom 

Land in die Ballungsräume verlangt rasche Antworten. Insbesondere sind es die Erwerbstäti-

gen, die sich regional mobil in die attraktiven Ballungsräume bewegen. 

 

3. Die Wanderungstrends erreichen auch die ärztlichen bzw. medizinischen Berufe. Auch hier 

lässt sich feststellen, dass sich die jüngeren Ärztinnen und Ärzte, aber auch die sonstigen 

Heilberufe, in Richtung der Ballungsräume bewegen. Somit droht mittelfristig eine Ausdün-

nung der Versorgung ländlicher Bevölkerungskreise. 

 

4. Die Antworten des GKV-VStG auf die oben skizzierte Entwicklung beinhaltet vor allem zwei 

Ansätze: 

 Erweiterung und Detaillierung der Bedarfs- und Angebotsplanung 

 Steuerung der Versorgung durch finanzielle Anreize sowie durch Flexibilisierung in 

der Berufsausübung 

 

5. Die planerischen Ansätze sollen vor allem der Versorgungsrealität mehr Rechnung tragen 

und sich weniger an gegebenen administrativen Strukturen orientieren. Dieser Ansatz ver-

dient Unterstützung, so lange er genügend Spielraum für die Akteure vor Ort lässt. Wün-

schenswert wäre es, wenn die Krankenhausplanung noch stärker mit der vertragsärztlichen 

Bedarfsplanung verknüpft werden könnte. Immerhin eröffnet hier das Gesetz für die Länder 

die Chance, auf eine stärkere Integration der Planungen hinzuwirken. 

 

6. Die spezialärztliche Versorgung könnte eine Brücke zwischen stationärer und ambulanter 

Versorgung darstellen. Konflikte ergeben sich dort, wo eine dichte Versorgung zu einem in-

tensiven Wettbewerb der ambulanten und stationären Leistungserbringer führt. Wenig Prob-

leme sind in dünn versorgten Regionen zu erwarten. Diese sind aber auch die Problemzonen. 
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7. Zu begrüßen ist die beabsichtigte Flexibilisierung der vertragsärztlichen Honorierung. Die 

eingeleitete Zentralisierung und Vereinheitlichung in der Vergütung wird den unterschiedli-

chen Versorgungsrealitäten nicht gerecht und führt zu allseitiger Frustration und Bürokratie. 

 

8. Ebenfalls zu begrüßen sind die gesetzten Anreize in Form von Flexibilisierung des Berufs-

rechts. Ob diese gesetzten Anreize ausreichen, eine genügend hohe Zahl an Ärztinnen und 

Ärzten in die unterversorgten Regionen zu lenken, bleibt abzuwarten. In jedem Falle sind die-

se Steuerungselemente auf ihre Wirksamkeit hin sorgfältig zu beobachten. 

 

9. Der verstärkte Einsatz moderner Versorgungsformen, wie der Telemedizin, ist (noch) mehr 

Gewicht zu geben. Generell gilt, dass immer dann, wenn Arbeitskräfte knapp werden, die 

Antwort im vermehrten Einsatz von technischen Unterstützungssystemen liegt. Diese heben 

die Produktivität der Berufe und fördern die Innovationskraft eines Landes. 

 

10. Die neue rechtliche Abstützung des Gemeinsamen Bundesausschusses ist einerseits zu be-

grüßen, soweit dies eine Karenzzeit für ausgeschiedene Angehörige der gemeinsamen 

Selbstverwaltung von Leistungserbringern und Krankenkassen betrifft. Die Berufung des Vor-

sitzenden durch eine parlamentarische Mitwirkung lässt allerding eine Politisierung der Posi-

tion des Vorsitzenden des GBA befürchten. 
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Vorbemerkung 
 
Der BPI begrüßt die Initiative für ein GKV-Versorgungsstrukturgesetz, mit dem u.a. auch ein 
schneller Zugang der Versicherten zu Innovationen gewährleistet werden soll. Diesem Ziel 
steht allerdings der Ansatz des Gesetzesentwurfs entgegen, der Selbstverwaltung weitere 
Befugnisse zur Ausgestaltung von Versorgungsbereichen einzuräumen. Die beabsichtigen 
Änderungen, insbesondere in § 137 f SGB V, sollten daher nochmals kritisch geprüft werden. 
 
Für eine verbesserte Patientenversorgung bedürfen auch die Regulierungen des 
Arzneimittelmarktes einer Überprüfung im Hinblick auf die Qualität der Patientenversorgung. 
Angesichts der Vielzahl und oftmals auch Gegenläufigkeit von zentralen und dezentralen 
Steuerungsinstrumenten in der Arzneimittelversorgung kommt gerade bei Arzneimitteln der 
Fortschritt in der Medizin bei gesetzlich versicherten Patienten – im Vergleich zur PKV und 
auch im internationalen Vergleich – zu häufig nicht oder nicht schnell genug an. 
 
Außerdem sind Defizite in Entscheidungsprozessen und Entscheidungsstrukturen zu 
beseitigen. Daher ist es grundsätzlich erfreulich, dass mit dem GKV-VStG die Legitimation 
und Akzeptanz der Entscheidungen des G-BA erhöht sowie die Transparenz und 
Beteiligungsmöglichkeiten weiter gestärkt werden sollen. Nach Auffassung des BPI sind die 
im Gesetzesentwurf vorgeschlagenen Maßnahmen jedoch nicht ausreichend, um die 
erklärten Ziele des Gesetzes zu erreichen. Die regulative Zurückhaltung in Bezug auf eine 
Umgestaltung des G-BA führt bei gleichzeitiger Ausdehnung seiner Regelungsbefugnisse zu 
einer weiteren Verstärkung des Legitimations- und Akzeptanzdefizits. 
 
Neben der Kommentierung des vorgelegten Gesetzesentwurfs unterbreitet der BPI in seiner 
Stellungnahme daher auch Vorschläge für weitergehende gesetzliche Änderungen. 
  
 

I. Kurzfassung 
 

Der vorgelegte Gesetzesentwurf enthält aus Sicht des BPI sowohl begrüßenswerte 
Regelungsinhalte als auch Regelungsvorschläge, die einer dringenden Überarbeitung 
bedürfen. Die Kurzfassung gibt eine Übersicht der aus Sicht des BPI notwendigen 
Änderungen für Artikel 1 des Entwurfes zum GKV-VStG (Änderungen des SGB V) sowie 
weitergehende Änderungsvorschläge: 
 
Artikel 1 des Entwurfes zum GKV-VStG – Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) – 
Gesetzliche Krankenversicherung 
 
§§ 64, 64 a „Modellvorhaben“ 

- Streichung oder zumindest keine Zwangsimplementierung durch eine 
Schiedsstellenlösung 

 
§ 91 „Gemeinsamer Bundesausschuss“  

- Streichung der Immunität der Unterlagen der Gremienberatungen in § 91 
Abs. 7 S. 7 SGB V 

- dafür Verpflichtung des G-BA zur Veröffentlichung von 
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Geschäftsordnungen, Tagesordnungen und Ergebnisprotokolle der 
Sitzungen der beschlussvorbereitenden Gremien 

- fachlich-inhaltliche Kontrolle der G-BA-Beschlüsse durch 
Implementierung der Fachaufsicht des BMG sowie eines 
wissenschaftlichen Beirats beim G-BA und Einführung eines 
Appellationsverfahrens 

 
§ 130a Rückführung der erhöhten Zwangsabschläge 

 
§ 137 f  „Strukturierte Behandlungsprogramme bei chronischen Krankheiten“ 

- Grundsätzliche Beibehaltung der aktuellen Regelung, keine Übertragung 
der Ausgestaltungsbefugnis an den G-BA 

- Klarstellung, dass bei Leitlinien die jeweils aktuellste Evidenz zu 
berücksichtigen ist 

 
§ 300 „Abrechnung der Apotheken und weiterer Stellen“ 

- Klarstellung, wer „weitere Stellen“ sind 
 

§ 303e „Datenverarbeitung und -nutzung“ 
- Ergänzung der pharmazeutischen Unternehmer als Nutzungsberechtigte 
 

 
 
Weitere Änderungsvorschläge: 
 
1. Änderungen im SGB V: 
 
§§ 31,34 Verzichtsoption für GKV-Erstattung im Einvernehmen mit dem G-BA 

 
§ 35 Anreize für therapierelevante Weiterentwicklungen von Arzneimitteln 

 
§ 35 a Implementierung einer mündlichen Anhörung des pharmazeutischen 

Unternehmers vor Festlegung der zweckmäßigen Vergleichstherapie durch 
den G-BA 
 

§ 73 Korrektur des DDD-Konzepts 
 

§ 84 - bundeseinheitliche Festlegung von Praxisbesonderheiten für Arzneimittel 
- Anerkennung von Therapien starker oder chronischer Schmerzen als  

Praxisbesonderheit und Befreiung von Richtgrößenprüfung 
 

§ 85 Verbesserung der onkologischen Versorgung 
 

§ 106 Ausnahmen von der Wirtschaftlichkeitsprüfung 
- für Arzneimittel zur Behandlung Seltener Erkrankungen, für Arzneimittel, 

die Gegenstand selektivvertraglicher Regelungen sind und für 
Arzneimittel, die im Rahmen der spezialärztlichen Versorgung nach § 
116 b – neu – abgegeben werden 
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§ 129 Regelung von Substitutionsverboten 

 
§ 130 b - Regelung der Erledigung des Verfahrens zur Festlegung eines 

Erstattungsbetrags bei Vertriebseinstellung des betreffenden 
Arzneimittels 

- Einführung eines Höchsterstattungsbetrags für nicht festbetragsfähige 
Arzneimittel ohne Zusatznutzen 

- Regelung des Vorrangs der Festbetragsgruppierung und 
Festbetragsfestsetzung 

- Anordnung der Vertraulichkeit des Erstattungsbetrages und Änderung 
des Abrechnungsweges  

 
 
 
2. Änderung in der Arzneimittelpreisverordnung:  
 
Vereinheitlichung der Vorschriften in der ambulanten Arzneimittelversorgung 
 
 
 
 

II. Ausführliche Anmerkungen 
 

 
§ 2 Abs. 1a - neu - SGB V-E 
 
Der BPI befürwortet die geplante Klarstellung des Leistungsanspruchs der Versicherten bei 
lebensbedrohlichen oder regelmäßig tödlich verlaufenden oder zumindest wertungsmäßig 
vergleichbaren Erkrankungen im neuen § 2 Abs. 1 a SGB V entsprechend den entsprechend 
den  
Grundsätzen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 6. Dezember 2005 (1 BvR 
347/98 926 „Nikolausbeschluss“). Allerdings sollte eine Konkretisierung der in der 
Begründung genannten Anspruchsvoraussetzungen im Gesetzestext selbst vorgenommen 
werden und nicht nur in der Begründung. 
 
 

§ 11 Absatz 6 - neu - SGB V-E 
 
Positiv bewertet der BPI auch die beabsichtigte Erweiterung der Angebotsmöglichkeiten für 
Satzungsleistungen der Krankenkassen (§ 11 Abs. 6 (neu) SGB V), u.a. für nicht 
verschreibungspflichtige Arzneimittel. Nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel sind eine 
nebenwirkungsarme Alternative zu rezeptpflichtigen Präparaten (zum Beispiel: pflanzliche 
Schlaf- und Beruhigungsmittel ohne Suchtgefahr). Viele Krankenkassen wollen ihren 
Versicherten daher gerade auch Arzneimittel der besonderen Therapierichtungen anbieten. 
Dafür werden jetzt die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen. Dies ist zu begrüßen. 
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Jedoch ist diese Maßnahme nicht geeignet, bestehende Versorgungsdefizite zu beheben. 
Diese bestehen insbesondere bei der Versorgung von Patienten mit chronischem und 
schwer belastendem Krankheitsverlauf, wie bei Patienten mit schweren Verlaufsformen von 
Neurodermitis. Diese Erkrankung hat bislang keine Berücksichtigung in der sog. OTC-
Erstattungsliste für ausnahmeweise erstattungsfähige, nichtverschreibungspflichtige 
Arzneimittel gefunden. Für diese Patienten sind verschreibungsfreie Dermatika als 
Basistherapie unverzichtbar. Ihnen entstehen jedoch hohe Kosten, die die Grenze des 
Zumutbaren häufig bei Weitem überschreiten. Hier besteht weiterhin dringend 
Handlungsbedarf. Gesetzlich könnte z.B. eine Belastungsgrenze definiert werden. 
 
 
Verzichtsoption für GKV-Erstattung 
 
In der Pflanzenmedizin werden aktuell innovative Produkte für den Selbstkaufmarkt 
entwickelt. Bei neuen pflanzlichen Wirkstoffen besteht jedoch folgendes Problem: Durch die 
automatische Verschreibungspflicht (§ 48 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 i.V.m. § 48 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
AMG) lebt – vorübergehend – eine Erstattungsfähigkeit in der GKV auf. Die GKV-Regularien 
für neue Wirkstoffe sind jedoch für diese Produkte gänzlich ungeeignet. Daher soll 
insbesondere für solche Arzneimittel, die  - etwa auch aufgrund der zugelassenen Indikation 
- nur übergangsweise der Verschreibungspflicht unterliegen und damit auch nur 
übergangsweise zum Leistungskatalog der GKV gehören, eine Möglichkeit eröffnet werden, 
auf die Erstattung durch die GKV zu verzichten.  
 
Um jede Möglichkeit zu verhindern, dass pharmazeutische Unternehmer das Verfahren der 
Frühbewertung nach § 35 a umgehen, ist der Erstattungsverzicht an das Einvernehmen 
zwischen pharmazeutischem Unternehmer und Gemeinsamen Bundesausschuss gebunden. 
Der G-BA kann in seiner Verfahrensordnung allgemeine Maßstäbe für einen 
einvernehmlichen Erstattungsverzicht festlegen. 
 
Hierfür werden folgende Änderungen vorgeschlagen:  
 
1. § 34 Abs. 2  - neu - SGB V wird wie folgt gefasst: 

 
„Pharmazeutische Unternehmer können für ein Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen, für das 
kein Zusatznutzen nach § 35 a beansprucht wird, im Einvernehmen mit dem Gemeinsamen 
Bundesausschuss den Verzicht auf die Erstattung durch die Gesetzliche 
Krankenversicherung erklären. Die Erklärung ist spätestens zum Zeitpunkt des 
Inverkehrbringens des Arzneimittels schriftlich abzugeben. Der pharmazeutische 
Unternehmer kann die Erklärung nach Satz 1 frühestens nach sechs Monaten schriftlich 
widerrufen. Das Nähere regelt der Gemeinsame Bundesausschuss in seiner 
Verfahrensordnung.“ 
 
2. Änderung des § 31 SGB V: 

In § 31 Abs. 1 Satz 1 wird nach § 34 „ Absatz 1, 3, 4 oder durch Erstattungsverzicht des 
pharmazeutischen Unternehmers nach § 34 Abs. 2“ eingefügt. 
Begründung: 
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Mit der Ergänzung des Verweises auf § 34 Abs. 2 – neu – wird klargestellt, dass der 
Versorgungsanspruch des Versicherten auch in den Fällen nicht besteht, in denen der 
pharmazeutische Unternehmer mit dem Gemeinsamen Bundesausschuss einen Verzicht auf 
die Erstattung seines Arzneimittels durch die Gesetzliche Krankenversicherung vereinbart 
hat. 
 
 
Anreize für therapierelevante Weiterentwicklungen von Arzneimitteln 
 
Nach mehreren Anpassungsrunden der Festbeträge sind die Herstellerabgabepreise so 
niedrig, dass die wichtige und vielversprechende Weiterentwicklung für Arzneimittel mit 
bekannten und bewährten – also nicht mehr patentgeschützen -  Wirkstoffen, wie sie z.B. für 
Kinder gefordert wird, aus wirtschaftlichen Gründen nicht weiter verfolgt werden kann und 
wird. Um diese Weiterentwicklungen - z.B. durch Erweiterungen der Zulassungen für 
bestimmte Patientengruppen (z.B. für Kinder oder ältere Patienten) zu fördern, sollte im Falle 
der Erschließung neuer Anwendungsgebiete oder Patientengruppen eine 
Ausnahmeregelung von der Festbetragsgruppenbildung geschaffen werden. Gleiches gilt für 
die Entwicklung verbesserter Darreichungsformen. 
 
§ 35 SGB V sollte daher wie folgt geändert werden: 
 
Es wird folgender Absatz 1 c – neu – eingefügt: 
 
„Ausgenommen von der Gruppenbildung nach § 35 Abs. 1 sind Arzneimittel mit neuen 
Anwendungsgebieten eines bekannten Wirkstoffes, deren Daten aufgrund bedeutender 
vorklinischer oder klinischer Studien im Zusammenhang mit dem neuen Anwendungsgebiet 
gewonnen wurden, insbesondere Arzneimittel gemäß § 24b Absatz 6 Arzneimittelgesetz 
sowie Arzneimittel gemäß Artikel 30 in Verbindung mit Artikel 38 Absatz 2 der Verordnung 
(EG) 1901/2006. Neue Anwendungsgebiete in diesem Sinne sind auch neue 
Patientengruppen, die für die gleiche Erkrankung einbezogen werden, insbesondere 
unterschiedliche Altersgruppen oder verschiedene Stadien oder Schweregrade einer 
Erkrankung.“ 
 
Auch für Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen muss die Möglichkeit geschaffen werden, 
therapierelevante Weiterentwicklungen durch Erschließung neuer Indikationsgebiete 
angemessen zu honorieren und die wirtschaftliche Grundlage von Forschung zu erhalten. 
Dies ist mit dem bestehenden Festbetragssystem nicht möglich: Therapeutische 
Verbesserungen werden gem. § 35 Abs. 1b Satz 2 SGB V nur in gemeinsamen 
Anwendungsgebieten der Wirkstoffgruppe geprüft. Ein gänzlich neues Anwendungsgebiet für 
diese Wirkstoffgruppe bleibt damit unberücksichtigt. Die widersinnige Konsequenz ist, dass 
therapeutische Verbesserungen in bereits belegten Anwendungsgebieten begünstigt 
werden, die Erschließung eines gänzlichen neuen Anwendungsgebietes dagegen nicht als 
therapeutischer Fortschritt anerkannt wird. Dabei kann nur durch stetige Erweiterung 
zugelassener Indikationen ein Off-Label-Use von Arzneimitteln eingedämmt werden. 
 
Änderungsvorschlag: 
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„In § 35 Abs. 1b wird Satz 2 gestrichen. In Satz 3 werden nach dem Wort „Nebenwirkungen“ 
die Wörter „sowie ein zugelassenes neues Anwendungsgebiet“ eingefügt. 
 
 
Implementierung einer mündlichen Anhörung des pharmazeutischen Unternehmers 
vor der Festlegung der zweckmäßigen Vergleichstherapie durch den G-BA 
 
Pharmazeutische Unternehmer berichten von ersten Beratungsgesprächen, dass die 
Festlegung der zweckmäßigen Vergleichstherapie für die Frühbewertung durch den 
Gemeinsamen Bundesausschuss in konkreten Fällen anhand der Grundsätze der 
evidenzbasierten Medizin nicht nachvollziehbar sei und ohne Erörterung der 
Festlegungsgründe erfolge. Der Gesetzgeber hat jedoch für die Festlegung der 
Vergleichstherapie ausdrücklich eine Beratung vorgesehen, die durch den G-BA nicht 
gesetzeskonform umgesetzt wurde.  
 
Die Herstellerverbände BAH und BPI sprechen sich daher dafür aus, eine mündliche 
Anhörung des pharmazeutischen Unternehmers vor der Festlegung der zweckmäßigen 
Vergleichstherapie nunmehr verbindlich im Gesetz festzulegen. 
 
Außerdem sollten im Gesetz weitere Grundsätze zur Bestimmung der zweckmäßigen 
Vergleichstherapie festgeschrieben werden. Es ist sicherzustellen, dass als zweckmäßige 
Vergleichstherapie eine Therapie gewählt wird, die bezogen auf die zugelassene Indikation 
des zu bewertenden Arzneimittels medizinisch angemessen ist. Nur so können bspw. Add-
on Therapien oder Arzneimittel, die als Zweit- oder Drittlinientherapie zugelassen sind, 
adäquat bewertet werden. 
 
 
Keine Zusatzvergütung für therapiegerechte und wirtschaftliche 
Arzneimittelverordnung 
 
Mit dem Änderungsantrag 4 der Koalitionsfraktionen zur Ausschuss-Drucksache 17(14)0192 
sollen die Vertragspartner auf Landesebene zur Durchführung eines Modellvorhabens zur 
Arzneimittelversorgung ermächtigt werden. Damit soll der Weg zur Erprobung des 
ABDA/KBV-Konzeptes zur Arzneimittelversorgung mit den drei Säulen 
Arzneimittelmanagement, Wirkstoffverordnung und Medikationskatalog geebnet werden. Im 
Falle der Nichteinigung soll ein Modellprojekt über eine Schiedsamtsentscheidung 
zwangsweise durchgesetzt werden. Wo noch in der Vergangenheit kostendämpfende 
Maßnahmen der Gesundheitspolitik stets das Ziel verfolgt haben, Einsparungen direkt der 
GKV und damit letztlich den Versicherten zu Gute kommen zu lassen, sollen mit dem 
„Zwangsmodell“ nun die Einsparungen als zusätzliche Honorare an Leistungserbringer 
ausgezahlt werden. 
 
Gegen dieses Modellprojekt bestehen verschiedene rechtliche Bedenken. Außerdem werden 
keine über die bereits bestehenden Pflichten der Leistungserbringer hinausgehenden 
Leistungen eingeführt, die eine Zusatzvergütung rechtfertigen würden. Schließlich lassen 
sich auch die angegebenen Einsparungen bei näherer Betrachtung nicht realisieren. Die 
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Umsetzung des Modells ist daher abzulehnen. Zumindest aber muss von einer 
Zwangseinführung des Modellvorhabens über die Schiedsstellenregelung abgesehen 
werden. 
 
Im Einzelnen: 
 
 Medikationsmanagement und Extravergütung der Leistungserbringer 
 
Die Verbände der pharmazeutischen Industrie sind übereinstimmend und gemeinsam der 
Auffassung, dass es keiner weiteren gesetzlichen Regelung bedarf, um eine optimale, auf 
die individuellen Belange des Patienten abgestimmte Beratung durch Ärzte und Apotheker 
zu erreichen. Dies darf bereits heute vorausgesetzt werden - und es wird auch entsprechend 
der Rahmenvorgaben für diese Berufsgruppen honoriert. 
 
Das vorgesehene Medikationsmanagement zur Erfassung und Prüfung der 
Gesamtmedikation, Vermeidung unerwünschter Arzneimittelereignisse und Förderung der 
Compliance für Patienten mit mehr als fünf Arzneimitteln (OTC und RX) als eine Säule des 
Modells ist die originäre Aufgabe des Hausarztes und des Apothekers, das durch bereits 
existierende Arzt- und Apothekensoftware und zukünftig durch die e-Gesundheitskarte 
erleichtert wird. Hier sind im Rahmen des Modellprojekts keine zusätzlichen Aufgaben 
erkennbar, die aktuell noch nicht im Aufgabengebiet des Arztes und Apothekers liegen. Auch 
das hierdurch nach Angaben der ABDA/KBV im Jahr 2014 erreichbare Einsparpotential von 
1,8 Mrd. Euro – bei 2 Mio. Teilnehmern – hält einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht 
stand: Diese Angaben beruhen auf einem  ABDA-Referat aus dem Jahr 2002, einem Artikel 
aus der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ und einigen indikationsspezifischen 
Compliance-Beiträgen.  
 
Darüber hinaus ist die im ABDA/KBV-Modell vorgesehene Honorierung von Ärzten und 
Apothekern je Patient eine unzulässige beihilferelevante Begünstigung im Sinne von Art. 107 
AEUV. Gesetzliche Krankenkassen, Apotheken und Ärzte sind Unternehmen im Sinne des 
gemeinschaftlichen Beihilferechts. Ärzte und Apotheken erhalten im Modellvorhaben durch 
die vorgesehene Honorierung je Patient eine zusätzliche wirtschaftliche Vergünstigung, die 
sie unter normalen Marktbedingungen nicht erhalten hätten. Ihre Begünstigungen werden 
aus staatlichen Mitteln gewährt, weil die GKV-Finanzierung im Wesentlichen aus Beiträgen 
der Mitglieder im Rahmen der Solidargemeinschaft der Versicherten geleistet werden. Damit 
wäre die zusätzliche Honorierung der Ärzte und Apotheker als beihilferelevante 
Begünstigung anzusehen und mit dem Gemeinschaftsrecht nicht vereinbar.  
 
 Medikationskatalog 
 
Im Medikationskatalog sollen Mittel der Wahl sowie Reservewirkstoffen für 
versorgungsrelevante Indikationen festgelegt werden. So soll die 
„Verantwortungsübernahme der Ärzte für eine Versorgung nach medizinisch begründeten 
Regeln“ sichergestellt werden. - Hier dürfte wohl ohne jede Zweifel sein, dass die 
Vertragsärzte in Deutschland ihre Patienten seit Jahrzehnten in diesem Sinne therapieren.  
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Darüber hinaus wären über eine solche Positivliste keine zusätzlichen Einsparungen zu 
generieren, da die Apotheken bei der Abgabe vorrangig die Rabattverträge bzw. „aut-idem“ 
bedienen müssen. 
 
Der im ABDA/KBV-Modell und im Änderungsantrag vorgesehene Medikationskatalog 
verstößt außerdem gegen das Verbot wettbewerbsrechtlicher Beschränkungen nach § 1 
GWB und ist damit kartellrechtswidrig. Dass gesetzliche Krankenkassen und ihre Verbände 
Unternehmen im Sinne des GWB sind, ist spätestens seit dem AMNOG unstreitig. Nach dem 
sog. funktionalen Unternehmensbegriff sind auch Ärzte und Apotheker sowie deren 
Verbände „Unternehmen“ im Sinne des GWB und damit geeignete Adressaten der 
kartellrechtlichen Verbotsnormen.  
 
Hinter dem Medikationskatalog versteckt sich eine auf die jeweilige Region bezogene 
einheitliche und kassenübergreifende Positivliste. Relevante Adressaten des 
Medikationskatalogs sind die Ärzte, die grundsätzlich nur noch Wirkstoffe verordnen sollen, 
sowie die Apotheker, die basierend auf der ärztlichen Wirkstoffverordnung die Auswahl des 
konkreten Arzneimittels übernehmen. Von dieser Medikationspraxis wären die in der 
gesetzlichen Krankenversicherung versicherten Patienten und damit etwa 90% der 
Bevölkerung der Modellregion betroffen. Zur vergleichbaren Konstellation der sog. Berliner 
Positivliste aus dem Jahre 1995 hat das OLG Düsseldorf mit rechtskräftigem Urteil vom 2. 
September 1997 (U (Kart) 11/97, NJWE-WettbR 1998, 263 ff.) ausgeurteilt, dass ein solches 
Vorgehen ein Nachfragekartell ist. Das OLG hat rechtskräftig festgestellt, dass ein 
dergleichen von den betreffenden Ärzten und gesetzlichen Krankenkassen vertraglich 
vereinbartes oder gemeinsam beschlossenes Nachfragekartell gegen § 1 GWB verstößt.  
 
Der vorgesehene Medikationskatalog unterfällt auch dem Anwendungsbereich des 
Kartellvergaberechts der §§ 97 ff. GWB. Gesetzliche Krankenkassen sind öffentliche 
Auftraggeber gemäß § 98 Nr. 2 GWB. Der Medikationskatalog wird den maßgeblichen 
Schwellenwert von z.Z. 211.000 EUR regelmäßig überschreiten. Die Beschaffung von 
Arzneimitteln für die gesetzlichen Krankenkassen ist zudem ein öffentlicher Auftrag im Sinne 
von § 99 Abs. 2 GWB. Damit müssten Medikationskataloge förmlich ausgeschrieben und 
vergeben werden.  
 
 Wirkstoffverordnung 
 
Als dritte Säule des Modells soll die Wirkstoffverordnung Einsparungen in Höhe von 300 Mio. 
Euro „erwirtschaften“. Dazu beitragen soll eine „direkte Umstellung auf Generika nach 
Patentablauf“. Aber weil der Apotheker auch hier vorrangig ein rabattiertes Arzneimittel 
abzugeben hat, werden hier ebenfalls keine zusätzlichen Einsparungen generiert. 
 
 
Gewährleistung sachgerechter Kostenvergleiche durch Korrektur des DDD-Konzepts 
 
Kosten auf der Basis der definierten Tagesdosen (DDD) werden für 
Wirtschaftlichkeitsvergleiche und zur Verordnungslenkung genutzt. Jedoch ist unter 
Fachleuten weithin bekannt, dass Kostenvergleiche auf Basis von DDDs in vielen Fällen zu 
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verzerrten Ergebnissen führen können, da das DDD-Konzept, in § 73 Absatz 8 Satz 6 SGB V 
über die ATC-Klassifikation verbindlich gemacht, nicht anwendungsbezogen ist.   
  
Dadurch können Therapiealternativen, die in der Realität einen geringeren Werteverzehr 
haben als andere mögliche Therapien, also weniger reale Kosten verursachen, höhere DDD-
Kosten haben. In diesen Fällen führen dann Therapieempfehlungen auf Basis der DDD-
Kosten bei mindestens gleichem therapeutischem Nutzen der Therapiealternativen dazu, 
dass die unwirtschaftlichere Therapie systematisch präferiert wird. Dem Gesundheitssystem 
entstehen dann unnötig hohe Kosten.   
  
Neben den DDD stehen auch die verschriebenen Tagesdosen (PDD) zur Verfügung, die der 
Verordnungsrealität in der Regel näher kommen als die DDD. Der Verzicht auf jeden PDD-
Bezug verstößt gegen das verfassungsrechtlich gesicherte Prinzip der Verhältnismäßigkeit 
aus Art. 2 Abs. 1 i.V. m. Art. 20 Abs. 3 Grundgesetz (GG). Dies ergibt sich aus den mit § 73 
Abs. 8 Satz 6 SGB V resultierenden Verknüpfungen und Verordnungsverhalten des 
Vertragsarztes aus § 35 Abs. 1, § 4 Abs. 7a SGB V. Unabhängig von den sich daraus 
ergebenden Rechtspflichten folgt schon aus § 73 Abs. 8 Satz 6 SGB V allein eine faktische 
Beeinflussung des Verordnungsverhaltens.   
 
Die WHO hat die DDD nur für Analysen des Arzneimittelverbrauchs geschaffen. Eine 
Nutzung der DDD für Preis- oder Wirtschaftlichkeitsvergleiche wird von der WHO 
ausdrücklich als Missbrauch der DDD abgelehnt. Begründet wird diese Aussage von der 
WHO damit, dass die DDDs ausschließlich dafür geschaffen seien, ein stabiles System zur 
Messung des Arzneimittelverbrauchs (d.h. der Mengenkomponente, nicht der 
Preiskomponente) zu schaffen. Daher ist eine differenzierte Nutzung der DDD-Kosten 
erforderlich.  
 
Als eine der wesentlichen Schwachstellen wird die Nichtberücksichtigung der zugelassenen 
Dosierung bei Abweichungen zu der theoretischen DDD und die Nichtberücksichtigung der 
Behandlungsdauer angesehen (vgl. Wasem J., Bramlage P., Aktuelle Beispiele zur 
Fehlsteuerung von Kosten bei Therapien mit variabler Dauer durch Verwendung von Defined 
Daily Doses).  
  
Zu Preisverzerrungen kann es zudem kommen, wenn innerhalb oder zwischen 
verschiedenen therapeutischen Gruppen keine Äquivalenz der Wirkstärken existiert bzw. die 
definierte Tagesdosis von der verschriebenen Tagesdosis stark abweicht. Hier entsprechen 
die DDD-Werte nicht den PDD-Werten, so dass ein Preisvergleich in diesem Fall nicht 
adäquat wäre  (vgl. Pfannkuche MS et al. Kostenvergleiche  für Arzneimittel, 
Gesundheitsökonomie & Qualitätsmanagement 2009; 14: 17–23.) 
 
Um die Vorzüge des DDD-Konzeptes weiterhin nutzen zu können und sachgerechte 
Maßnahmen zu gewährleisten, bedarf es also einer gesetzlichen Anpassung des § 73 Abs. 8 
SGB V. Das DDD-System ist durch die Verpflichtung zur Beachtung folgender Kriterien zu 
korrigieren: den unterschiedlichen Wirkungsgrad von Arzneimitteln (§ 22 Abs. 1 Nr. 5 AMG), 
die unterschiedlichen Dosen (§ 22 Abs. 1 Nr. 10 AMG), die unterschiedlichen 
Anwendungsdauer (§ 22 Abs. 1 Nr. 12 AMG) und die unterschiedlichen Packungsgrößen, § 
22 Abs. 1 Nr. 13 AMG.   
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Änderungsvorschlag:  
  
In § 73 Abs. 8 SGB V wird folgender Satz 9 – neu – eingefügt:  
  
„Für die Berechnung der Kosten der Arzneimittel je Tagesdosis und für die Bestimmung der 
Klassifikation nach Satz 6 sind die Angaben nach § 22 Abs. 1 Nr. 5, 10, 12, 13 des 
Arzneimittelgesetzes zu beachten“. 
 
 
Verbesserung der onkologischen Versorgung 
 
Das SGB V gibt in § 85 Absatz 2 Satz 4 vor, dass die Gesamtvertragspartner eine 
angemessene Vergütung für eine besonders qualifizierte onkologische Versorgung 
vereinbaren müssen und alles Nähere hierzu von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
und dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen im Bundesmantelvertrag zu vereinbaren 
ist. Bislang folgt die Anpassung der angemessenen Vergütung besonders qualifizierter 
onkologischer Versorgung nur sehr langsam dem Fortschritt der international anerkannten 
Standards.  Ärzte erhalten daher bei der Erbringung besonders qualifizierter Leistungen nach 
dem international anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse nicht immer eine 
angemessene Vergütung. Daher sollte sichergestellt werden, dass neue Arznei-, Heil- und 
Hilfsmittel – wenn sie dem international anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnis 
entsprechen – schneller in den Onkologievereinbarungen umgesetzt werden. Beispielsweise 
sieht die Onkologievereinbarung bislang nur zusätzliche Kostenziffern für I.V. verabreichte  
Präparate vor. Allerdings gibt es heute eine Reihe oraler onkologischer Präparate, die dem 
aktuellen  international anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechen und 
die gleichzeitig einen hohen Aufwand bei der Therapieeinweisung, Therapieführung, 
Blutbildkontrolle, Nebenwirkungsmanagement, etc. erfordern, ohne dass hierfür eine 
angemessene Vergütung vereinbart ist.   
  
Es ist daher notwendig, oral verabreichte Arzneimitteltherapien in der Onkologie, die einen 
hohen Aufwand für den Arzt bedeuten, anders applizierten Therapien gleichzustellen. 
 
Änderungsvorschlag:  
  
In § 85 Absatz 2 wird folgender Satz 5 – neu – eingefügt:  
  
„Die Vereinbarungen zur besonders qualifizierten onkologischen Versorgung sind jährlich an 
den international anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse anzupassen.“ 
 
 
§ 91 SGB V-E 
 
Der BPI hat als erster Verband bereits im April 2010 mit dem Positionspapier „Transparente 
und gesellschaftlich legitimierte Wertentscheidungen – JETZT!“ ein Gesamtkonzept zur 
Umstrukturierung des G-BA und zur Stärkung der Transparenz seiner Entscheidungen 
vorgelegt. Der Entwurf zum GKV-VSG greift einige der dort aufgeworfenen Defizite und 
Lösungsansätze auf, an anderer Stelle sind die beabsichtigten Neuregelungen jedoch 
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kontraproduktiv gegenüber dem Regelungsziel der Stärkung von Transparenz. Maßnahmen 
zur Implementierung einer fachlich-inhaltlichen Überprüfung der G-BA-Entscheidungen 
enthält der Referentenentwurf nicht.  
 
 Berufung unparteiischer Mitglieder 
 
Der BPI begrüßt, dass gesetzlich in § 91 Abs. 2 SGB V nunmehr Kriterien für die Berufung 
der unparteiischen Mitglieder des G-BA zur Gewährleistung der Unabhängigkeit und 
Unparteilichkeit kodifiziert werden sollen und dass eine zweite Amtszeit für die 
unparteiischen Mitglieder ausgeschlossen wird.  
 
 Stimmrechtsverteilung und Mindestquorum bei Leistungsausschlüssen 
 
Die vorgesehene Übertragung von Stimmrechten nicht betroffener Leistungserbringer ist 
grundsätzlich geeignet,  die derzeit bestehende faktische Stimmrechtsdominanz der 
Kassenseite als Leistungsträger zu beseitigen und der Privilegierung von 
Partikularinteressen entgegen zu wirken. Von diesem Grundsatz werden allerdings 
Beschlüsse zur Arzneimittelversorgung durch § 91 Abs. 7 Satz 2 SGB V ausgenommen – 
diese sind in der Regel sektorenübergreifend zu fassen.  
 
Es sollte klargestellt werden, dass ein Mindestquorum nicht nur bei sektorübergreifenden 
vollständigen Leistungsausschlüssen erforderlich ist, sondern auch bei 
Leistungseinschränkungen als Teilausschlüsse von Leistungen. Ansonsten würde das 
Mindestquorum faktisch ins Leere laufen, da vollständige Leistungsausschlüsse nur im 
Ausnahmefall verabschiedet werden.   
 
 Immunität der Gremienberatungen 
 
Die geplante gesetzliche Regelung in § 91 Abs. 7 S. 7 SGB V, wonach die nichtöffentlichen 
Beratungen des G-BA, insbesondere die Beratungen der beschlussvorbereitenden Gremien 
einschließlich der Beratungsunterlagen und Niederschriften vertraulich sind, steht im 
eklatanten Widerspruch zum erklärten Ziel des GKV-VSG, die Transparenz des G-BA weiter 
zu stärken: Vielmehr soll mit dieser Regelung der „vorbehaltlose Austausch der Positionen 
und Interessen der Trägerorganisationen“ geschützt und zudem verhindert werden, dass 
zukünftig Auskunftsbegehren nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) durchgesetzt 
werden können. Diese Möglichkeit muss jedoch erhalten bleiben. Personenbezogene Daten 
– wie etwa Erfahrungsberichte der von den Patientenorganisationen nach § 140f SGB V 
entsandten sachkundigen Personen  - werden durch das IFG ausreichend geschützt (vgl. VG 
Köln, Urt. v. 13.01.2011 – 13 K 3033/09 – nicht rechtskräftig). 
 
Die geplante Regelung in § 91 Abs. 7 S. 7 SGB V wird daher nachdrücklich abgelehnt. Zur 
Herstellung von Transparenz sind vielmehr die Unterausschüsse und andere 
entscheidungsvorbereitende Gremien des G-BA gesetzlich zu verpflichten, 
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Geschäftsordnungen, Tagesordnungen und Ergebnisprotokolle der Sitzungen zu 
veröffentlichen. Für Gremien der nationalen Zulassungsbehörden ist dies bereits in § 77a 
Abs. 2 Arzneimittelgesetz vorgesehen. 
 
Änderungsvorschlag: 
 
§ 91 Abs. 7 S. 7 – neu – SGB V sollte wie folgt formuliert werden: 
 
„Der Gemeinsame Bundesausschuss  macht die Geschäftsordnungen seiner vorbereitenden 
Gremien, die Tagesordnungen sowie die die Ergebnisprotokolle öffentlich zugänglich; dabei 
sind Betriebs-, Dienst- und Geschäftsgeheimnisse zu wahren.“ 
 
 Mündliches Stellungnahmerecht  
 
Die Ergänzung auch eines mündlichen Stellungnahmerechts für die Anhörungsberechtigten 
und insbesondere für die pharmazeutischen Unternehmer im Unterausschuss ist 
grundsätzlich geeignet, die Auseinandersetzung der Mitglieder des G-BA mit dem 
Beschlussgegenstand zu fördern. Dies trägt der Qualität der Richtlinien des G-BA als 
untergesetzliche Rechtsnormen Rechnung.  
 
Transparenz und Akzeptanz allerdings schafft eine mündliche Anhörung nur dann, wenn die 
Entscheidungsbegründungen sich auch dezidiert und in der Abwägung nachvollziehbar mit 
den Stellungnahmen und den eigenen Erwägungen auseinandersetzen. Im Rahmen der 
schriftlichen Stellungnahmeverfahren bestehen diesbezüglich Defizite. Insofern bleibt 
abzuwarten, ob dies durch den Eindruck mündlicher Anhörungen verbessert wird. 
 
 Abschätzung von Bürokratiekosten (§ 91 Abs. 10 -neu- SGB V) 
 
Der G-BA soll zukünftig die Bürokratiekosten schätzen, die durch seine Beschlüsse 
verursacht werden. 
 
Gerade auch diese neu vorgesehene Verpflichtung zur Abschätzung der Bürokratiekosten 
unterstreicht die Aufgabe des G-BA als „kleinem Gesetzgeber“ – allerdings ohne auf der 
anderen Seite die entsprechende institutionelle und formale Transparenz herzustellen. 
Darüber hinaus werden die Probleme des für die Abschätzung von Bürokratiekosten in 
Gesetzgebungsverfahrens eingesetzten sog. „Standardkostenmodells“, das die real 
entstehenden Kosten gar nicht abbildet, sondern in der weit überwiegenden Zahl der Fälle 
systematisch zu massiven Unterschätzungen der tatsächlichen Kosten führt, 
fortgeschrieben. 
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 Implementierung einer fachlich-inhaltlichen Überprüfung der G-BA-Entscheidungen 
 
Grundlegender Handlungsbedarf besteht nach Auffassung des BPI vor allem in Bezug auf 
die fehlende inhaltliche Kontrolle der Entscheidungen des G-BA. In der Zusammenarbeit mit 
dem IQWiG hat sich ein selbstreferenzielles und im Ergebnis unangreifbares 
Bewertungssystem etabliert, das aufgrund der Bewertungs- und Entscheidungsprärogative 
des G-BA auch im gerichtlichen Verfahren nur eingeschränkt überprüft wird. Hierfür sieht der 
Entwurf des GKV-VStG keine Regelungen vor. 
 
Nach Auffassung des BPI ist die Entscheidung für eine Fachaufsicht des BMG die effektivste 
Maßnahme, um einerseits die Beschlüsse des G-BA demokratisch zu legitimieren und 
andererseits medizinische Fachfragen im Zusammenhang mit Richtlinienbeschlüssen des G-
BA einer inhaltlichen Überprüfung zuzuführen.  
 
Im Falle der Beibehaltung der Rechtsaufsicht des BMG wären mehrere Maßnahmen 
erforderlich, um die Bewertung medizinischer Fachfragen durch den G-BA einer inhaltlichen 
Überprüfung zuzuführen: 
 
a. Einrichtung eines wissenschaftlichen Beirates für Arzneimittelbewertungen beim G-BA  
  
Beim G-BA sollte ein für Arzneimittelbewertungen zuständiges sachverständiges Gremium 
eingesetzt werden, z.B. ein wissenschaftlicher Beirat mit unabhängigen Mitgliedern, der 
multidisziplinär Bewertungsempfehlungen für den G-BA erarbeitet. Dieses Gremium könnte  
auch die Nutzenbewertungsberichte des IQWiG inhaltlich überprüfen.   
  
Es sollte wie folgt zusammengesetzt sein:   

 Vertreter der medizinisch-wissenschaftlichen Fachgesellschaften je nach Indikation 
und Therapierichtung unter Berücksichtigung der therapeutischen Vielfalt,   

 Gesundheitsökonomen,   
 Pharmazeuten,   
 Vertreter der medizinischen Praxis und real von der infrage stehenden Erkrankung  
 betroffene Patienten bzw. deren Vertreter.   

   
b. Einführung eines Appellationsverfahrens  
  
Schließlich müsste für Streitigkeiten über die wissenschaftliche Bewertung  von 
Fragestellungen  
im Zusammenhang mit Richtlinienbeschlüssen des G-BA eine wissenschaftliche 
Schiedskommission eingerichtet werden, die innerhalb kurzer Fristen nach Veröffentlichung 
eines Richtlinienbeschlusses und vor Abschluss des Beanstandungsverfahrens des BMG auf 
Antrag tätig wird. 
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Praxisbesonderheiten 
 
Die in § 84 Abs. 8 SGB V–E vorgesehene Einführung und Festlegung von bundesweit 
einheitlichen Praxisbesonderheiten für Heilmittel sind außerordentlich zu begrüßen. Mit der 
angestrebten Regelung lässt sich die Unterversorgung von chronisch Erkrankten mit 
Heilmitteln, insbesondere in den Indikationen der zukünftigen spezialärztlichen Versorgung, 
sicherlich erfolgreich mindern (z.B. Krankengymnastik in der Rheumatologie).  
 
Dieses Engagement ist jedoch ebenfalls flächendeckend und gleichartig für die 
Arzneimittelversorgung dieser Patienten vonnöten: Vor allem für lebensbedrohliche und 
chronische Erkrankungen können die für die Therapie notwendigen Arzneimittel und die 
benötigte Menge nicht auf Verbandsebene und überdies regional unterschiedlich bestimmt 
werden. Entweder ein Wirkstoff ist für eine Erkrankung (dauerhaft) therapeutisch notwendig 
oder eben nicht. Der Regelungsvorschlag in § 106 Abs. 5e (neu), wonach "Vertragsärzte in 
begründeten Fällen eine Feststellung der Prüfungsstelle über die Anerkennung von 
Praxisbesonderheiten beantragen"  können, verlagert das Risiko und die Verantwortung 
einzig auf den behandelnden Arzt und ist nicht sachgerecht. 
 
Es sollte daher folgende Regelung aufgenommen werden: 
 
§ 84 Abs. 7a wird wie folgt gefasst: 
 
„Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen 
legen erstmals bis zum 30. September 2012 Praxisbesonderheiten für die Verordnung von 
Leistungen nach § 31 fest, die bei den Prüfungen nach § 106 anzuerkennen sind. Kommt 
eine Einigung bis zum Ablauf der in Satz 1 genannten Frist nicht zustande, entscheidet das 
Schiedsamt nach § 89 Absatz 4. Die Vertragspartner nach § 106 Absatz 2 Satz 4 können 
darüber hinaus weitere anzuerkennende Praxisbesonderheiten vereinbaren. Die auf 
Praxisbesonderheiten entfallenden Kosten verordneter Leistungen nach § 31 sind bei der 
Vereinbarung der Richtgrößen nach Absatz 6 zu berücksichtigen.“ 
 
Die Linderung von Schmerzen, besonders bei Tumorpatienten oder bei Patienten mit 
schwerwiegenden Erkrankungen des Bewegungsapparats, ist immanenter Bestandteil einer 
humanen Krankenbehandlung gem. § 70 Abs. 2 SGB V ist. Eine wirksame Schmerztherapie 
muss  
jedoch immer individuell an den Bedürfnissen der Patienten ausgerichtet werden. Daher 
verbietet  
sich die Anwendung der Richtgrößen. Die Schmerztherapie sollte daher bereits gesetzlich 
als Praxisbesonderheit definiert werden.   
 
Änderungsvorschlag:  
  
§ 84 Absatz 7 wird wie folgt geändert:  
  
Nach Satz 5 wird folgender Satz 6 – neu – eingefügt:   
„Arzneimittel zur Therapie starker oder chronischer Schmerzen werden als 
Praxisbesonderheit von der Richtgrößenprüfung ausgenommen.“ 
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Begrenzung der Wirtschaftlichkeitsprüfungen 
 
Der Gesetzentwurf sieht zwar einen leichten Regressschutz "bei einer erstmaligen 
Überschreitung des Richtgrößenvolumens" vor. Nicht berücksichtigt wurde jedoch der 
Regelungsbedarf, der sich aufgrund des Nebeneinanders von zentralen und regionalen 
Vorgaben zur Arzneimittelverordnung nach § 84 SGB V und Einzelverträgen der 
Krankenkassen mit pharmazeutischen Unternehmen ergibt. Durch das Arzneimittelmarkt-
Neuordnungsgesetz können weitere zentrale und dezentrale Verträge über Kosten und 
Anwendung neuer Arzneimittel hinzukommen. Diese gewährleisten die Wirtschaftlichkeit.  
 
Daher ist es an der Zeit, die Ärzte aus der Vielzahl der Doppelregulierungen zu entlassen. 
Das Ziel Wirtschaftlichkeit sollte am besten nur durch ein Instrument erreicht werden und nicht 
durch eine Vielzahl sich zum Teil widersprechender und sich gegenseitig aufhebender 
Wirkungen. Arzneimittel, die Gegenstand von Rabattverträgen nach §§ 130a Abs. 8, 130b 
und § 130c SGB V sind, müssen daher grundsätzlich von der Wirtschaftlichkeitsprüfung 
ausgenommen werden. Dies gilt im Hinblick auf die geplante Neugestaltung des §116b auch 
für Arzneimittel, die im Rahmen der spezialärztlichen Versorgung eingesetzt werden.  
 
Die Verordnung von Arzneimitteln zur Behandlung Seltener Erkrankungen entsprechend der 
in der Europäischen Union üblichen Definition (weniger als 1 Patient unter 2000 Einwohnern) 
ist ebenfalls generell aus der Wirtschaftlichkeitsprüfung auszunehmen, sofern diese 
Arzneimittel nicht bereits im Rahmen der Versorgung nach § 116 b abgegeben werden. 
Verordnungsregulierungen stehen der weltweiten Förderung zur Erforschung und Entwicklung 
von Arzneimitteln gegen seltene Erkrankungen diametral entgegen. Auch hier stehen zwar mit 
dem Markteintritt zugelassene Arzneimittel GKV-Patienten grundsätzlich unmittelbar zur 
Verfügung, der medizinische Fortschritt kommt bei den betroffenen Patienten aber verzögert 
und damit zu spät an.   
 
Änderungsvorschläge:  
  
§ 106 wird wie folgt geändert:  
  
1. In Absatz 2 werden die Sätze 8 und 9 wie folgt gefasst:  
  
„Verordnungen von Arzneimitteln, die entweder zur Behandlung einer Seltenen Erkrankung 
zugelassen oder die Gegenstand von Selektivverträgen nach §§ 130a Abs. 8, 130b und 130c 
SGB  
V sind, sind nicht Gegenstand einer Prüfung nach Satz 1. Die Krankenkasse übermittelt der 
Prüfungsstelle die notwendigen Angaben, insbesondere die Arzneimittelkennzeichen und die 
Laufzeit der Verträge.“  
  
2. Absatz 2 Satz 18 wird wie folgt gefasst: 

 
„Die Verordnung der nach § 32 Absatz 1a Satz 1 genehmigten Heilmittel und die Verordnung 
von Arzneimitteln im Rahmen der Versorgung nach § 116 b unterliegt nicht der 
Wirtschaftlichkeitsprüfung nach Satz 1.“ 
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3. In Absatz 5 c werden die Sätze 1 und 2 wie folgt gefasst:  
  
„Die Prüfungsstelle setzt den den Krankenkassen zustehenden Betrag nach Absatz 5a fest; 
Zuzahlungen der Versicherten sind als pauschalierte Beträge abzuziehen. Die 
Krankenkassen sollen der Prüfungsstelle die pauschalen Abzugsbeträge nach Satz 1 als 
Summe der Zuzahlungen der Versicherten für die von der Apotheke abgerechneten 
Arzneimittel arztbezogen übermitteln.“ 
 
 
Regelung von Substitutionsverboten im Rahmenvertrag nach § 129 Abs. 2 SGB V und 
Ausnahme dieser Verordnungen von der Wirtschaftlichkeitsprüfung 
 
Vertragsärzte sind einerseits im Sinne der Wirtschaftlichkeit dazu angehalten, regelhaft eine 
Substitution in der Apotheke zuzulassen, andererseits bestehen aber auch Haftungsrisiken 
des Arztes für Gesundheitsschäden, die der Patient aufgrund des Medikamentenaustauschs 
erleidet. Aufgrund arzneimittelrechtlich zulässiger Unterschiede in der Bioverfügbarkeit von 
Wirkstoffen substituierter Medikamente birgt diese Substitution in bestimmten Fällen 
Gesundheitsrisiken. Dies gilt insbesondere bei Arzneimitteln zur Behandlung bestimmter 
Erkrankungen wie z.B. Epilepsie, Asthma, Depression, Diabetes, Hormonsubstitution und 
Parkinson. Auch bei bei Arzneimitteln mit geringer therapeutischer Breite. und bei biologisch 
hergestellten Arzneimittel kann keine allgemeine Substitutionsfähigkeit angenommen 
werden.  Hier sind Regelungen erforderlich, die den Arzt vor Regressforderungen wegen 
unwirtschaftlicher Verordnungsweise schützen. Die Therapiesicherheit muss in solchen 
Fällen gegenüber Kostengesichtspunkten vorgehen. Zwar kann auch der Apotheker wegen 
pharmazeutischer Bedenken eine Substitution verweigern, jedoch sollten aus Gründen des 
Patientenschutzes bestimmte Substitutionsverbote klar geregelt werden. 
 
Der BPI fordert daher, dass im Rahmenvertrag nach § 129 Absatz 2 SGB V geregelt wird, in 
welchen Fällen ein Austausch von Arzneimitteln unter Berücksichtigung der Guten 
Substitutionspraxis der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft wegen pharmazeutischer 
Bedenken ausgeschlossen wird. 
 
Darüber hinaus behindert die mit dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz eingeführte 
Erweiterung der Substitutionspflicht für wirkstoffgleiche Arzneimittel wichtige und geforderte 
Weiterentwicklungen bekannter und bewährter Wirkstoffe, wie u.a. die Erweiterung der 
Zulassung für bestimmte Patientengruppen (z.B. Kinder oder ältere Patienten). Dies zeigt 
sich eindrucksvoll an der sehr geringen Anzahl speziell an und für Kinder geprüfter 
Medikamente – trotz regulatorischer Anreize durch die EU-Kinderarzneimittelverordnung. 
Aufgrund der erweiterten Substitutionspflicht werden Arzneimittel hier ungeachtet des 
bestehenden Zulassungsspektrums ausgetauscht – es handelt sich hier um einen gesetzlich 
geforderten Off-Label-Use, der insgesamt die Arzneimitteltherapiesicherheit gefährdet und 
das Haftungsrisiko besonders für die Ärzte weiter erhöht.  
 
Zulassungserweiterungen für bestimmte Patientengruppen müssen deshalb auch im 
Leistungsrecht zum Tragen kommen. Außerdem ist für Arzneimittel, die der vom BPI 
vorgeschlagenen Festbetragsgruppenausnahme entsprechend des neu zu schaffenden § 35 
Abs. 1c SGB V unterfallen (Arzneimittel mit neu erschlossenen Anwendungsgebieten oder 
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Patientengruppen), ein Austausch gegen wirkstoffgleiche Arzneimittel gesetzlich 
auszuschließen.  
 
Zum Schutz der Ärzte sind solche Arzneimittelverordnungen von der 
Wirtschaftlichkeitsprüfung auszunehmen.  
 
Änderungsvorschläge:  
 
1. In § 129 Abs. 1 wird nach Satz 4 folgender Satz 5 (neu) eingefügt: 
 
„Arzneimittel nach § 35 Absatz 1c sind von der Substitutionspflicht nach Satz 1 Nr. 1 
ausgenommen. 
  
2. § 129 Absatz 2 SGB V wird wie folgt geändert:  
  
Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 - neu - eingefügt:   
„Hier ist insbesondere zu regeln, in welchen Fällen die Ersetzung eines Arzneimittels durch 
ein wirkstoffgleiches Arzneimittel wegen pharmazeutischer Bedenken ausgeschlossen ist.“ 
 
3. § 106 Absatz 2 wird wie folgt geändert:  
  
Nach Satz 7 wird folgender Satz 8 – neu – eingefügt:  
„Verordnungen von Arzneimitteln nach § 35 Absatz 1c oder von Arzneimitteln, für die eine 
Ersetzung eines Arzneimittels durch ein wirkstoffgleiches Arzneimittel wegen 
pharmazeutischer Bedenken nach § 129 Abs. 2 Satz 2 ausgeschlossen ist, sind nicht 
Gegenstand der Prüfung nach Satz 1.“ 
 
 
§ 116 b SGB V-E 
 
Der Regelungsentwurf zum § 116 b birgt für Kliniken wie niedergelassene Praxen Chancen 
wie Risiken, je nach weiterer gesetzlicher Ausgestaltung und nachfolgenden Entscheidungen 
des G-BA. In jedem Fall aber wird sich der Wettbewerb mit niedergelassenen Spezialisten in 
der ambulanten Versorgung verschärfen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der 
Gesetzgeber aus gutem Grund die ambulante und stationäre Versorgung unterschiedlich 
ausgestaltet hat. Wenn jetzt ein neuer Versorgungsbereich an der Schnittstelle dieser 
Sektoren geschaffen wird, sollte sichergestellt werden, dass keine Wettbewerbsverzerrung 
zu Lasten des ambulanten vertragsärztlichen Versorgungsbereichs eintritt. Daher muss 
klargestellt werden, dass auch die neue spezialärztliche Versorgung den „Spielregeln“ des 
ambulanten Marktes unterliegt. 
 
Für die Arzneimittelversorgung im Rahmen des § 116 b bedeutet dies, dass diese dann 
ebenfalls den Regularien der Arzneimittelpreisverordnung unterliegen muss, auch wenn eine 
Arzneimittelabgabe durch Krankenhausapotheken erfolgt. 
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Änderungsvorschlag: 
 
§ 1 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 der Arzneimittelpreisverordnung wird wie folgt ergänzt: 
 
„ ,ausgenommen im Rahmen der spezialärztlichen Versorgung gem. § 116 b SGB V.“  
 
Die Änderung des § 116 b soll ohne vorherige Evaluation der bisherigen Regelung erfolgen. 
Daher ist darauf zu achten, dass hinsichtlich der Anforderungen an die Strukturqualität 
(Ausstattung, Personalmenge, etc.) auch eine vergleichbare und in der Fläche umsetzbare 
Risikoverteilung entwickelt wird. 
 
 
Rückführung der erhöhten Zwangsabschläge 
 
Die Finanzentwicklung der GKV verläuft erheblich besser als prognostiziert. Die 
Einnahmenentwicklung  der GKV profitiert in erheblichem Umfang von der positiven 
konjunkturellen Entwicklung und deren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt.  
 
Der BPI hat das BMG daher aufgefordert, der gesetzlichen Verpflichtung zur jährlichen 
Überprüfung der Erforderlichkeit der mit dem GKVÄndG im August 2010 in Kraft gesetzten 
Erhöhung der Abschläge nach § 130 a Abs. 1, 1a sowie des Preismoratoriums nach Absatz 
3a entsprechend der Vorgaben des Artikel 4 der EU-Transparenzrichtlinie 89/105/EWG und 
deren Umsetzung in § 130a Abs. 4 Satz 1 ergebnisoffen nachzukommen.  
 
Entgegen der Annahmen bei Änderung der § 130a, Abs. 1, 1a und 3a im Jahr 2010 ist die 
gesamtwirtschaftliche Lage 2011 hervorragend und wirkt sich entsprechend positiv auf die 
gesetzliche Krankenversicherung aus. Insofern ist dringend zu hinterfragen, ob die geltenden 
Abschläge weiter gerechtfertigt sind. Der BPI sieht diese aufgrund der überaus positiven 
Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage, einschließlich ihrer Auswirkungen auf die 
gesetzliche Krankenversicherung, als nicht mehr gerechtfertigt.  
 
 
§ 130 b SGB V-E 
 
 Regelung der Erledigung des Verfahrens zur Festlegung eines Erstattungsbetrags bei 
Vertriebseinstellung des nach § 35 a bewerteten Arzneimittels 
 
Durch das Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes in der gesetzlichen 
Krankenversicherung (AMNOG) ist erstmalig eine streng fristgebundene frühe 
Nutzenbewertung für Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen bei Markteintritt sowie für 
ausgewählte Bestandsmarktprodukte mit nachgelagerter differenzierter Vergütungsregelung 
eingeführt worden. 
 
Die frühe Nutzenbewertung knüpft gemäß § 35a Absatz 1 SGB V an das erstmalige 
Inverkehrbringen des Arzneimittels im deutschen Markt an. Mit diesem Zeitpunkt hat der 
pharmazeutische Unternehmer ein Dossier an den G-BA zu übermitteln, um einen 
Zusatznutzen gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie nachzuweisen. 
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Da es grundsätzlich in der freien unternehmerischen Entscheidung des pharmazeutischen 
Unternehmers liegt, ob und unter welchen Voraussetzungen er seine Arzneimittel im 
deutschen Markt vertreiben möchte, hat er auch nach dem erstmaligen Inverkehrbringen des 
Arzneimittels in Deutschland jederzeit die Möglichkeit, den Vertrieb seines Arzneimittels 
dauerhaft oder vorübergehend unter Beachtung der arzneimittelrechtlichen Vorschriften 
einzustellen. Es fehlen bisher gesetzliche Regelungen, welche Auswirkungen eine 
Vertriebseinstellung auf die Vereinbarung eines Erstattungsbetrages hat. Hierzu bedarf es 
nach Auffassung der Herstellerverbände BAH, BPI, Pro Generika und vfa klarstellender 
Regelungen. 
 
Ein Erstattungsbetrag ist nicht zu vereinbaren, wenn der pharmazeutische Unternehmer dem 
Spitzenverband Bund der Krankenkassen  mitteilt, dass er das Arzneimittel nicht weiter in 
den Verkehr bringt. Gleichzeitig ist sicherzustellen, dass Arzneimittel, deren Vertrieb 
eingestellt wird, ab dem 13. Monat nach dem Inverkehrbringen bis zur Vereinbarung oder 
Festsetzung eines Erstattungsbetrages nicht mehr zu Lasten der gesetzlichen 
Krankenversicherung oder der in § 78 Absatz 3a AMG genannten Personen erstattet 
werden.  
 
Sofern der pharmazeutische Unternehmer das Arzneimittel wieder in den Verkehr bringen 
will, hat er frühestens nach 12 Monaten Gelegenheit, eine erneute Nutzenbewertung 
aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse zu beantragen oder auf Grundlage des 
bereits bestehenden Beschlusses des Gemeinsamen Bundesausschusses über die 
Nutzenbewertung nach § 35a Absatz 3 mit dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen in 
Verhandlungen über eine Vereinbarung eines Erstattungsbetrages nach § 130 b Absatz 1 
einzutreten. 
 
 Einführung eines Höchsterstattungsbetrags für nicht festbetragsfähige Arzneimittel ohne 

Zusatznutzen 
 
Für ein Arzneimittel, für das im Rahmen der Frühbewertung nach § 35 a SGB V kein 
Zusatznutzen festgestellt wurde und das keinem Festbetrag zugeordnet werden kann, 
stehen Therapiealternativen mit vergleichbarem Nutzen zur Verfügung.  
 
Nach Auffassung der Herstellerverbände BAH und BPI ist es daher auch wegen des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung sachgerecht, für diese Arzneimittel – ähnlich den 
festbetragsfähigen Arzneimitteln ohne Zusatznutzen – einen Erstattungshöchstbetrag 
vorzusehen, bis zu dem die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten tragen. 
 
 Regelung des Vorrangs der Festbetragsgruppierung und Festbetragsfestsetzung 
 
§ 35a Absatz 4 SGB V sieht die Einordnung eines erstattungsfähigen Arzneimittels mit 
neuen Wirkstoffen in einer Festbetragsgruppe vor, soweit in dem Beschluss nach § 35a Abs. 
3 kein Zusatznutzen festgestellt wurde. Mit dieser Vorschrift wird normiert, dass ein 
Festbetrag festgesetzt werden soll, wenn ein Festbetrag festgesetzt werden kann. Lediglich 
wenn keine Zuordnung zu einer Festbetragsgruppe möglich ist, kommt § 130b Abs. 3 zur 
Anwendung. Damit geht das Gesetz von einem grundsätzlichen Vorrang der 
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Festbetragsregulierung aus. Das Verhältnis zwischen dem den pharmazeutischen 
Unternehmer in seiner unternehmerischen Freiheit erheblich einschränkenden 
Erstattungsbetrag für ein nicht festbetragsfähiges Arzneimittel ohne Zusatznutzen (mit einer 
Vergütung bis zur Höhe der Jahrestherapiekosten der zweckmäßigen Vergleichstherapie) 
und der Kostenregulierung über einen weniger eingriffsintensiven Festbetrag ist bedarf 
jedoch noch weitergehender gesetzlicher Klarstellungen.  
 
Die Herstellerverbände BAH und BPI plädieren daher dafür, dass der GKV-Spitzenverband 
verpflichtet werden sollte, eine Vereinbarung zum Erstattungsbetrag zum Zwecke der 
Festsetzung eines Festbetrages unverzüglich zu kündigen, sobald eine 
Festbetragsgruppenbildung für dieses Arzneimittel erfolgt ist. Verzögerungen durch Nicht-
Bildung von Festbetragsgruppen oder Nicht-Festsetzung von Festbeträgen sind unzulässig. 
Die Festlegung eines Erstattungsbetrages auf Grundlage der Jahrestherapiekosten einer 
zweckmäßigen Vergleichstherapie, die unterhalb bestehender Festbeträge liegt, darf nicht 
zur Verweigerung einer Festbetragsfestsetzung durch den GKV-Spitzenverband 
herangezogen werden.  
 
 Anordnung der Vertraulichkeit des Erstattungsbetrages und Änderung des 

Abrechnungsweges  
 
Es ist zu begrüßen, dass gesetzlich gewährleistet werden soll, dass die Verhandlungen 
zwischen GKV-Spitzenverband und dem pharmazeutischen Unternehmer über den 
Erstattungsbetrag nach § 130 b Abs. 1 SGB V sowie die Entscheidungen der Schiedsstelle 
und die Verhandlungen über die Rahmenvereinbarung nach § 130 b Abs. 9 SGB V, deren 
Vorbereitungen und die daraus jeweils entstehenden Informationen einschließlich der 
Beratungsunterlagen und Niederschriften vertraulich sind.  
 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowie geistiges Eigentum des pharmazeutischen 
Unternehmers stellen erhebliche Vermögenswerte dar. Dem Schutz dieser vertraulichen 
Informationen vor unberechtigtem Zugang und rechtswidriger Verwendung kommt daher 
eine große wirtschaftliche Bedeutung zu.   
 
In diesem Zusammenhang muss jedoch auch noch einmal der vom Gesetzgeber gewählte 
neue Weg zur Abwicklung Erstattungsbetrags als Rabatt auf den Abgabepreis des 
pharmazeutischen Unternehmers überprüft werden. § 130b Abs. 1 Satz 3 SGB V regelt, 
dass der Rabatt jeweils bei der Abgabe des Arzneimittels durch die Vertriebskette hindurch 
zu gewähren und damit nicht vertraulich ist: Durch diese Regulierung, zusammen mit der 
gesetzlichen Verpflichtung zur Preis- und Rabattmeldung der pharmazeutischen 
Unternehmer (via IFA-Datenbank) und die Weiterleitung dieser Informationen an 
Softwarehäuser und Apotheken, erlangen alle am Leistungsweg beteiligten Akteure Kenntnis 
über den Erstattungsbetrag als Rabatt.  
 
Aufgrund der Publizität des Erstattungsbetrages wird es weltweit und vor allem auch in 
anderen europäischen Ländern zu Preisanpassungen kommen, da nach einer Auswertung 
der London School of Economics and Political Science im Auftrag des Europäischen 
Parlaments aus dem Jahr 2011 neunzehn EU-Länder den eigenen Arzneimittelpreis mit Hilfe 
einer Referenzierung auf den deutschen Preis regulieren. Weltweit sind es sogar 28 Länder, 
wie eine Auswertung des amerikanischen Industrieverbandes PhRMA zeigt. 
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Bei jeder Anpassung des Erstattungsbetrages in Deutschland sind wieder die tatsächlichen 
Abgabepreise in anderen europäischen Ländern zu berücksichtigen, was letztlich zu einem 
folgenschweren Kellertreppeneffekt führt.  
 
Neben unmittelbaren Auswirkungen auf die internationalen Arzneimittelpreise und 
Verwerfungen insbesondere in der europäischen Arzneimittelversorgung kann es zu einer 
verzögerten Einführung von Innovationen in den deutschen Markt kommen, da dies für den 
pharmazeutischen Unternehmer die einzige Möglichkeit ist, den negativen Effekt des 
Erstattungsbetrages auf die internationalen Preise zu verringern.  
 
Die Herstellerverbände BAH, BPI, Pro Generika und vfa plädieren daher dafür, die 
Vertraulichkeit des Erstattungsbetrags kurzfristig über die Streichung des Rabatts für 
Selbstzahler zu realisieren. Ein Rabatt in gleicher Höhe könnte stattdessen entsprechend § 1 
AMRabG über die Zentrale Stelle zur Abrechnung von Arzneimittelrabatten in der PKV 
(ZESAR) abgerechnet werden.  
 
Zusätzlich ist es erforderlich, die Abwicklung des Erstattungsbetrags im System der GKV 
direkt mit den einzelnen Krankenkassen der GKV auszugestalten.  
 
 
§ 137 f SGB V-E 
 
Das BMG will die Befugnis zur Festlegung der Indikationen für DMP und die inhaltliche 
Ausgestaltung der Programme auf den G-BA übertragen. 
 
Die Übertragung weiterer Befugnisse zur Ausgestaltung von Versorgungsbereichen an die 
Selbstverwaltung ist nach Ansicht des BPI kontraproduktiv zu dem erklärten Ziel des GKV-
VSG, einen schnellen Zugang zu Innovationen zu gewährleisten.  
 
Außerdem begibt sich das BMG damit eines wesentlichen Elements nationaler Steuerung 
und Priorisierung in der Gesundheitsversorgung – auch im Hinblick auf die demographische 
Entwicklung, zumal eine fachlich-inhaltliche Kontrolle der G-BA-Entscheidungen bislang nicht 
vorgesehen ist.  
 

Die Regelung an die Anforderungen an DMPs, insbesondere die Behandlung nach dem 
aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft wird nicht ausreichend klar definiert. Die 
Aktualisierung der DMP auf den Stand der Wissenschaft wird durch ein missverständliches 
„oder“ gefährdet: Der G-BA kann somit selbst wählen, ob er existierende Leitlinien oder neue 
Erkenntnisse aus Studien berücksichtigt. Sicher ist jedoch gewollt, dass die jeweils aktuellste 
Evidenz zu berücksichtigen ist. Der jetzige Wortlaut kann von G-BA und IQWIG aber auch 
konservativ ausgelegt werden. So erklärte Prof. Windeler bei der Anhörung des IQWIG zur 
Leitlinienextraktion für das DMP Diabetes Typ 2 am 31.5.2011, der G-BA werde nur diese 
Extraktion der Leitlinien, nicht jedoch die neue Studienlage zur Bestimmung des 
Aktualisierungsbedarfs des DMP berücksichtigen. Leitlinien hätten den Vorteil einer 
"gewissen Bewährungsfrist" für neue Arzneimittel, so seine Aussage. Neue Substanzklassen 
wie GLP-1 Analoga und DPP4-Inhibitoren werden somit in DMP auch weiterhin nicht 
berücksichtigt - trotz umfassender Studienlage und vorliegender RCTs. Dieser gravierende 
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Mangel kann auch nicht dadurch behoben werden, dass die Richtlinien im Einzelfall den 
erforderlichen ärztlichen Behandlungsspielraum nicht einschränken. 

Die seit 2002 weitgehend unveränderten DMP-Leitlinien werden damit weiter 
fortgeschrieben, Innovationen für die medikamentöse Behandlung somit künftig noch später 
berücksichtigt. 

Der Stand der Wissenschaft muss aber auf Basis jeglicher verfügbarer Evidenz bestimmt 
werden und in DMP eingehen. 
 
Änderungsvorschlag:  
 
§ 137 f SGB V sollte grundsätzlich unverändert bleiben.  
 
Absatz 2 Satz 3 Nr. 1 wird wie folgt gefasst: 
 

1. „Behandlung nach dem aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft nach der 
jeweils besten, verfügbaren Evidenz sowie unter Berücksichtigung von 
evidenzbasierten Leitlinien und des jeweiligen Versorgungssektors.“  

 
 
§ 300 SGBV-E 
 
Es sollte im Gesetz klargestellt werden, wer die „weiteren Stellen“ sind. 
 
 
§ 303a ff. SGB V-E 
 
Es ist zu begrüßen, dass mit den Änderungen der §§ 303a ff. SGB V ein funktionsfähiges 
System zur Erfassung, Verarbeitung und Nutzung von Daten für versorgungsforschende 
Fragestellungen geschaffen werden soll. Der BPI hatte dies bereits im Rahmen des AMNOG 
gefordert.  
 
Unverständlicherweise soll jedoch die medizintechnische, diagnostische und 
pharmazeutische Industrie, die wesentlicher Motor versorgungsforschender Studien in 
Deutschland sind, nach § 303e SGB V-E keinen Zugang zu diesen Informationen haben. So 
sollen diese Daten nach dem Referentenentwurf der pharmazeutischen Industrie noch nicht 
einmal für Versorgungsstudien nach §35b SGB V zur Verfügung stehen.  
 
Hinzu kommt, dass diese Informationen im Wesentlichen durch Rechnungsbegleichung der 
paritätisch finanzierten Solidargemeinschaft sowie aus Bundeszuschüssen mit 
Steuermitteln angefallen sind. Daher ist es nicht einsichtig, warum andere gesellschaftliche 
Gruppen und die Industrie, die als Steuerzahler und Arbeitgeber über den Arbeitgeberanteil 
an den Sozialversicherungen diese Daten mitfinanziert hat, von einer Nutzung derselben 
ausgeschlossen werden sollten. 
 
Medizintechnische, diagnostische und pharmazeutische Unternehmen müssen daher als 
Nutzungsberechtigte in § 303 e SGB V-E ergänzt werden.   
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Artikel 11 b – Änderung des Arzneimittelgesetzes (Großhandelszuschlag) 
 
Mit dem Änderungsantrag 25 der Regierungsfraktionen (Ausschuss-Drucksache 17 (14) 
0192) soll ausweislich der Begründung lediglich klargestellt werden, dass der 
pharmazeutische Unternehmer im Direktvertrieb nicht mehr rabattieren darf als der 
Großhändler. Nach Auffassung des BPI besteht hierfür rechtlich keine Notwendigkeit.  

Die beabsichtigte Klarstellung wird mit der vorgeschlagenen Änderung des § 78 Abs. 1 AMG 
leider auch nicht erreicht – im Gegenteil: Nicht bedacht wurde offenbar, dass für die 
Berechnung des Apothekenverkaufspreises gemäß § 3 AMPreisV nach wie vor danach zu 
unterscheiden ist, ob das Arzneimittel ausschließlich im Direktvertrieb abgegeben wird oder 
ob das Arzneimittel nur neben dem Großhandel zusätzlich auch durch den 
pharmazeutischen Unternehmer im Direktvertrieb abgegeben wird. Bei letzterem berechnet 
sich der Apothekenverkaufspreis unter Einbeziehung der Großhandelsspanne (§ 3 Abs. 2 Nr. 
1 AMPreisV); bei den reinen Direktvertriebs-Arzneimitteln entfällt jedoch bei der Berechnung 
des Apothekenverkaufspreises die Großhandelsspanne (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 AMPreisV).  

Ausgehend vom nun vorgeschlagenen Gesetzeswortlaut muss der pharmazeutische 
Unternehmer aber in jedem Direktvertrieb den Großhandelszuschlag erheben – bei 
Arzneimitteln, die ausschließlich im Direktvertrieb abgegeben werden, kann der Apotheker 
den Großhandelszuschlag bei der Berechnung des Apothekenverkaufspreises gem. § 3 Abs. 
2 Nr. 2 AMPreisV gar nicht berücksichtigen und damit nicht refinanzieren. Dies dürfte eine 
nicht beabsichtigte Konsequenz sein, die nochmals geprüft werden sollte.  
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Schriftliche Stellungnahme

zu dem von der Bundesregierung eingebrachten
Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Versorgungs-

strukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung

(GKV-Versorgungsstrukturgesetz – GKV-VStG)

[BT-Drs. 17/6906]

Der Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der gesetzli-

chen Krankenversicherung (GKV-Versorgungsstrukturgesetz – GKV-VStG) vom 5. Sep-

tember 2011 sieht unter anderem eine Beschränkung – mit Wirkung für die Zukunft – des

Kreises zulässiger Gründer von medizinischen Versorgungszentren auf (1) zugelassene

Ärzte, (2) zugelassene Krankenhäuser und (3) gemeinnützige Träger vor, die auf Grund

von Zulassung oder Ermächtigung an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen; nach

dem von den Fraktionen der CDU/CSU und FDP vorgelegten Änderungsantrag 22 sollen

(4) überdies gemeinnützige Träger gründungsberechtigt sein, die nichtärztliche Dialyse-

leistungen nach § 126 Abs. 3 SGB V erbringen. Die zulässigen Rechtsformen, in denen

ein medizinisches Versorgungszentrum betrieben werden kann, werden ebenfalls be-

schränkt. In der Rechtsform einer Aktiengesellschaft dürfen medizinische Versorgungs-

zentren zukünftig nicht mehr geführt werden. Bereits bestehende medizinische Versor-

gungszentren genießen hingegen einen zeitlich unbefristeten Bestandsschutz.

verlauerka
Ausschussstempel
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Dies ergibt sich zum einen aus Art. 1 Nr. 31 lit. b) GKV-VStG (Entwurf), der die Einfü-

gung eines neuen § 95 Abs. 1a SGB V vorsieht, der unter Berücksichtigung des Ände-

rungsantrags 22 der Fraktionen von CDU/CSU und FDP wie folgt lautet:

„(1a) Medizinische Versorgungszentren können von zugelassenen Ärzten, von zu-
gelassenen Krankenhäusern oder von gemeinnützigen Trägern, die auf Grund von
Zulassung oder Ermächtigung an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen
oder die nichtärztliche Dialyseleistungen nach § 126 Absatz 3 erbringen, gegründet
werden; die Gründung ist nur in der Rechtsform einer Personengesellschaft oder ei-
ner Gesellschaft mit beschränkter Haftung möglich. Die Zulassung von medizini-
schen Versorgungszentren, die am [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel
12 Absatz 1] bereits zugelassen sind, gilt unabhängig von der Trägerschaft und der
Rechtsform des medizinischen Versorgungszentrums unverändert fort.“

Zum anderen regelt Art. 1 Nr. 31 lit. c) bb) GKV-VStG (Entwurf) in der Fassung des Än-

derungsantrags 22 der Fraktionen von CDU/CSU und FDP, dass in § 95 Abs. 2 Satz 6

SGB V die Wörter „juristischen Personen des Privatrechts“ durch die Wörter „Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung“ ersetzt werden.

Der Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit aus dem Juni 2011 wer-

den in Bezug auf die soeben genannten Neuregelungen in einer Stellungnahme durch den

Medizinrechtsausschuss des Deutschen Anwaltvereins (nachfolgend: „Stellungnahme“)

sowie in einem Rechtsgutachten der Rechtsanwaltskanzlei Gleiss Lutz (im Auftrag des

Bundesverbandes Medizinische Versorgungszentren – Gesundheitszentren – Integrierte

Versorgung e.V. – BMVZ, nachfolgend als „Rechtsgutachten“ bezeichnet) als verfas-

sungswidrig angesehen. Die zukünftigen Beschränkungen des Kreises potentieller Grün-

der eines medizinischen Versorgungszentrums sowie der Rechtsform verstoße gegen

Art. 12 Abs. 1, Art. 9 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 GG. Das im Auftrag des BMVZ erstellte

Rechtsgutachten hält die Neuregelung bezüglich der zulässigen Gründer eines medizini-

schen Versorgungszentrums darüber hinaus für unvereinbar mit dem europäischen Uni-

onsrecht.

Wie sich sowohl aus dem Gutachtenauftrag zu dem Rechtsgutachten (S. 19) als auch der

Argumentation dieses Gutachtens ergibt, werden die Einwände allein in Bezug auf die

zukünftige Begrenzung des Gründerkreises sowie der Rechtsformen erhoben. Bereits be-

stehende medizinische Versorgungszentren genießen nach Art. 1 Nr. 31 lit. b) GKV-

VStG (Entwurf) in der Fassung des Änderungsantrags 22 der Fraktionen von CDU/CSU

und FDP einen zeitlich unbefristeten und umfassenden Bestandsschutz, so dass diesbe-

züglich keine Bedenken zu erheben sind (vgl. auch BT-Drs. 17/6906, S. 71).

Im Folgenden wird untersucht, ob die verfassungs- und europarechtlichen Einwände im

Hinblick auf den Kreis der Gründungsberechtigten und die zulässigen Rechtsformen ei-

nes medizinischen Versorgungszentrums zu Recht erhoben werden. Der hiesigen Stel-

lungnahme liegt der Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen
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in der gesetzlichen Krankenversicherung vom 5. September 2011 (BT-Drs. 17/6906) zu-

grunde. Ebenfalls Berücksichtigung konnten noch die Änderungsanträge der Fraktionen

der CDU/CSU und FDP vom 5. und 10. Oktober 2011 finden [Deutscher Bundestag,

Ausschuss f. Gesundheit, Ausschussdrs. 17(14)0190(neu) sowie Ausschussdrs.

17(14)0192]. Die dieser Stellungnahme zugrundeliegende Gesetzesfassung wie auch de-

ren Begründung unterscheiden sich deshalb – wenn auch nicht wesentlich – von der Fas-

sung des Referentenentwurfs, welcher der zuvor genannten Stellungnahme des

Anwaltvereins und dem Rechtsgutachten jeweils als Grundlage diente.

A. Vereinbarkeit von Art. 1 Nr. 31 GKV-VStG (Entwurf) mit Verfassungs-

recht

Der folgenden verfassungsrechtlichen Analyse werden die verfassungsrechtlichen Maß-

stäbe zugrunde gelegt, wie sie das Bundesverfassungsgericht in seiner Rechtsprechung

insbesondere zum Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung entwickelt hat.

I. Vereinbarkeit mit Art. 12 Abs. 1 GG

1. Eröffnung des Schutzbereichs der Berufsfreiheit

Art. 12 Abs. 1 GG schützt als einheitliches Grundrecht die Berufsfreiheit (vgl. BVerfGE

7, 377, 402). Er „konkretisiert das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit im

Bereich der individuellen Leistung und Existenzerhaltung“ (BVerfGE 101, 331, 347; fast

wortgleich BVerfGE 110, 226, 251). Ausprägungen wirtschaftlicher Betätigungsfreiheit

sind auch die Freiheit zur Gründung eines Unternehmens und des Marktzutritts, die Or-

ganisationsfreiheit sowie ganz allgemein die Freiheit der Unternehmensführung (Sodan,

in: ders., Grundgesetz, 2. Aufl. 2011, Art. 12 Rn. 14). Weil es im vorliegenden Zusam-

menhang um Fragen der wirtschaftlichen Tätigkeit von Unternehmern geht, insbesondere

um die Zulässigkeit der Gründung medizinischer Versorgungszentren und die zulässige

Rechtsform, ist der Schutzbereich des Art. 12 Abs. 1 GG eröffnet.

2. Eingriff in den Schutzbereich der Berufsfreiheit

Da mit Inkrafttreten der geplanten Neuregelung der Kreis zulässiger Gründer von medi-

zinischen Versorgungszentren kleiner ist als nach dem status quo, stellt sich die Neufas-

sung des § 95 SGB V für alle diejenigen, die zukünftig kein medizinisches Versorgungs-

zentrum oder dieses zumindest nicht mehr in der gewünschten Rechtsform der Aktienge-

sellschaft (AG) gründen können, als Eingriff in die Berufsfreiheit dar. Nur im Hinblick

auf diese Neugründungen ist die verfassungsrechtliche Zulässigkeit der beabsichtigten

Regelungen zu prüfen, da für bereits bestehende medizinische Versorgungszentren ein

umfassender Bestandsschutz vorgesehen ist.
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3. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung des Eingriffs

Der auf Gesetz beruhende Eingriff in den Schutzbereich des Art. 12 Abs. 1 GG kann je-

doch verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein. Das Bundesverfassungsgericht differenziert

in seiner Rechtsprechung bei der Prüfung der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung ei-

nes Eingriffs in die Berufsfreiheit, auf welcher Stufe der Eingriff ansetzt; unterschieden

werden Berufsausübungsregelungen (1. Stufe) sowie subjektive (2. Stufe) und objektive

Berufszulassungsvoraussetzungen (3. Stufe). Hiermit ist die sog. Drei-Stufen-Theorie

angesprochen (vgl. BVerfGE 7, 377, 405 ff.), die trotz gewisser Modifikationen nach wie

vor die Prüfungsdichte vorgibt und eine spezielle Ausprägung des Verhältnismäßigkeits-

grundsatzes darstellt.

„Am freiesten ist der Gesetzgeber, wenn er eine reine Ausübungsregelung trifft, die auf

die Freiheit der Berufswahl nicht zurückwirkt, vielmehr nur bestimmt, in welcher Art und

Weise die Berufsangehörigen ihre Berufstätigkeit im einzelnen zu gestalten haben“

(BVerfGE 7, 377, 405 f.). Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

sind Regelungen der Berufsausübung verhältnismäßig, „wenn sie durch hinreichende

Gründe des Gemeinwohls gerechtfertigt werden, wenn das gewählte Mittel zur Errei-

chung des verfolgten Zweckes geeignet und auch erforderlich ist und wenn bei einer Ge-

samtabwägung zwischen der Schwere des Eingriffs und dem Gewicht der ihn rechtferti-

genden Gründe die Grenze der Zumutbarkeit noch gewahrt ist“ (BVerfGE 68, 272, 282;

fast wortgleich BVerfGE 61, 291, 312; 106, 181, 192). Demgegenüber gelten für subjek-

tive und objektive Berufswahlregelungen aufgrund ihres intensiveren Eingriffscharakters

strengere Anforderungen (vgl. BVerfGE 7, 377, 403; 11, 30, 42; 12, 144, 148; BVerfG

[Kammerbeschl.], NJW 2008, 1293).

Vorliegend handelt es sich um Berufsausübungsregelungen, mithin um eine Regelungska-

tegorie mit der geringsten Eingriffsintensität. Den Leistungserbringern, die nach der bis-

herigen Rechtslage medizinische Versorgungszentren gründen durften wie z. B. Sanitäts-

häusern, wird lediglich die Ausübung eines schmalen Randbereichs der bislang mögli-

chen Berufstätigkeit versperrt. Die verbleibende Tätigkeit, die den Kern der jeweiligen

Berufe ausmacht, bleibt hingegen völlig unberührt. Der Eingriff regelt somit nur Modali-

täten der Berufsausübung, stellt jedoch keine Berufswahlregelung dar, noch kommt er

einer solchen nahe. Erst seit dem Jahre 2004 besteht überhaupt die Möglichkeit der Grün-

dung von medizinischen Versorgungszentren, was aus historischer Sicht ebenfalls gegen

die Bedeutung der Gründung von medizinischen Versorgungszentren als Teil der Berufs-

freiheit spricht. Wenn sich schließlich zum 4. Quartal 2009 lediglich 278 medizinische

Versorgungszentren in der Trägerschaft sonstiger Leistungserbringer (also nicht zugelas-

sener Ärzte und zugelassener Krankenhäuser) befanden (vgl. die von der Kassenärztli-

chen Bundesvereinigung mitgeteilten Zahlen, zitiert nach BT-Drs. 17/3131, S. 3), so ist

dies ebenfalls ein Indiz dafür, dass das Interesse und Bedürfnis an der Gründung medizi-

nischen Versorgungszentren durch sonstige Leistungserbringer eher gering zu sein

scheint. Dies spricht ebenfalls gegen eine hohe Intensität der geplanten Neuregelung.
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Der Ausschluss der AG als zulässiger Rechtsform des medizinischen Versorgungszen-

trums ist gleichfalls ein wenig intensiver Eingriff. Erstens bezieht er sich nur auf zukünf-

tige Gründungen; medizinische Versorgungszentren, die bereits in der Rechtsform einer

AG bestehen, dürfen diese beibehalten. Da mit der GmbH eine weitere Kapitalgesell-

schaft als mögliche Rechtsform des medizinischen Versorgungszentrums besteht und

auch weitere Rechtsformen (wie z. B. die Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder die Part-

nerschaft) zur Verfügung stehen, ist der Ausschluss einer einzelnen Rechtsform, in der

ohnehin nur sehr wenige medizinische Versorgungszentren organisiert sind, nicht beson-

ders intensiv und betrifft lediglich die Berufsausübungsfreiheit.

Da vorliegend Berufsausübungsregelungen in Rede stehen, reicht es aus, wenn ein hinrei-

chender Grund des Gemeinwohls besteht und die Regelungen geeignet, erforderlich so-

wie angemessen sind.

a) Legitimer Zweck

Die Bundesregierung verfolgt ausweislich der Begründung zu ihrem Gesetzentwurf einen

legitimen Zweck. Dort heißt es am Anfang unter B. 8., dass die „Modifizierung der Zu-

lassungsregelungen für Medizinische Versorgungszentren zur Sicherung der Unabhän-

gigkeit medizinischer Entscheidungen“ diene (BT-Drs. 17/6906, S. 3). Auf S. 46 – im

Allgemeinen Teil der Begründung, A. II. 2. 8. – wird ausgeführt: „Die Zulassungsrege-

lungen für Medizinische Versorgungszentren (MVZ) werden modifiziert mit dem Ziel,

die Unabhängigkeit medizinischer Entscheidungen zu sichern. Hierzu gehört insbesonde-

re die Beschränkung der MVZ-Gründungsberechtigung auf Vertragsärzte und Kranken-

häuser mit Ausnahmeregelung aus Versorgungsgründen für gemeinnützige Trägerorgani-

sationen. Die Leitung der medizinischen Versorgung des MVZ muss rechtlich und fak-

tisch in ärztlicher Hand liegen.“ Eine ausführlichere Begründung, gerade im Hinblick auf

die Neuregelung in § 95 SGB V, findet sich auf S. 70 ff. Hieraus ergibt sich ebenfalls,

dass Zweck der Regelung der Gesundheitsschutz der Bevölkerung ist. Es soll sicherge-

stellt sein, dass medizinische Maßnahmen und Leistungen allein aufgrund medizinischer

Notwendigkeiten verordnet oder angewendet werden und damit sachfremde Erwägungen

ausgeschlossen sind. Wörtlich heißt es:

„Zu Buchstabe b

Durch den neu eingefügten Absatz 1a werden die Gründungsvoraussetzungen für
medizinische Versorgungszentren neu gefasst. Die Erfahrungen der letzten Jahre
haben gezeigt, dass medizinische Versorgungszentren besonders in den kapitalin-
tensiven Bereichen wie der Labormedizin oder der operierenden Augenheilkunde
immer häufiger von Investoren gegründet werden, die keinen fachlichen Bezug zur
medizinischen Versorgung haben, sondern allein Kapitalinteressen verfolgen. In
den medizinischen Versorgungszentren, die von solchen Investoren gegründet wer-
den, besteht die Gefahr, dass medizinische Entscheidungen von Kapitalinteressen
beeinflusst werden. Das mit der Beschränkung der Gründungsberechtigung für me-
dizinische Versorgungszentren auf die an der medizinischen Versorgung der Versi-
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cherten teilnehmenden Leistungserbringer verfolgte Ziel, den medizinisch-
fachlichen Bezug der Gründer zu gewährleisten, ist nicht vollständig erreicht wor-
den, weil Kapitalgeber z. B. durch den Kauf eines Pflegedienstes oder eines Hilfs-
mittelerbringers die Voraussetzungen zur Gründung von medizinischen Versor-
gungszentren im gesamten Bundesgebiet erfüllen können. Dadurch stehen in Berei-
chen wie z. B. der Augenheilkunde teilweise immer weniger Vertragsarztsitze für
freiberuflich tätige Ärzte in eigener Praxis zur Verfügung. Diese Entwicklung birgt
Gefahren für die Unabhängigkeit medizinischer Entscheidungen von Kapitalinteres-
sen. Um dem entgegenzuwirken können künftig medizinische Versorgungszentren
nach Satz 1 nur noch von den zur vertragsärztlichen Versorgung zugelassenen Ärz-
ten und von nach § 108 zugelassenen Krankenhäusern gegründet werden. Die
Gründungsberechtigung wird dadurch auf Leistungserbringer konzentriert, die bis-
her den Großteil der ambulanten und stationären ärztlichen Versorgung der Versi-
cherten geleistet haben. Sonstige Leistungserbringer nach dem SGB V, die nicht an
der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen, sind künftig nicht mehr berechtigt,
medizinische Versorgungszentren zu gründen. Damit werden diejenigen Leistungs-
erbringer ausgeschlossen, über deren Ankauf bisher Investoren ohne fachlichen Be-
zug zur medizinischen Versorgung die Voraussetzungen für die Gründung von me-
dizinischen Versorgungszentren erfüllt haben. Eine Ausnahme gilt für gemeinnützi-
ge Trägerorganisationen, die oftmals einen wichtigen Beitrag für die Versorgung
der Versicherten leisten. Da aufgrund der Gemeinnützigkeit keine Mittelabflüsse an
private, rein gewinnorientierte Organisationen zu erwarten sind, ist eine Beeinflus-
sung der ärztlichen Entscheidungen durch sachfremde Erwägungen nicht zu be-
fürchten.
Als zulässige Rechtsformen für medizinische Versorgungszentren sind künftig nur
noch Personengesellschaften, d. h. Gesellschaften bürgerlichen Rechts, Partner-
schaftsgesellschaften oder Ärztegesellschaften nach § 32a der Musterberufsordnung
der Ärzte, sowie Gesellschaften mit beschränkter Haftung zugelassen. Insbesondere
durch den Ausschluss von Aktiengesellschaften als zulässiger Rechtsform für medi-
zinische Versorgungszentren wird die Unabhängigkeit ärztlicher Entscheidungen
von reinen Kapitalinteressen gewährleistet. So begründet der Betrieb eines medizi-
nischen Versorgungszentrums in der Form einer Aktiengesellschaft die Gefahr, dass
medizinische Entscheidungen von Kapitalinteressen beeinflusst werden“ (BT-Drs.
17/6906, S. 70 f.)

Es liegt also ein „hinreichender Grund des Gemeinwohls“ im Sinne der Drei-Stufen-

Theorie vor.

b) Geeignetheit

Die umstrittenen Regelungen müssten auch geeignet sein, den angestrebten Zweck zu

erreichen. Ein Mittel ist im Sinne des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit geeignet,

„wenn mit seiner Hilfe der gewünschte Erfolg gefördert werden kann“ (BVerfGE 30,

292, 316; 115, 276, 308; BVerfG [Kammerbeschl.], NJW 2011, 1578, 1580). Das Mittel

muss also nicht optimal, sondern nur der Zweckerreichung dienlich sein (Dreier, in: ders.,
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Grundgesetz, 2. Aufl. 2004, Vorb. Art. 1 Rn. 147). Das Bundesverfassungsgericht hat

dem Gesetzgeber im Rahmen von dessen wirtschafts-, arbeits- und sozialpolitischen Ent-

scheidungsfreiheit einen grundsätzlich nicht nachprüfbaren Prognosespielraum bzw. eine

Einschätzungsprärogative hinsichtlich der Ungewissheit über die Auswirkungen eines

Gesetzes eingeräumt und sich darauf beschränkt, unter Berücksichtigung des zu prüfen-

den Sachbereichs, der Beurteilungsmöglichkeit und der Bedeutung der betroffenen

Rechtsgüter eine Evidenzkontrolle (vgl. BVerfGE 37, 1, 20; 40, 196, 223), eine Vertret-

barkeitskontrolle (vgl. BVerfGE 25, 1, 2 ff.; 77, 84, 106) oder eine weitgehende inhaltli-

che Kontrolle (vgl. BVerfGE 7, 377, 415; 45, 187, 237 ff.) durchzuführen. Der vom Ge-

setzgeber angestrebte Erfolg muss aber bei einer ex-ante-Betrachtung zumindest als mög-

lich erscheinen (vgl. BVerfGE 25, 1, 12 f.; 96, 10, 23). Das eingesetzte Mittel ist also 

nicht geeignet und daher unverhältnismäßig, wenn es „objektiv untauglich“ (BVerfGE

16, 147, 181; BVerfG [Kammerbeschl.], NJW 2011, 1578, 1580), „objektiv ungeeignet“

(BVerfGE 17, 306, 317) oder „schlechthin ungeeignet“ (BVerfGE 19, 119, 127; 73, 301,

317) ist. Es kommt folglich darauf an, ob sich der Gesetzgeber an einer sachgerechten

und vertretbaren Beurteilung des erreichbaren Datenmaterials orientiert und die ihm zu-

gänglichen Erkenntnisquellen ausgeschöpft hat, um die voraussichtlichen Auswirkungen

der Regelung so zuverlässig wie möglich abschätzen zu können (BVerfGE 50, 290,

333 f.; vgl. dazu ferner BVerfGE 90, 145, 173). Insbesondere zum Recht der gesetzli-

chen Krankenversicherung hat das Bundesverfassungsgericht ausgeführt:

„Der Gesetzgeber hat vor allem im Gesundheitswesen bei der Festlegung und Aus-
gestaltung sozialpolitischer Ziele einen weiten Gestaltungsspielraum“ (BVerfGE
114, 196, 248).

An diesen Maßstäben gemessen, erweisen sich die beabsichtigten Neuregelungen als ge-

eignet. Sie führen dazu, dass künftig nur bestimmte gemeinnützige Träger oder zugelas-

sene Ärzte bzw. Krankenhäuser ein medizinisches Versorgungszentrum gründen dürfen.

Die Annahme des Gesetzgebers, bei dieser Gruppe sei die Gefahr am geringsten, dass

sachfremde, nicht-medizinische Erwägungen Einfluss auf das ärztliche Verhalten näh-

men, ist plausibel dargelegt worden und nach den Maßstäben des Bundesverfassungsge-

richts nicht zu beanstanden. Dies gilt umso mehr, als der bisherige Kreis zulässiger Grün-

der eines medizinischen Versorgungszentrums sehr weit war. So konnten bislang auch

Heilmittelerbringer gemäß § 124 SGB V, Hilfsmittelerbringer im Sinne von § 126 SGB V

oder Vertragspartner der Soziotherapie nach § 132b SGB V ein medizinisches Versor-

gungszentrum gründen (vgl. Niggehoff, in: Sodan, Handbuch des Krankenversicherungs-

rechts, 2010, § 18 Rn. 18 f.). Bei diesen handelt es sich um Leistungserbringer, die von

unmittelbarer ärztlicher Tätigkeit vergleichsweise weit entfernt sind.

„Betrachtet man die verschiedenen Teilnahmeformen im vertragsärztlichen System
und die damit generierte Gründereigenschaft, kann im Ergebnis ‚jedermann‘ z. B.
durch Gründung eines Sanitätshauses, einer Pflegedienst-GmbH oder auch durch
Errichtung einer – etwas komplexeren – Einrichtung ein Medizinisches Versor-
gungszentrum gründen und mittelbar betreiben. Damit sind auch Kapitalgesell-
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schaften und inländische wie ausländische Unternehmen als Betreiber von Kran-
kenhäusern denkbare Gründer eines Medizinischen Versorgungszentrums“
(Niggehoff, in: Sodan, Handbuch des Krankenversicherungsrechts, 2010, § 18 Rn.
24).

„Ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Tätigkeit der Gesellschafter und
der MVZ-Tätigkeit wird nicht verlangt“ (so ausdrücklich Rau, DStR 2004, 640,
642).

Nicht zuletzt deshalb war diese Weite der Gründungsmöglichkeiten auch bei Einführung

von medizinischen Versorgungszentren umstritten (vgl. zum Kompromisscharakter der

Ursprungsnorm Behnsen, Das Krankenhaus 2004, 602, 603 ff.). Durch die Begrenzung

des Kreises der Gründer eines medizinischen Versorgungszentrums soll nach der gesetz-

geberischen Konzeption des GKV-VStG (Entwurf) dieser unmittelbare Zusammenhang

hergestellt oder nur ausnahmsweise dort durchbrochen werden, wo aufgrund der Ge-

meinnützigkeit des Gründers nicht zu erwarten ist, dass medizinische Entscheidungen

durch sachfremde Erwägungen beeinflusst werden. Die maßgeblichen Kriterien sind so-

mit Sachnähe zur medizinischen Behandlung oder Fehlen eines unmittelbaren Gewinn-

strebens aufgrund der Gemeinnützigkeit. Hierbei handelt es sich um sachliche, nicht zu

beanstandende Differenzierungsmerkmale.

Dass sich der Gesetzgeber nicht darauf verlassen will, dass die Unabhängigkeit der ärztli-

chen Entscheidungen ausschließlich durch Anforderungen an die ärztliche Leitung si-

chergestellt wird – die übrigens durch Art. 1 Nr. 31 lit. a) aa) GKV-VStG (Entwurf) eben-

falls verschärft werden –, sondern zusätzlich dieses Ziel durch die Begrenzung des Grün-

derkreises zu gewährleisten beabsichtigt, ist nachvollziehbar und im Rahmen des gesetz-

geberischen Wertungs- und Beurteilungsspielraums verfassungsrechtlich nicht zu bean-

standen. Denn die Begrenzung des Gründerkreises leistet zumindest auch einen Beitrag

zur Zielerreichung. Mehr ist nach der bundesverfassungsgerichtlichen Rechtsprechung im

Hinblick auf die Eignung nicht erforderlich.

Dem steht nicht entgegen, dass der Bundesregierung in Bezug auf medizinische Versor-

gungszentren keine konkreten Daten zu möglichen Gefahren durch sachfremde Erwägun-

gen bei medizinischen Entscheidungen vorliegen (vgl. BT-Drs. 17/3131, S. 11 – zu Frage

14.). Denn der Gesetzgeber darf nicht erst dann handeln, wenn Gefahren eingetreten und

konkret messbar sind. Er darf vielmehr auch dann handeln, wie sich aus der zuvor zitier-

ten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ergibt, wenn das Ausmaß eventueller

Gefahren noch nicht verlässlich abgeschätzt werden kann, selbst wenn sich die Einschät-

zung später als unzutreffend herausstellen sollte. In der Rechtsprechung des Europäischen

Gerichtshofs liest sich dies bezüglich des deutschen Fremd- und Mehrbesitzverbots für

Apotheken wie folgt:

„Hierbei muss der Mitgliedstaat, wenn eine Ungewissheit hinsichtlich des Vorlie-
gens oder der Bedeutung der Gefahren für die menschliche Gesundheit bleibt,
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Schutzmaßnahmen treffen können, ohne warten zu müssen, bis der Beweis für das
tatsächliche Bestehen dieser Gefahren vollständig erbracht ist“ (EuGH, NJW 2009,
2112, 2113 – DocMorris II).

Schließlich ist auch das Argument, dass die Rechtsform kein Indiz für mögliche unsachli-

che Erwägungen sei, in diesem Zusammenhang nicht zielführend. Denn wie die Geset-

zesbegründung – zutreffend – ausführt, weisen Aktiengesellschaften einen Gesellschaf-

terverbund auf, „der typischerweise lockerer ist als bei Personengesellschaften und

GmbHs. Auch sind ihre Anteile generell umlauffähiger, der Einfluss der Mitglieder auf

die Geschäftsführung ist geringer. Das führt dazu, dass bei der Aktiengesellschaft der

Aspekt des kollektiven Kapitaleinsatzes zur Vermögensvermehrung typischerweise stär-

ker im Vordergrund steht als bei anderen Gesellschaftsformen. Gegen die Zulassung der

Aktiengesellschaft als Gründer von MVZ spricht auch, dass die Regelungen zur Praxis-

nachfolge von medizinischen Versorgungszentren nach § 103 Absatz 4d Satz 3 eine ein-

fach zu treffende, eindeutige Aussage zu der Frage erfordert, ob die Mehrheit der Ge-

schäftsanteile und der Stimmrechte Ärzten zusteht. Diesem Erfordernis kann in Aktienge-

sellschaften wegen der einfacheren Übertragbarkeit von Aktien regelmäßig nicht in glei-

cher Weise Rechnung getragen werden, wie in Gesellschaften mit beschränkter Haftung“

(BT-Drs. 17/6906, S. 71).

Dies stellt unter Berücksichtigung des gesetzgeberischen Spielraums einen hinreichenden

Differenzierungsgrund dar, der zur Eignung der Regelung beiträgt.

c) Erforderlichkeit

Das gewählte Mittel ist erforderlich, wenn sich der Zweck der staatlichen Maßnahme

nicht durch ein anderes, gleich wirksames Mittel erreichen lässt, welches das betroffene

Grundrecht nicht oder weniger stark einschränkt (vgl. etwa BVerfGE 30, 292, 316; 78,

38, 50; 90, 145, 172). Es kommt also darauf an, ob ein „milderes Mittel“ ersichtlich ist

(BVerfGE 91, 207, 222), welches aber eben die gleiche Effektivität aufweisen muss.

Auch im Hinblick auf die Erforderlichkeit steht dem Gesetzgeber im Rahmen von dessen

wirtschafts-, arbeits- und sozialpolitischen Entscheidungsfreiheit ein grundsätzlich nicht

nachprüfbarer Prognosespielraum bzw. eine Einschätzungsprärogative hinsichtlich der

Ungewissheit über die Auswirkungen eines Gesetzes zu.

Wenn argumentiert wird, dass die bereits geltenden und im Entwurf des GKV-VStG zu-

sätzlich vorgesehenen Maßnahmen zum Schutz der ärztlichen Therapiefreiheit vor un-

sachlicher Beeinflussung ausreichend seien, kann hieraus gleichwohl nicht der Schluss

der fehlenden Erforderlichkeit der Neuregelungen im Hinblick auf den Gründerkreis und

die zulässigen Rechtsformen gezogen werden.

Zwar wäre es „milder“, auf diese Maßnahmen zu verzichten. Jedoch wäre auch die Effek-

tivität des Schutzes vor sachfremden Erwägungen geringer, da auf ein zusätzliches Siche-
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rungselement verzichtet würde. Die von der Bundesregierung vertretene Auffassung, dass

auch Regelungen im Hinblick auf den möglichen Gesellschafterkreis und die Rechtsform

eines medizinischen Versorgungszentrums einen Beitrag zum Gesundheitsschutz leisten,

ist – wie im Rahmen der Prüfung der Geeignetheit des gewählten Mittels bereits darge-

legt wurde – verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Deshalb muss dieser zusätzliche

Beitrag auch im Rahmen der Prüfung der Erforderlichkeit Berücksichtigung finden. Eine

Regelung ist nur dann nicht erforderlich, wenn die Alternative sich bei gleicher Wirk-

samkeit als milder erweist. Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall, da die Regelungen

zum Gründerkreis und zur Rechtsform eines medizinischen Versorgungszentrums einen

zusätzlichen Beitrag zur Erhöhung des Schutzniveaus leisten.

d) Angemessenheit

Erweist sich die staatliche Maßnahme zur Erreichung des erstrebten Zwecks als erforder-

lich, so bedarf es als letzten Schrittes in der Verhältnismäßigkeitsprüfung der Untersu-

chung der Zumutbarkeit des Betroffenen. Diese wird auch als Angemessenheit, Propor-

tionalität oder Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne bezeichnet. Dabei geht es um die

Herstellung einer Zweck-Mittel-Relation, um eine übermäßige Belastung des Betroffenen

ermitteln zu können. Das Bundesverfassungsgericht sieht den Sinn dieser letzten Stufe

der Verhältnismäßigkeitsprüfung darin, „die als geeignet und erforderlich erkannten

Maßnahmen einer gegenläufigen Kontrolle im Blick darauf zu unterwerfen, ob die einge-

setzten Mittel unter Berücksichtigung der davon ausgehenden Grundrechtsbeschränkun-

gen für den Betroffenen noch in einem angemessenen Verhältnis zu dem dadurch er-

reichbaren Rechtsgüterschutz stehen. […] Daraus folgt, daß unter Umständen der an sich

in legitimer Weise angestrebte Schutz zurückstehen muß, wenn das eingesetzte Mittel zu

einer unangemessenen Beeinträchtigung der Rechte des Betroffenen führen würde“

(BVerfGE 90, 145, 185).

Die Neuregelungen in Bezug auf medizinische Versorgungszentren führen zu keinen

übermäßigen Eingriffen in die Berufsausübungsfreiheit. Gegenteiliges wurde auch – so-

weit ersichtlich – bislang nicht vorgetragen. Weder die Stellungnahme noch das Rechts-

gutachten enthalten Ausführungen dazu, dass es den Neuregelungen an der Angemessen-

heit fehle. Dies ist zutreffend, denn wie bereits zuvor anhand der bundesverfassungsge-

richtlichen Maßstäbe dargelegt wurde, handelt es sich um wenig intensive Eingriffe. Die-

sen steht jedoch – wie auch das Rechtsgutachten konzediert (S. 34) – ein rechtfertigender

Belang gegenüber, der „erhebliches Gewicht“ hat. Somit können die hier untersuchten

Regelungen, die ohnehin lediglich mit Wirkung für die Zukunft bei gleichzeitigem Be-

standsschutz für bereits bestehende medizinische Versorgungszentren gelten, im Verhält-

nis zu dem Zweck des Gesundheitsschutzes nicht als unzumutbar angesehen werden.
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II. Vereinbarkeit mit Art. 9 Abs. 1 GG

Das bereits zitierte Rechtsgutachten sieht durch den geplanten Ausschluss bestimmter

Leistungserbringer aus dem Kreis zulässiger Gründer medizinischer Versorgungszentren

eine Verletzung der durch Art. 12 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 9 Abs. 1 GG gewährleis-

teten „beruflich-gewerblichen Organisationsfreiheit“. Unabhängig davon, ob der Schutz-

bereich des Art. 9 Abs. 1 GG überhaupt vor Eingriffen wie den genannten Neuregelungen

schützen will (vgl. hierzu Sodan, in: ders., Grundgesetz, 2. Aufl. 2011, Art. 9 Rn. 4 ff.),

liegt kein Grundrechtsverstoß vor. Denn eine Verletzung von Art. 12 Abs. 1 in Verbin-

dung mit Art. 9 Abs. 1 GG wird auf dieselben Gründe gestützt wie im Rahmen der Her-

leitung einer vermeintlichen Verletzung von Art. 12 Abs. 1 GG. Eine andere Beurteilung

ist somit auch in Anwendung von Art. 9 Abs. 1 GG nicht angezeigt.

III. Vereinbarkeit mit Art. 3 Abs. 1 GG

Fraglich ist ferner, ob die Neuregelungen im Hinblick auf Art. 3 Abs. 1 GG verfassungs-

gemäß sind. Diese Grundrechtsnorm enthält ein Verbot nicht gerechtfertigter Ungleich-

behandlungen. Ein Verstoß hiergegen liegt dann vor, wenn „wesentlich Gleiches willkür-

lich ungleich“ bzw. „wesentlich Ungleiches willkürlich gleich“ behandelt wird (BVerfGE

4, 144, 155; 78, 104, 121; vgl. ferner etwa BVerfGE 112, 164, 174).

„Bei der Überprüfung eines Gesetzes auf seine Vereinbarkeit mit dem Gleichheits-
grundsatz ist vom Bundesverfassungsgericht nicht zu untersuchen, ob der Gesetz-
geber die zweckmäßigste oder gerechteste Lösung gefunden hat, sondern nur, ob er
die verfassungsrechtlichen Grenzen seiner Gestaltungsfreiheit überschritten hat“
(BVerfGE 122, 151, 174).

Im vorliegenden Zusammenhang wird gerügt, dass die Neuregelungen zu Unrecht zwi-

schen zugelassenen Ärzten, zugelassenen Krankenhäusern, gemeinnützigen Trägern, die

aufgrund von Zulassung oder Ermächtigung teilnehmen, sowie solchen, die nichtärztliche

Dialyseleistungen nach § 126 Abs. 3 SGB V erbringen, einerseits und allen übrigen Leis-

tungserbringern andererseits differenzieren. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass bei

den „privilegierten“ Einrichtungen entweder ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen

der Gründung des medizinischen Versorgungszentrums und der beruflichen Tätigkeit

besteht oder die Gefahr sachfremder finanzieller Erwägungen aufgrund der Gemeinnüt-

zigkeit deutlich herabgesetzt ist. Diese Kriterien sind verfassungsrechtlich nicht zu bean-

standen. Im Übrigen wurde bereits im Rahmen der Prüfung von Geeignetheit und Erfor-

derlichkeit ausgeführt, dass der Gesetzgeber einen weiten Gestaltungsspielraum bei der

Regelung der gesetzlichen Krankenversicherung hat. Gleiches gilt auch im Hinblick auf

Art. 3 Abs. 1 GG (BVerfGE 113, 167, 215; 122, 151, 174 ff.). Wörtlich führte das Bun-

desverfassungsgericht im Hinblick auf Art. 3 Abs. 1 GG aus:
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„Für den Bereich des Sozialversicherungs-, insbesondere des Krankenversiche-
rungsrechts betont das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung […]
die […] weitgehende sozialpolitische Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers. […] Im
Spannungsfeld zwischen dem Schutz der Freiheit des Einzelnen und den Anforde-
rungen einer sozialstaatlichen Ordnung hat der Gesetzgeber eine weite Gestaltungs-
freiheit. Das Bundesverfassungsgericht hat sozialpolitische Entscheidungen des Ge-
setzgebers anzuerkennen, solange seine Erwägungen weder offensichtlich fehlsam
noch mit der Wertordnung des Grundgesetzes unvereinbar sind“ (BVerfGE 113,
167, 215).

B. Vereinbarkeit mit europäischem Unionsrecht

Schließlich ist zu prüfen, inwieweit die zuvor dargestellten Regelungen des GKV-VStG

(Entwurf) mit dem europäischen Unionsrecht vereinbar sind. In Betracht kommt ein Ver-

stoß gegen die Niederlassungsfreiheit des Art. 49 AEUV sowie gegen Art. 20 EU-

Grundrechtecharta.

I. Vereinbarkeit mit der Niederlassungsfreiheit

1. Schutzbereich der Niederlassungsfreiheit

Die Niederlassungsfreiheit des Art. 49 AEUV, dessen Schutzbereich vor allem freiberuf-

liche Tätigkeiten umfasst, gewährleistet das Recht zur Aufnahme und Ausübung selb-

ständiger Erwerbstätigkeit (EuGH, NJW 2001, 3614 – Überseering). Sie ist betroffen,

sobald ein grenzüberschreitender Bezug, also ein über die Grenzen der Mitgliedstaaten

hinausreichender Sachverhalt, vorliegt, der nicht bereits durch das Sekundärrecht der

Union geregelt ist (vgl. EuGH, NJW 2011, 2941 – Kommission/Deutschland). Dies wäre

der Fall, wenn Leistungserbringer aus einem anderen Mitgliedstaat der EU in Deutsch-

land ein medizinisches Versorgungszentrum gründen wollen. Auf rein nationale Sachver-

halte findet Art. 49 AEUV keine Anwendung.

2. Beeinträchtigung der Niederlassungsfreiheit

Sollte ein solcher grenzüberschreitender Bezug vorliegen, fragt sich, ob die Beschrän-

kung des Gründerkreises einen Eingriff in die Niederlassungsfreiheit darstellt. Das Uni-

onsrecht differenziert zwischen Diskriminierungen, also EU-Ausländer benachteiligenden

Regelungen, und sonstigen Beschränkungen, die unterschiedslos für In- und Ausländer

gelten, aber gleichwohl die Grundfreiheiten beschränken (vgl. EuGH, NJW 2009, 2112,

2113 – DocMorris II). Die hier zu untersuchenden Neuregelungen gelten unterschiedslos

für In- und Ausländer gleichermaßen und stellen mithin keine Diskriminierung dar, auch

keine mittelbare. Der Europäische Gerichtshof geht in seiner Rechtsprechung ebenfalls

davon aus, dass unterschiedslos geltende Voraussetzungen für die Ausübung einer selb-
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ständigen wirtschaftlichen Tätigkeit bloße Beschränkungen sind (EuGH, NJW 2009,

2112, 2113 – DocMorris II).

3. Rechtfertigung der Beeinträchtigung

Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit „können durch zwingende Gründe des All-

gemeininteresses gerechtfertigt sein, sofern sie geeignet sind, die Erreichung des mit ih-

nen verfolgten Ziels zu gewährleisten, und nicht über das hinausgehen, was zur Errei-

chung dieses Ziels erforderlich ist“ (EuGH, NJW 2009, 2112, 2113 – DocMorris II).

Der Gesundheitsschutz der Bevölkerung ist anerkanntermaßen ein solcher zwingender

Grund des Allgemeininteresses. Im Hinblick auf die Eignung und Erforderlichkeit hat der

Europäische Gerichtshof im Zusammenhang mit den deutschen Regelungen des apothe-

kenrechtlichen Fremd- und Mehrbesitzverbots betont, dass (1) das Unionsrecht die Zu-

ständigkeit der Mitgliedstaaten für die Ausgestaltung der Sozialversicherungssysteme,

insbesondere für die Regelung zur Organisation von Diensten im Gesundheitswesen un-

berührt lasse, (2) es Sache der Mitgliedstaaten ist, welches Schutzniveau ein Mitgliedstaat

für seine Bevölkerung erreichen wolle, und (3) deshalb den Mitgliedstaaten in diesem

Bereich ein Wertungsspielraum zukomme (EuGH, NJW 2009, 2112, 2113 – DocMorris

II). Wörtlich hat der Gerichtshof im Hinblick auf die Eignung der Regelung ausgeführt:

„Hierbei muss der Mitgliedstaat, wenn eine Ungewissheit bleibt, Schutzmaßnahmen
treffen können, ohne warten zu müssen, bis der Beweis für das tatsächliche Beste-
hen dieser Gefahren vollständig erbracht ist. Außerdem kann der Mitgliedstaat die-
jenigen Maßnahmen treffen, die eine Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung,
wozu im Einzelnen eine Gefahr für die sichere und qualitativ hochwertige Arznei-
mittelversorgung der Bevölkerung gehört, weitestmöglich verringern“ (EuGH, NJW
2009, 2112, 2113 – DocMorris II).

„Da die Mitgliedstaaten befugt sind, über das Niveau des Schutzes der Gesundheit
der Bevölkerung zu entscheiden, ist anzuerkennen, dass sie verlangen können, dass
die Arzneimittel von Apothekern vertrieben werden, die über tatsächliche berufliche
Unabhängigkeit verfügen. Sie können auch Maßnahmen treffen, die geeignet sind,
eine Gefahr der Beeinträchtigung dieser Unabhängigkeit zu beseitigen oder zu ver-
ringern, da eine derartige Beeinträchtigung geeignet wäre, sich auf das Niveau der
Sicherheit und Qualität der Arzneimittelversorgung der Bevölkerung auszuwirken“
(EuGH, NJW 2009, 2112, 2114 – DocMorris II).

Im Ergebnis hat der Gerichtshof die Regelungen zum Fremd- und Mehrbesitzverbot als

zulässig erachtet. Insbesondere hat er die Bedeutung der Unabhängigkeit des Leistungs-

erbringers von sachfremden, insbesondere finanziellen, Erwägungen bei der Erbringung

medizinischer Leistungen anerkannt. Überträgt man diese Grundsätze auf die beabsichtig-

ten Neuregelungen bezüglich medizinischer Versorgungszentren, so stellen sich jene

ebenfalls als unionsrechtlich zulässig dar. Zum einen sind sie weniger einschneidend als

das apothekenrechtliche Fremd- und Mehrbesitzverbot, da nur ein partielles Fremdbesitz-
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verbot geregelt ist. Zum anderen geht es um den Schutz der ärztlichen Unabhängigkeit

vor sachfremden Erwägungen, die das Patientenwohl negativ beeinflussen könnten. Dies

ist ein besonders wichtiges Allgemeininteresse, welches der nationale Gesetzgeber auf-

grund des ihm zustehenden Wertungsspielraums durch Regelungen schützen kann, selbst

wenn keine konkreten Erkenntnisse über eingetretene Gesundheitsgefahren vorliegen. Im

Übrigen gelten auch unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Europäischen Ge-

richtshofs die oben unter A. I. 3. a) – d) angestellten Überlegungen hier sinngemäß.

Ein Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit kann in Anwendung der Rechtsprechung

des Europäischen Gerichtshofs somit nicht festgestellt werden.

II. Vereinbarkeit mit dem Gleichheitssatz

Der Gleichheitssatz des Art. 20 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (EU-

GrC) gilt nach Art. 51 Abs. 1 EU-GrC auch gegenüber den Mitgliedstaaten, wenn diese

Unionsrecht durchführen. In Rechtsprechung und Literatur ist umstritten, wie weit der

Begriff „durchführen“ zu verstehen ist (vgl. Kingreen, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV,

4. Aufl. 2011, Art. 51 EU-GrC Rn. 8 ff.). Legt man die – sehr weite – Rechtsprechung

des Europäischen Gerichtshofs zugrunde, dann reicht es für die Anwendbarkeit der EU-

GrC aus, wenn Unionsrecht betroffen ist, z. B. im Falle der Eröffnung des Schutzbereichs

einer Grundfreiheit (vgl. Kingreen, a. a. O., Art. 51 EU-GrC Rn. 8). Dementsprechend

wird hier von der Anwendbarkeit des Gleichheitssatzes des Art. 20 EU-GrC ausgegan-

gen.

Die Struktur des Gleichheitssatzes des Art. 20 EU-GrC entspricht weitgehend der des

Art. 3 Abs. 1 GG; es wird geprüft, ob zwei vergleichbare Sachverhalte im Hinblick auf

einen gemeinsamen Bezugspunkt unterschiedlich behandelt werden und ob diese Un-

gleichbehandlung gerechtfertigt ist (vgl. dazu EuGH, Rs. C-217/91, Slg. 1993, I-3923,

Rn. 37 – Spanien/Kommission).

Zwar liegt eine Ungleichbehandlung verschiedener potentieller Gründer eines medizini-

schen Versorgungszentrums vor (siehe oben, A. III.), diese ist jedoch – auch bei Berück-

sichtigung der unionsrechtlichen Besonderheiten – objektiv gerechtfertigt. Hierfür spricht

nicht nur der Wertungsspielraum des nationalen Gesetzgebers, den dieser in Fragen des

nationalen Krankenversicherungssystems hat (vgl. EuGH, NJW 2009, 2112, 2113 –

DocMorris II). Darüber hinaus ist das gesetzgeberische Konzept, Gefahren für die ärztli-

che Unabhängigkeit durch sachfremde Erwägungen auch mit Beschränkungen der zuläs-

sigen Gründer und der zulässigen Rechtsformen organisatorisch und institutionell zu be-

gegnen, plausibel. Zukünftig sollen nur solche Leistungserbringer medizinische Versor-

gungszentren gründen dürfen, die sich entweder durch besondere Sachnähe zur ärztlichen

Behandlung auszeichnen (Ärzte und Krankenhäuser) oder die aufgrund ihrer Gemeinnüt-

zigkeit als weniger gefährlich im Hinblick auf die Beeinflussung der ärztlichen Therapie-
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freiheit angesehen werden. Hierbei handelt es sich um sachliche und nachvollziehbare

Kriterien. Ein Verstoß gegen den Gleichheitssatz lässt sich im Ergebnis nicht feststellen.

Universitätsprofessor Dr. Helge Sodan
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I. Zu Art. 1 Nr. 1 (§ 2 Abs. 1a SGB V): „Nikolausbeschluss“ 
 
Regelungsinhalt 
 

Der sog. Nikolausbeschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 6. Dezember 2005 
soll umgesetzt werden. Ein gesetzlich Krankenversicherter, der unter einer 
lebensbedrohlichen oder regelmäßig tödlichen Erkrankung leidet, für die eine 
allgemein anerkannte, medizinischem Standard nicht entsprechende Behandlung 
nicht zur Verfügung steht, soll nicht von einer von ihm gewählten, ärztlich 
angewandten Behandlungsmethode - hierzu zählen auch Arzneimittel – 
ausgeschlossen werden, wenn eine nicht ganz entfernte Aussicht auf Heilung oder 
auf eine spürbar positive Entwicklung auf den Krankheitsverlauf besteht. 
 
Bewertung durch den BAH 
 
Der BAH begrüßt grundsätzlich die gesetzliche Klarstellung. Die vorgesehene 
Regelung der Anspruchsvoraussetzungen entspricht den Formulierungen des 
Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts. Der BAH weist jedoch darauf hin, 
dass die Rechtsprechung der Sozialgerichte in den vergangenen Jahren die vom 
BVerfG formulierten Anspruchsvoraussetzungen sehr restriktiv ausgelegt hat. Dies 
betrifft insbesondere die Frage, welche Erkenntnisse ausreichend sind, um eine 
(Arzneimittel-)Behandlung als erstattungsfähig im Sinne des Nikolausbeschlusses 
anzusehen (vergleiche z.B. Sozialgericht Würzburg Urteil vom 29.06.2010, Az.: S 6 
KR 46/08: Abgesehen, davon, dass in dem konkreten Fall bereits eine 
Standardtherapie zur Verfügung stand, lässt das Gericht erkennen, dass für den 
Nachweis einer auf Indizien gestützten nicht ganz fern liegenden Aussicht auf 
Heilung/Besserung auf Studien zurück gegriffen werden soll. Eben dies ist jedoch 
keine Anforderung des Nikolausbeschlusses). Diese restriktive Auslegung 
widerspricht der Intention des BVerfG und offensichtlich der des Gesetzgebers.  
 
Vorschlag des BAH 
 
Der BAH schlägt vor, dass in der Gesetzesbegründung die 
Anspruchsvoraussetzungen weiter konkretisiert werden. Insbesondere die 
Anforderungen an die Indizien einer Erfolgsaussicht der außerhalb des 
Leistungskatalogs der GKV stehenden Behandlungsmethode muss in der 
Gesetzesbegründung dahin gehend konkretisiert werden, als dass es ausreicht, 
wenn der Arzt eine gewissenhafte, fachliche Einschätzung vornimmt, die ernsthafte 
Hinweise auf einen nicht ganz entfernt liegenden Heilungserfolg oder auf eine 
spürbare positive Entwicklung zulässt. Derartige positive Hinweise können sich zum 
Einen aus den Erfahrungen des Verhandlungsverlaufs im konkreten Fall und zum 
anderen aus der die konkrete Indikation betreffende wissenschaftliche Diskussion 
ergeben.  
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II. Zu Art. 1 Nr. 2 (§ 11 Abs. 6 SGB V): Ausweitung von Satzungsleistungen 
 

Regelungsinhalt 
 
Die bisherigen Angebotsmöglichkeiten der Krankenkassen für Satzungsleistungen 
sollen ausgeweitet werden. Die Versorgung mit nichtverschreibungspflichtigen 
Arzneimitteln (§ 34 Abs. 1 Satz 1 SGB V) ist einer der in Betracht kommenden 
Leistungsbereiche. Die Leistungen, die nunmehr einen weiteren Gestaltungspielraum 
für die Krankenkassen ermöglichen, dürfen allerdings nicht vom G-BA 
ausgeschlossen sein. Auch die gemäß § 34 SGB V ausgeschlossenen Arznei- und 
Hilfsmittel können mit Ausnahme der nichtverschreibungspflichtigen Arzneimittel 
nach § 34 Abs. 1 Satz 1 SGB V nicht Gegenstand von Satzungsleistungen sein. 
 
Bewertung durch den BAH 
  
Der BAH begrüßt im Grundsatz die geplante Regelung. Sie entspricht einer 
grundsätzlichen Position des BAH, die dieser gegenüber dem Gesetzgeber stets 
kommuniziert hatte.  
 
Einen dringenden Korrekturbedarf an der geplanten Regelung sieht der BAH jedoch 
hinsichtlich der Konsequenzen, die sich aus dem derzeitigen Wortlaut des Entwurfs 
für die rezeptfreien Arzneimittel zur Raucherentwöhnung, namentlich 
Nikotinersatztherapiepräparate, ergeben. Die grundsätzlich durch den Gesetzgeber 
geplante Möglichkeit, rezeptfreie Arzneimittel als Satzungsleistung erstatten zu 
können, scheitert bezogen auf dieses Indikationsgebiet daran, dass die 
Raucherentwöhnung im Rahmen der Lifestyle-Bestimmung des § 34 Abs. 1 S. 7 
SGB V aus der Erstattung ausgeschlossen ist. Der BAH hat bereits vielfach darauf 
hingewiesen, dass es gesundheitsökonomisch effizient, gesundheitspolitisch 
sinnvoll, und sozialrechtlich geboten wäre, Präparate zur Nikotinersatztherapie in 
bestimmten Fällen seitens der Krankenkassen zu erstatten.  
 
Arzneimittel zur Nikotinersatztherapie haben in mehr als 100 klinischen Studien 
weltweit ihre Wirksamkeit und Effektivität zur Unterstützung des Tabakentzugs 
bewiesen. Gegenüber der Anwendung von Placebo kann durch 
Nikotinersatztherapie die Erfolgsquote eines Rauchausstiegs im Durchschnitt 
verdoppelt werden. Gesundheitsökonomische Untersuchungen haben zudem den 
hohen Nutzen und die Kosteneffektivität der Nikotinersatztherapie belegt. Danach 
erweist sich die Nikotinersatztherapie aus der Perspektive der GKV schon auf 
mittlere Sicht und bei einem konservativen Rechenansatz als kosteneffektiv. Das 
bedeutet, dass die Erstattung von Arzneimitteln zur Nikotinersatztherapie durch die 
GKV infolge der vermehrten erfolgreichen Rauchausstiege und die dadurch 
vermiedenen Folgeerkrankungen bereits über einen Zeithorizont von zwei bis drei 
Jahren zu Einsparungen führt, die die Kosten der Erstattung kompensieren und 
sogar zu zusätzlichen Entlastungen für die Solidargemeinschaft führen. In einem 
juristischen Gutachten konnte zudem dargelegt werden, dass die Erstattung von 
Raucherentwöhnungspräparaten insbesondere bei vorerkrankten Rauchern, die eine 
tabakassoziierte KHK, COPD oder Diabeteserkrankung aufweisen, unter allen 
sozialrechtlich relevanten Kriterien, die an die Erstattung von Arzneimitteln in der 
GKV gestellt werden, nicht nur möglich, sondern geboten ist.  
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Aus Sicht des BAH wäre es nicht zu begründen, dass die jetzt geplante Regelung 
zur satzungsmäßigen Erstattungsfähigkeit von OTC-Leistungen ausgerechnet diese 
Präparategruppe der Nikotinersatztherapie, die medizinisch und 
gesundheitsökonomisch zu den best belegten OTC-Gruppen überhaupt gehört, von 
der Möglichkeit einer Erstattung durch die Kassen ausgenommen ist.  
 
Weitergehender Vorschlag des BAH 
 
Nikotinersatztherapiepräparate zur Raucherentwöhnung sollten bei Patienten mit 
definierten Vorerkrankungen im Rahmen der GKV erstattungsfähig sein. Hierzu ist 
eine entsprechende Ausnahmemöglichkeit im Rahmen der sog. Lifestyle-Regelung 
des § 34 Abs. 1 einzufügen. Da die entsprechenden Präparate überwiegend 
rezeptfrei sind, ist parallel dazu eine entsprechende Position auf der OTC-
Ausnahmeliste einzufügen, um dem ansonsten geltenden OTC-
Erstattungsausschluss nach § 34 gerecht zu werden. Der BAH schlägt für die 
Änderung des § 34 folgende Regelung vor: 
 
In § 34 Abs. 1 SGB V ist nach Satz 8 folgender Satz anzuschließen:  
Der G-BA legt in den Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 SGB V fest, in 
welchen Fällen Arzneimittel ausnahmsweise verordnet werden können.  

 
Der G-BA erhält auf diese Weise die Kompetenz, Ausnahmeregelungen zu 
definieren, wonach die Verordnung und Erstattung von Arzneimitteln zur 
Nikotinersatztherapie möglich ist. Sachgerechte Kriterien zur Abgrenzung von 
Eigenverantwortung („Lifestyle“) und medizinisch notwendiger Kassenleistung sollten 
sich dabei aus gesundheitsökonomischen und sozialrechtlichen Erwägungen 
ergeben. Die Anforderungen, die im Rahmen der Regelung des OTC-
Erstattungsausschlusses nach § 34 an eine Aufnahme von Präparaten auf die OTC-
Ausnahmeliste gestellt werden, sind im Fall der Nikotinersatztherapiepräparate 
erfüllt, so dass der G-BA hier bereits über die notwendige Kompetenz und 
Legitimation verfügt.  
 
 
III. Zu Art. 1 Nr. 6a – neu – (§ 35a SGB V): Bewertung des Nutzens von 

Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen – Gemeinsamer Vorschlag der 
Herstellerverbände BAH und BPI 

 
Pharmazeutische Unternehmer berichten von ersten Beratungsgesprächen, dass die 
Festlegung der Vergleichstherapie durch den Gemeinsamen Bundesausschuss in 
konkreten Fällen anhand der Grundsätze der evidenzbasierten Medizin nicht 
nachvollziehbar sei und ohne Erörterung der Festlegungsgründe erfolge. Der 
Gesetzgeber hat für die Festlegung der Vergleichstherapie ausdrücklich eine 
Beratung vorgesehen. Diese wird durch Vorgabe einer Anhörung des 
pharmazeutischen Unternehmers nunmehr klarstellend verbindlich festgeschrieben. 
 
Die Inanspruchnahme einer Beratung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss 
ist für den pharmazeutischen Unternehmer nicht verpflichtend. Außerdem kann sich 
der Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse zwischen dem Zeitpunkt der 
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Beratung und dem Zeitpunkt des Bewertungsverfahrens  wesentlich ändern. Daher 
ist auch im Bewertungsverfahren selbst eine mündliche Anhörung des 
pharmazeutischen Unternehmers über die Festlegung der zweckmäßigen 
Vergleichstherapie vorzusehen. 
 
Gemeinsamer Vorschlag der Herstellerverbände BAH und BPI 
 
Art. 1 Nummer 6a wird wie folgt ergänzt (Ergänzungen fett) 
 
§ 35 a Abs. 1 SGB V: 
 
Nach § 35 a Abs. 1 Satz 9 wird folgender Satz eingefügt: 
„Dem pharmazeutischen Unternehmer ist vor Festlegung der 
Vergleichstherapie durch den Gemeinsamen Bundesausschuss Gelegenheit 
zur mündlichen Stellungnahme zu geben.“ 
 
§ 35 a Abs. 7 SGB V wird wie folgt gefasst: 
Der Gemeinsame Bundesausschuss berät den pharmazeutischen Unternehmer 
insbesondere zu vorzulegenden Unterlagen und Studien sowie zur 
Vergleichstherapie. Dem pharmazeutischen Unternehmer ist vor Festlegung der 
Vergleichstherapie durch den Gemeinsamen Bundesausschuss Gelegenheit 
zur mündlichen Stellungnahme zu geben. Der Gemeinsame Bundesausschuss 
kann über die Beratung Vereinbarungen mit dem pharmazeutischen Unternehmer 
treffen. Die Beratung kann bereits vor Beginn von Zulassungsstudien der Phase drei 
und unter Beteiligung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte oder 
des Paul-Ehrlich-Instituts stattfinden. Der pharmazeutische Unternehmer erhält eine 
Niederschrift über das Beratungsgespräch. Das Nähere einschließlich der Erstattung 
der für diese Beratung entstandenen Kosten ist in der Verfahrensordnung zu regeln. 
 
 
 
IV. Zu Art. 1 Nr. 10d – neu und 10e – neu (§§ 64 und 64a SGB V): 

Modellvorhaben – Änderungsantrag der Fraktionen CDU/CSU und FDP - 
Gemeinsame Stellungnahme der Herstellerverbände BAH, BPI, Pro 
Generika, vfa 

 
 
Mit dem vorliegenden Änderungsantrag beabsichtigen die Regierungsfraktionen, die 
Vertragspartner auf Landesebene zur Durchführung eines Modellvorhabens zur 
Arzneimittelversorgung zu ermächtigen. Damit soll der Weg zur Erprobung des 
ABDA/KBV-Konzeptes zur Arzneimittelversorgung mit den drei Säulen 
Arzneimittelmanagement, Wirkstoffverordnung und Medikationskatalog geebnet 
werden. 
 
Eine optimale, auf die individuellen Belange des Patienten abgestimmte Beratung 
von Ärzten und Apothekern wird allerdings schon heute zu Recht von den Patienten 
erwartet und entsprechend der Rahmenvorgaben für diese Berufsgruppen auch 
honoriert. Dafür ist keine zusätzliche gesetzliche Regulierung erforderlich. Auch eine 
Wirkstoffverordnung wird bereits praktiziert und bedarf damit keiner zusätzlichen 
gesetzlichen Normierung. 
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„Medikationsmanagement“ – Säule 1  
 
Das Medikationsmanagement zur Erfassung und Prüfung der Gesamtmedikation, 
Vermeidung unerwünschter Arzneimittelereignisse und Förderung der Compliance 
für Patienten mit mehr als fünf Arzneimitteln (OTC und RX) ist die originäre Aufgabe 
des Hausarztes und des Apothekers. Erleichtert wird das Medikationsmanagement 
durch bereits existierende Arzt- und Apothekensoftware und zukünftig durch die e-
Gesundheitskarte. Aus Sicht der Herstellerverbände sind darüber hinaus im Rahmen 
des Modellprojekts keine zusätzlichen Ansätze erkennbar, die aktuell noch nicht im 
Aufgabengebiet des Arztes und Apothekers liegen. 
 
Durch das Medikationsmanagement soll im Jahr 2014 nach Angaben der ABDA/KBV 
ein Einsparpotential von 1,8 Mrd. Euro – bei 2 Mio. Teilnehmern – erreicht werden. 
Als Quellen für die Berechnung dieses Einsparpotentials geben ABDA/KBV ein 
ABDA-Referat aus dem Jahr 2002, einen Artikel aus der „Frankfurter Allgemeinen 
Sonntagszeitung“ und einige Compliance-Artikel zu bestimmten Indikationen an. 
Einer wissenschaftlichen Überprüfung halten diese Quellen und das daraus 
errechnete Einsparpotential von 1,8 Mrd. Euro nicht Stand.  
 
„Medikationskatalog“ – Säule 2  
 
Der Medikationskatalog soll der „Sicherstellung der Verantwortungsübernahme der 
Ärzte für eine Versorgung nach medizinisch begründeten Regeln – 
indikationsgerechte Wirkstoffverordnung“ dienen. Die Vertragsärzte in Deutschland 
therapieren ihre Patienten in diesem Sinne bereits seit Jahrzehnten.  
 
Hinter dem Medikationskatalog versteckt sich vielmehr eine bundesweit einheitliche 
und kassenübergreifende Positivliste, die unausweichlich zur Entwicklung zum 
standardisierten Patienten durch Einschränkung der Therapiediversität führt. In 
Zeiten der zunehmend individualisierten Medizin ist dies nicht zielführend. Eine 
Verbesserung der Qualität der Arzneimitteltherapie kann durch eine bundesweit 
einheitliche Positivliste nicht erreicht werden. 
 
Insgesamt ist der Arzneimittelmarkt ohnehin überaus stark reguliert. Die 
patentgeschützten Arzneimittel sind durch das AMNOG und der Bestandsmarkt 
durch Festbeträge, Rabattverträge etc. reguliert. Darüber hinaus gibt es bereits in 
den Arzneimittelvereinbarungen Leitsubstanzen für versorgungsrelevante 
Indikationen und zusätzlich die Wirtschaftlichkeitsprüfung mit den unterschiedlichen 
Prüfarten. Es besteht somit keine Notwendigkeit für ein weiteres Arzneimittel-
Steuerungsinstrument in Form einer Positivliste. Angesichts der den gesamten 
Arzneimittelmarkt abdeckenden Steuerungsinstrumente wären zudem über eine 
Positivliste keine zusätzlichen Einsparungen zu generieren. Denn auf 
Apothekenebene erfolgt bereits die vorrangige Abgabe von rabattierten Arzneimitteln 
und aut-idem. Ein Austausch durch den Apotheker über Wirkstoffe hinweg (aut-
simile) ist medizinisch-pharmazeutisch und rechtlich nicht zulässig. 
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„Wirkstoff-Verordnung“ – Säule 3 
 

Als dritte Säule soll die Wirkstoff-Verordnung Einsparungen in Höhe von 300 Mio. 
Euro „erwirtschaften“. Eine Wirkstoffverordnung ist heute allerdings in Deutschland 
schon möglich und wird auch praktiziert. Dazu beitragen soll eine „Direkte 
Umstellung auf Generika nach Patentablauf“. Vorrangig hat der Apotheker jedoch 
auch bei einer Wirkstoff-Verordnung ein rabattiertes Arzneimittel abzugeben. Besteht 
kein Rabattvertrag, kann auch bei einer Wirkstoff-Verordnung durch den Arzt 
grundsätzlich das Erstanbieterpräparat abgegeben, eine schnellere Umstellung auf 
Generika ist hierdurch nicht ersichtlich. Zusätzlich läuft diese Einspaar-Idee durch 
Rabattverträge mit Originalpräparaten ins Leere, denn wo sollen durch Wirkstoff-
Verordnungen Einsparungen gehoben werden, wenn der Vorrang von 
Rabattverträgen weiter gilt? 
 
Weiterhin soll die „Erstellung korrekter Medikationspläne“ durch die Wirkstoff-
Verordnung vereinfacht werden. Unberücksichtigt bleibt dabei aber der Einsatz der 
Software in der Apotheke. In dem vom Apotheker erstellten Medikationsplan wird 
genau das Produkt auf dem patientenindividuellen Medikationsplan aufgeführt, 
welches der Apotheker an den Patient abgegeben hat, unabhängig davon, ob auf 
dem Rezept ein Wirkstoff oder ein Präparat verordnet wurde. Der Patient kann somit 
problemlos das vom Apotheker abgegebene Präparat mit dem Medikationsplan 
abgleichen, hierzu braucht es keine Wirkstoff-Verordnung. Die Therapietreue kann 
bereits verbessert werden, da der Medikationsplan schon heute das vom Apotheker 
abgegebene konkrete Produkt beinhaltet. 
 
Hilfsweise müsste die Vertragsfreiheit der Krankenkassen respektiert werden und 
diese nicht durch einen Schiedsspruch zu Modellvorhaben zwangsverpflichtet 
werden können. Ferner muss ein unabhängiger, wissenschaftlicher und effektiver 
Evaluationsprozess vorgesehen werden, um sicherzustellen, dass die Ziele der 
Steigerung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Arzneimittelversorgung erreicht 
wurden. 
 
Juristische Bewertung 
 
Ein – wie vom Änderungsantrag vorgesehen – von einer Kassenärztlichen 
Vereinigung, einem Landesapothekerverband und einem 
Landeskrankenkassenverband getragenes Modellprojekt muss sich insbesondere an 
den kartell- und wettbewerbsrechtlichen sowie kartellvergaberechtlichen Normen des 
GWB messen lassen.  
 
Dass es sich bei gesetzlichen Krankenkassen und ihren Verbänden um 
Unternehmen im Sinne der §§ 1 – 3 GWB handelt und deshalb insbesondere auch 
die kartellrechtlichen Missbrauchs-, Diskriminierungs- und 
Boykottverbotsbestimmungen der §§ 19 – 21 GWB Anwendung finden, ist 
spätestens seit dem AMNOG unstreitig. Nach dem sog. funktionalen 
Unternehmensbegriff sind auch Ärzte und Apotheker sowie deren Verbände 
„Unternehmen“ im Sinne des GWB und damit geeignete Adressaten der 
kartellrechtlichen Verbotsnormen.  
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Der in dem Änderungsantrag vorgesehene Medikationskatalog verstößt gegen das 
Verbot wettbewerbsrechtlicher Beschränkungen nach § 1 GWB. Hinter dem 
Medikationskatalog versteckt sich eine auf die jeweilige Region bzw. auf das 
Bundesgebiet insgesamt bezogene einheitliche und kassenübergreifende 
Positivliste. Im Medikationskatalog sollen ausweislich der Amtlichen Begründung für 
alle wichtigen Indikationen jeweils Vorgaben zur wirtschaftlichen Auswahl von 
Wirkstoffen gemacht werden. Darüber hinaus soll vereinbart werden können, dass 
anstelle von spezifischen Präparaten ausschließlich Wirkstoffe verordnet werden. 
Relevante Adressaten des Medikationskatalogs sind somit die Ärzte, die 
grundsätzlich nur noch Wirkstoffe verordnen sollen, sowie die Apotheker, die 
basierend auf der ärztlichen Wirkstoffverordnung die Auswahl des konkreten 
Arzneimittels übernehmen. Dem Arzt wird empfohlen, nur noch Arzneimittel bzw. 
Wirkstoffe aus dem Medikationskatalog zu verordnen, die Medikationspraxis wäre 
auf diesen Wirkstoffkatalog beschränkt.  
 
Von dieser Medikationspraxis wären die in der gesetzlichen Krankenversicherung 
versicherten Patienten und damit etwa 90% der Bevölkerung der Modellregion bzw. 
des Bundesgebiets betroffen. Zur vergleichbaren Konstellation der sog. Berliner 
Positivliste, die im Sommer 1995 ein als „kritisch“ bekannter Präsident der 
Ärztekammer Berlin in Zusammenarbeit mit dem damaligen AOK-Bundesverband 
herausgegeben hat, hat das OLG Düsseldorf mit rechtskräftigem Urteil vom 2. 
September 1997 (U (Kart) 11/97, NJWE-WettbR 1998, 263 ff.) ausgeurteilt, dass ein 
solches Vorgehen ein Nachfragekartell ist. Das OLG hat rechtskräftig festgestellt, 
dass ein dergleichen von den betreffenden Ärzten und gesetzlichen Krankenkassen 
vertraglich vereinbartes oder gemeinsam beschlossenes Nachfragekartell gegen das 
in § 1 GWB normierte Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen verstößt. 
Damit verstößt schon der im ABDA/KBV-Modell und im Änderungsantrag 
vorgesehene Medikationskatalog gegen § 1 GWB und wäre damit kartellrechtswidrig. 
Auch das LG Hamburg hat u. a. mit Urteil vom 20. September 1995 (Az.: 315 O 
469/95) die Verbreitung der Berliner Positivliste verboten. 
 
Der vorgesehene Medikationskatalog unterfällt auch dem Anwendungsbereich des 
Kartellvergaberechts der §§ 97 ff. GWB. Gesetzliche Krankenkassen sind öffentliche 
Auftraggeber gemäß § 98 Nr. 2 GWB. Der Medikationskatalog wird den 
maßgeblichen Schwellenwert von z.Z. 211.000 EUR regelmäßig überschreiten. Die 
Beschaffung von Arzneimitteln für die gesetzlichen Krankenkassen ist zudem ein 
öffentlicher Auftrag im Sinne von § 99 Abs. 2 GWB. Damit müssen 
Medikationskataloge förmlich ausgeschrieben und vergeben werden.  
 
Die im ABDA/KBV-Modell vorgesehene Honorierung von Ärzten und Apothekern je 
Patient ist zudem eine unzulässige beihilferelevante Begünstigung im Sinne von Art. 
107 AEUV. Nach Art. 107 AEUV sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln 
gewährte Beihilfen, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmer den 
Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Binnenmarkt 
unvereinbar. Dass gesetzliche Krankenkassen, Apotheken und Ärzte Unternehmen 
auch im Sinne des gemeinschaftlichen Beihilferechts sind, ist unstreitig. Ärzte und 
Apotheken erhalten im Modellvorhaben durch die vorgesehene Honorierung je 
Patient eine zusätzliche wirtschaftliche Vergünstigung, die sie unter normalen 
Marktbedingungen nicht erhalten hätten. Ärzte und Apotheken sind damit unmittelbar 
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begünstigt. Ihre Begünstigungen werden auch aus staatlichen Mitteln gewährt, weil 
die GKV-Finanzierung im wesentlichen aus Beiträgen der Mitglieder im Rahmen der 
Solidargemeinschaft der Versicherten geleistet werden. Die gesetzlichen 
Zwangsbeiträge führen zur Einordnung der Beiträge als staatliche Mittel im Sinne 
des Beihilferechts. Damit wäre die zusätzliche Honorierung der Ärzte und Apotheker 
als beihilferelevante Begünstigung anzusehen und mit dem Gemeinschaftsrecht 
nicht vereinbar. Dies könnte mit Unterlassungsansprüchen geltend gemacht werden. 
 
Vorschlag der Herstellerverbände BAH, BPI, Pro Generika, vfa: 
 
Der Änderungsantrag zum Modellvorhaben nach den §§ 64 und 64a SGB V wird 
nicht angenommen.  
 
 
V. Zu Art. 1 Nr. 29 (§ 91 Abs. 2, 2a SGB V): G-BA-Strukturreform 
 
  
Regelungsinhalt 
 

Die Neutralität der Unparteiischen und deren Stellvertreter soll gestärkt und die 
Strukturen des G-BA weiterentwickelt werden. Das Ziel ist, die Legitimation und 
Akzeptanz der Entscheidungen zu erhöhen sowie die erforderliche Transparenz und 
die Beteiligungsmöglichkeiten weiter zu stärken. Dies soll unter anderem durch eine 
Beteiligung des Ausschusses für Gesundheit des Deutschen Bundestags bei der 
Benennung der unparteiischen Mitglieder des G-BA erreicht werden. Ferner sollen 
die bei den jeweiligen Beschlüssen des G-BA stellungnahmeberechtigten Verbände 
und Institutionen das Recht erhalten, beim G-BA auch mündlich angehört zu werden. 
 
Bewertung durch den BAH 

  
Der G-BA verfügt über erhebliche Entscheidungskompetenzen. So regelt er die 
medizinische Versorgung von ca. 70 Millionen gesetzlich Versicherten, indem er den 
Leistungskatalog der GKV durch von ihm beschlossene Richtlinien konkretisiert und 
damit über die Verwendung der von den Versicherten und ihren Arbeitgebern 
aufgebrachten Mittel wesentlich mitbestimmt. Der einzige Außeneinfluss auf die 
Tätigkeit des Gremiums ist die Rechtsaufsicht des BMG (§ 94 SGB V). Vor dem 
Hintergrund der umfangreichen Entscheidungskompetenzen spricht sich der BAH für 
die im Referentenentwurf vorgeschlagenen Neuregelungen zur Stärkung der 
Neutralität der unparteiischen Mitglieder aus.  
 
Darüber hinaus begrüßt der BAH, dass diejenigen Stellungnahmeberechtigten, die 
eine schriftliche Stellungnahme zu Beschlussverfahren des G-BA abgegeben haben, 
auch Gelegenheit zur mündlichen Stellungnahme erhalten sollen. Damit das vom 
Gesetzgeber angestrebte Ziel, die Transparenz und die Beteiligungsmöglichkeiten 
bei der Entscheidungsfindung im G-BA weiter zu erhöhen, indem der fachliche 
Austausch erleichtert wird, erreicht werden kann, sollte diese Gelegenheit jedoch 
ausnahmslos bestehen.  
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Vorschlag des BAH 
 
Der vorgesehene Absatz 9 in § 91 SGB V sollte wie folgt gefasst werden: 
 
„(9) Jedem, der zu einem Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses 
stellungnahmeberechtigt ist und eine schriftliche Stellungnahme abgegeben hat, ist 
Gelegenheit auch zur mündlichen Stellungnahme zu geben.“ 
 
 
 
VI. Zu Art. 1 Nr. 38 (§ 106 Abs. 5e SGB V): Wirtschaftlichkeitsprüfung 
 
Regelungsinhalt 
 
Bei einer erstmaligen Überschreitung des Richtgrößenvolumens um mehr als 25% 
soll kein Regress festgesetzt werden, bevor den betroffenen Vertragsärzten 
daraufhin nicht zumindest eine einmalige Beratung angeboten wurde. 
 
Bewertung durch den BAH 

 
Der BAH begrüßt im Sinne der Deregulierung des Arzneimittelmarktes die 
vorgesehene Regelung.  
 
 
VII. Zu Art. 1 Nr. 48 (§ 130b Abs. 1 SGB V): Zentrale Preisverhandlungen 
 
Regelungsinhalt 
 

Die Verhandlungen zwischen dem GKV-Spitzenverband und dem pharmazeutischen 
Unternehmer über den Erstattungsbetrag gemäß §130b SGB V sowie deren 
Vorbereitung einschließlich der Beratungsunterlagen und Niederschriften sollen 
vertraulich sein. 
 
Bewertung durch den BAH 
 
Der BAH spricht sich für eine umfassende Vertraulichkeit aller Inhalte der 
Vertragsverhandlungen gem. § 130b SGB V aus. Die vorgesehene Regelung wird 
daher positiv bewertet. 
 
 
VIII. Zu Art. 1 Nr. 48 – neu - (§ 130b SGB V): Vereinbarung eines  

Erstattungsbetrages – Weitergehender gemeinsamer Vorschlag der 
Herstellerverbände BAH, BPI, Pro Generika, vfa 

 
Durch das Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes in der gesetzlichen 
Krankenversicherung (Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz-AMNOG) vom 
22. Dezember 2010 (BGBl. I, S. 2262) ist erstmalig eine frühe Nutzenbewertung für 
Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen bei Markteintritt sowie für ausgewählte 
Bestandsmarktprodukte eingeführt worden. Mit dem Gesetz wurde u.a. das Ziel 
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verfolgt, verlässliche Rahmenbedingungen für Innovationen, die Versorgung der 
Versicherten und die Sicherung von Arbeitsplätzen zu schaffen. 
 
Die frühe Nutzenbewertung knüpft gemäß § 35a Absatz 1 SGB V an das erstmalige 
Inverkehrbringen des Arzneimittels im deutschen Markt an. Mit dem erstmaligen 
Inverkehrbringen hat der pharmazeutische Unternehmer ein Dossier an den 
Gemeinsamen Bundesausschuss zu übermitteln, um einen Zusatznutzen gegenüber 
der zweckmäßigen Vergleichstherapie nachzuweisen. Das weitere Verfahren sieht 
vor, dass der Gemeinsame Bundesausschuss die Nutzenbewertung innerhalb von 
drei Monaten abschließt und im Internet veröffentlicht. Innerhalb von drei weiteren 
Monaten beschließt der Gemeinsame Bundesausschuss über die Nutzenbewertung. 
Auf der Grundlage des Beschlusses erfolgen innerhalb von 6 Monaten 
Preisverhandlungen mit dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen über einen 
Erstattungsbetrag. 
 
Es liegt grundsätzlich in der freien unternehmerischen Entscheidung des 
pharmazeutischen Unternehmers, ob und unter welchen Voraussetzungen er seine 
Arzneimittel im deutschen Markt vertreiben möchte. Der pharmazeutische 
Unternehmer hat daher jederzeit die Möglichkeit, den Vertrieb eines Arzneimittels 
dauerhaft oder vorübergehend unter Beachtung der arzneimittelrechtlichen 
Vorschriften einzustellen. Es fehlen bisher gesetzliche Regelungen, welche 
Auswirkungen eine Vertriebseinstellung auf die Vereinbarung eines 
Erstattungsbetrages hat. Hierzu bedarf es klarstellender Regelungen. 
 
Ein Erstattungsbetrag ist nicht zu vereinbaren, wenn der pharmazeutische 
Unternehmer dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen  mitteilt, dass er das 
Arzneimittel nicht weiter in den Verkehr bringt. In diesem Rahmen ist sicherzustellen, 
dass Arzneimittel, deren Vertrieb eingestellt wird, ab dem 13. Monat nach dem 
Inverkehrbringen bis zur Vereinbarung oder Festsetzung eines Erstattungsbetrages 
nicht mehr zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung oder der in § 78 Absatz 
3a AMG genannten Personen erstattet werden. Sofern solche Verordnungen 
ausgeführt werden, hat der pharmazeutische Unternehmer die dadurch 
entstandenen Kosten vollständig auszugleichen bis zu dem Zeitpunkt der 
Vereinbarung oder Festsetzung eines Erstattungsbetrages; für diesen Fall gelten die 
Regelungen in Absatz 4. 
 
Sofern der pharmazeutische Unternehmer das Arzneimittel wieder in den Verkehr 
bringen will, hat er frühestens nach 12 Monaten Gelegenheit, eine erneute 
Nutzenbewertung aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse zu beantragen 
oder auf Grundlage des bereits bestehenden Beschlusses des Gemeinsamen 
Bundesausschusses über die Nutzenbewertung nach § 35a Absatz 3 mit dem 
Spitzenverband Bund der Krankenkassen in Verhandlungen über eine Vereinbarung 
eines Erstattungsbetrages nach Absatz 1 einzutreten. Mit dieser Regelung wird 
sichergestellt, dass der Gemeinsame Bundesausschuss und der Spitzenverband 
Bund der Krankenkassen nicht unnötig mit Verfahren belastet werden. 
 
Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die für die Wahrnehmung der 
wirtschaftlichen Interessen gebildeten maßgeblichen Spitzenorganisationen der 
pharmazeutischen Unternehmen auf Bundesebene regeln die weiteren Einzelheiten 



 

13 
 

in der Rahmenvereinbarung nach Absatz 9. Insbesondere soll festgelegt werden, 
welche Nachweise vom pharmazeutischen Unternehmer im Hinblick auf eine 
Vertriebseinstellung zu erbringen sind. 
 
Gemeinsamer Vorschlag der Herstellerverbände BAH, BPI, Pro Generika, vfa 
 
Artikel 1 Nummer 48 wird um folgenden Buchstaben b) ergänzt: 
 
48. b) Nach § 130b Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 
 

„(1a) Ein Erstattungsbetrag ist nicht zu vereinbaren, wenn der 
pharmazeutische Unternehmer dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen 
mitteilt, dass er das Inverkehrbringen des Arzneimittels dauerhaft oder 
vorübergehend einstellt. Wird das Arzneimittel ab dem 13. Monat nach dem in 
§ 35a Absatz 1 S. 3 SGB V genannten Zeitpunkt erstattet, hat der 
pharmazeutische Unternehmer bis zur Vereinbarung oder Festsetzung eines 
Erstattungsbetrages den Krankenkassen die Verordnungskosten zu erstatten. 
Sofern der pharmazeutische Unternehmer das Arzneimittel erneut in den 
Verkehr bringt, gilt § 35a Absatz 5 SGB V; anderenfalls kann der 
pharmazeutische Unternehmer mit dem erneuten Inverkehrbringen als 
maßgeblichen Zeitpunkt im Sinne von Absatz 4 auf Grundlage des bereits 
bestehenden Beschlusses des Gemeinsamen Bundesausschusses über die 
Nutzenbewertung nach § 35a Absatz 3 SGB V mit dem Spitzenverband Bund 
der Krankenkassen mit Verhandlungen über die Vereinbarung eines 
Erstattungsbetrages beginnen. Die Verbände nach Absatz 5 Satz 1 regeln in 
der Rahmenvereinbarung nach Absatz 9 die weiteren Einzelheiten, 
insbesondere über die vom pharmazeutischen Unternehmer zu erbringenden 
Nachweise.“ 

 
Die bisherigen Buchstaben b) und c) werden c) und d). 
 
 
IX. Zu Art. 1 Nr. 48 – neu - (§ 130b SGB V): Vereinbarung eines  

Erstattungsbetrages – Weitergehender gemeinsamer Vorschlag der 
Herstellerverbände BAH und BPI 

 
 
Für ein Arzneimittel, für das kein Zusatznutzen festgestellt wurde und das keinem 
Festbetrag zugeordnet werden kann, stehen Therapiealternativen mit 
vergleichbarem Nutzen zur Verfügung. Es ist daher sachgerecht, für diese 
Arzneimittel – ähnlich den festbetragsfähigen Arzneimitteln ohne Zusatznutzen – 
einen Erstattungshöchstbetrag vorzusehen, bis zu dem die gesetzlichen 
Krankenkassen die Kosten tragen.  Außerdem wird der GKV-Spitzenverband 
verpflichtet, eine Vereinbarung zum Erstattungshöchstbetrag zum Zwecke der 
Festsetzung eines Festbetrages unverzüglich zu kündigen, sobald eine 
Festbetragsgruppenbildung für dieses Arzneimittel erfolgt ist.  
 
§ 35a Absatz 4 SGB V sieht die Einordnung eines erstattungsfähigen Arzneimittels 
mit neuen Wirkstoffen in einer Festbetragsgruppe vor, soweit in dem Beschluss nach 
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§ 35a Abs. 3 kein Zusatznutzen festgestellt wurde. Mit dieser Vorschrift wird 
normiert, dass ein Festbetrag festgesetzt werden soll, wenn ein Festbetrag 
festgesetzt werden kann. Lediglich wenn keine Zuordnung zu einer 
Festbetragsgruppe möglich ist, kommt § 130b Abs. 3 zur Anwendung. Die 
vorgeschlagene Ergänzung stellt klar, dass die Festsetzung von Festbeträgen 
vorrangig ist. Verzögerungen durch Nichtbildung von Festbetragsgruppen oder 
Nichtfestsetzung von Festbeträgen sind unzulässig. Die Festlegung eines 
Erstattungshöchstbetrages oder Erstattungsbetrages auf Grundlage der 
Jahrestherapiekosten einer zweckmäßigen Vergleichstherapie, die unterhalb 
bestehender Festbeträge liegt, darf nicht zur Verweigerung einer 
Festbetragsfestsetzung durch den GKV-Spitzenverband herangezogen werden. 
Insofern findet § 12 Abs. 1 SGB V für diesen Fall keine Anwendung. 
 
Weitergehender gemeinsamer Vorschlag der Herstellerverbände BAH und BPI 
 
Art. 1 Nummer x wird wie folgt gefasst: 
 
§ 130 b Abs. 3 SGB V wird wie folgt gefasst: 
 
"Für ein Arzneimittel, das nach dem Beschluss des Gemeinsamen 
Bundesausschusses nach § 35a Absatz 3 keinen Zusatznutzen hat und keiner 
Festbetragsgruppe zugeordnet werden kann, ist ein Höchstbetrag zu vereinbaren, 
bis zu dem die Krankenkassen die Kosten tragen. Dieser soll nicht zu höheren 
Jahrestherapiekosten führen als die nach § 35 a Absatz 1 Satz 7 bestimmte 
Vergleichstherapie. Absatz 2 findet keine Anwendung. Soweit nichts anderes 
vereinbart wird, hat der Spitzenverband Bund der Krankenkassen zur Festsetzung 
eines Festbetrags nach § 35 Absatz 3 die Vereinbarung abweichend von Absatz 7 
unverzüglich außerordentlich zu kündigen. Soweit die Zuordnung zu einer 
Festbetragsgruppe oder die Neubildung einer Festbetragsgruppe und die 
Festsetzung eines Festbetrages möglich sind, sind der Gemeinsame 
Bundesausschuss und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen verpflichtet, die 
Zuordnung zu einer Festbetragsgruppe oder die Neubildung einer 
Festbetragsgruppe und die Festsetzung eines Festbetrages unverzüglich 
vorzunehmen. § 12 Absatz 1 SGB V findet keine Anwendung." 
 
 
Bonn, 12. Oktober 2011 
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Zusammenfassung 

Der SoVD erkennt die Zielstellung des Gesetzentwurfes zu a), dem Entwurf eines Gesetzes 

über die Verbesserung der Versorgungstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung 

(GKV) an, die Bedarfsplanung zu reformieren, um eine wohnortnahe Versorgung auch im 

ländlichen Bereich sicherzustellen. Unseres Erachtens ist es dafür aber erforderlich, über 

die vorgeschlagenen Maßnahmen hinaus auch die teilweise bestehende Überversorgung 

abzubauen. Zudem ist es vor dem Hintergrund des Nationalen Aktionsplans zur Umsetzung 

der UN-Behindertenrechtskonvention notwendig, zum Beispiel die Barrierefreiheit von Arzt-

praxen in dem Gesetz zu berücksichtigen und sie voranzubringen. 

Für den SoVD sind die Vorschläge des Gesetzes zu den innovativen Behandlungsmethoden 

unzureichend. Innovative Behandlungsmethoden sind, bevor sie Versorgungsalltag werden, 

wissenschaftlich zu überprüfen. Im Zeitraum der Erprobung muss unter Berücksichtigung 

des Patientenschutzes sichergestellt sein, dass das Verfahren nicht bereits in der Fläche 

angewendet wird. Zudem dürfen an den Ausschluss innovativer Behandlungsmethoden aus 

dem Leistungskatalog der GKV nach erfolgter wissenschaftlicher Evaluation keine übermä-

ßig hohen Anforderungen gestellt werden. Generell vertritt der SoVD die Auffassung, dass 

sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich dieselben Voraussetzungen für die 

Zulassung neuer Behandlungsmethoden gelten müssen. 

Gleichzeitig begegnet die Einführung der ambulanten spezialärztlichen Versorgung Beden-

ken. Zwar befürworten auch wir eine Verzahnung des ambulanten und des stationären Sek-

tors, dabei muss aber die qualitativ hochwertige Behandlung sichergestellt werden. Auf 

Grund der zeitlichen Vorgaben des Gesetzes befürchten wir, dass gerade zum Start dieses 

Sektors diese qualitativen Vorgaben nicht klar sind und deswegen den Leistungserbringern 

der Zugang zu diesem Sektor ohne qualitative Hürden eröffnet ist. Zudem vermissen wir 

Maßnahmen zur Mengenbegrenzung in diesem Sektor. 

Zur Verbesserung der Versorgung gehört für den SoVD auch die Verbesserung der Mitent-

scheidungsmöglichkeit der Patientinnen- und Patientenvertreter im Gemeinsamen Bundes-

ausschuss (G-BA) und anderen Gremien. Der Entwurf greift das Thema einer stärkeren Pa-

tientenbeteiligung leider nicht auf. Die Bestätigung der unparteiischen Mitglieder des G-BA 

durch den Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundestages greift zudem in die bishe-

rige Selbstverwaltungsstruktur ein. Ob sich dies positiv auf die Arbeit des G-BA auswirken 

wird, muss abgewartet werden. 

Für verfehlt halten wir die Pläne des Entwurfes zum Thema Wettbewerb unter den Kranken-

kassen. Einer weiteren Zersplitterung des einheitlichen Leistungskataloges werden wir 

energisch entgegentreten. Vor dem Hintergrund der Finanzierungslogik der GKV, zum Bei-

spiel mittels Zusatzbeitrag, durchschnittlicher Zusatzbeitrag und Sozialausgleich, befürchten 

wir, dass eine Zwei-Klassen-Krankenkassensystem entsteht. Zugleich halten wir die Pläne, 

dass anfallende Mehrausgaben durch die Änderung der (zahn-)ärztlichen Vergütung vom 

Bundeszuschuss für den Sozialausgleich abgezogen werden, für falsch. Damit bricht der 

Bund das Versprechen des im Jahre 2010 verabschiedeten GKV-Finanzierungsgesetzes 

(GKV-FinG), die Kosten für den Sozialausgleich vollständig zu übernehmen. Der Gesetzge-

ber nimmt die Versichertengemeinschaft für die höheren Ausgaben durch die Honorarsteige-



 5 

rungen in Haftung, ohne zu garantieren, dass sich dadurch die Versorgungsrealität nachhal-

tig verbessert.  

Insgesamt fordert der SoVD, dass das Versorgungsstrukturgesetz nach den erheblichen Be-

lastungen der Versichertengemeinschaft durch das GKV-FinG im Wesentlichen ausgaben-

neutral gestaltet wird. Den weiteren Belastungen durch dieses Gesetz, die allein die Versi-

cherten durch steigende Zusatzbeiträge schultern müssten, werden wir energisch entgegen-

treten. 

Die Anträge zu b) und zu c) befassen sich mit einem wesentlichen Aspekt der erlebten Ver-

sorgungsrealität der Patientinnen und Patienten, der Bedarfsplanung. Darüber hinaus bein-

haltet der Antrag zu c) weitere Strukturreformen unter anderem hinsichtlich der Stärkung der 

Primärversorgung und der Aufgabenverteilung zwischen den verschiedenen Gesundheitsbe-

rufen. Der SoVD begrüßt die vorliegenden Anträge. Wie auch die Antragsteller sind wir der 

Ansicht, dass eine verbesserte Versorgungsrealität eine grundsätzliche Reform der Bedarf-

splanung erfordert. Am Anfang einer solchen Reform muss aber eine grundlegende Analyse 

der bestehenden Versorgungsrealität stehen. Auch entspricht es einer Forderung des SoVD, 

die Aufgabenverteilung zwischen den verschiedenen Gesundheitsberufen neu zu regeln und 

damit unter anderem auch die Ärzte zu entlasten und zudem Rechtssicherheit bei der Über-

tragung ärztlicher Tätigkeiten zu schaffen. Schließlich begrüßen wir explizit, dass in den An-

trägen die Wichtigkeit einer barrierefreien Gesundheitsversorgung angesprochen wird. Denn 

die UN-Behindertenrechtskonvention ist in Deutschland geltendes Recht und es muss be-

gonnen werden, die bestehenden Barrieren im Gesundheitswesen abzubauen.  

1. Zu dem Gesetzentwurf zu a) 

1.1. Zu Artikel 1 Nr. 1 0a neu – Änderung des § 4 SGB V (Elektronische 
Gesundheitskarte) 

Durch den Änderungsantrag 1 der Fraktionen der CDU/CSU und FDP (Ausschussdrucksa-

che 17(14)0192) werden die Krankenkassen verpflichtet, bis Ende 2012 70 Prozent der Ver-

sicherten mit der elektronischen Gesundheitskarte auszustatten. Bei Nichterreichung dieser 

Zahl werden die Verwaltungsausgaben 2013 eingefroren. Der SoVD sieht die elektronische 

Gesundheitskarte, wenn sie die Gewähr dafür bietet, dass die Versicherten tatsächlich Herr 

über ihre Daten bleiben, durchaus positiv. In ihrer jetzigen Form ohne Zusatzfunktionen und 

nur mit Bild entfaltet sie jedoch für die Versicherten keinen versorgungsrelevanten Vorteil. 

Eine verpflichtende Ausgabe der elektronischen Gesundheitskarte ohne Funktionsverbesse-

rung und der Absicherung der auf der Karte gespeicherten Daten wirkt sich daher nicht posi-

tiv für die Versicherten aus. Eine Sanktionierung der Krankenkassen bei nichterreichen des 

Ziels ist daher eher abzulehnen. 

1.2. Zu Artikel 1 Nr. 2 - Änderung des § 11 SGB V (Wettbewerbliche 
Handlungsmöglichkeiten der Krankenkassen) 

Der SoVD sieht in der Ausweitung des Wettbewerbes die Gefahr, dass der einheitliche Leis-

tungskatalog immer stärker ausgehöhlt wird und die GKV zukünftig nur noch einen Basis-

schutz als Pflichtleistung anbietet. 
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Es ist auch nicht zielführend, wenn Krankenkassen im Rahmen von Satzungs- und Ermes-

sensleistungen zusätzliche Maßnahmen zum Beispiel im Bereich der Vorsorge oder der 

Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln anbieten können (§ 11 SGB V n.F.). Sind diese Leis-

tungen wirtschaftlich und notwendig, so sind sie in den Leistungskatalog der GKV einzuglie-

dern, sind sie es nicht, so ergibt sich kein Bedürfnis, sie den Versicherten überhaupt anzu-

bieten. Fraglich ist auch, was mit Leistungen geschieht, deren Nutzen bisher nicht bewertet 

wurde bzw. gerade bewertet wird. Es muss daher klargestellt werden, dass Leistungen, die 

die Krankenkassen finanzieren, wirksam sind oder zumindest keinen Schaden verursachen. 

Zudem begegnet auch die Einbeziehung nichtzugelassener Leistungserbringer grundsätzli-

chen Bedenken. Jegliche Maßnahmen der Qualitätssicherung können dadurch unterlaufen 

werden. Denn die Gesetzesänderung verlangt nur die Leistungserbringung in der fachlich 

gebotenen Qualität, ohne diese jedoch zu definieren. Es ist daher fraglich, ob ein einheitli-

ches, hohes Qualitätsniveau sichergestellt werden kann oder aber jede Krankenkasse dann 

eigene Präqualifizierungsanforderungen aufstellen darf. Wir teilen insofern die auch vom 

Bundesrat in seiner Stellungnahme geäußerten Bedenken (BR-Drs. 456/11). 

Insgesamt befürchten wir, dass sich nunmehr innerhalb der Krankenkassen eine Klassen-

systematik herausbildet. Mehr Satzungs- und Ermessensleistungen bedeuten einen höheren 

Finanzbedarf und damit auch höhere Zusatzbeiträge. Damit werden aber systematisch die-

jenigen Versicherten ohne finanzielle Ressourcen in billige Krankenkassen ohne hohe Zu-

satzbeiträge aber auch ohne Zusatzangebote gedrängt. Das widerspricht unserem Ver-

ständnis eines solidarischen Gesundheitssystems.  

Auch der Umsetzung der geplanten Gruppentarife mit Patientenorganisationen, Behinder-

ten- und Beschäftigungsgruppen sehen wir skeptisch entgegen. Denn grundsätzlich sind 

Gruppentarife Elemente der privaten Versicherung und haben keinen Platz in der solidari-

schen gesetzlichen Krankenversicherung. Zum anderen sehen wir insbesondere durch die 

Verknüpfung mit der geplanten Präventionsstrategie die erhebliche Gefahr, dass durch die-

se Tarife Sanktionsmöglichkeiten eröffnet werden. Dies könnte zum Beispiel dazu führen, 

dass bei der Nichtteilnahme an bestimmten Programmen Leistungen gekürzt werden. 

Schließlich befürchten wir durch die Gruppentarife, wenn sie tatsächlich Verbesserungen 

bringen sollen, damit einhergehende höhere Zusatzbeiträge. Dann würden aber die Krank-

heitskosten in erheblichem Maße individualisiert und zunehmend nicht mehr von der Soli-

dargemeinschaft getragen werden.  

1.3. Zu Artikel 1 Nr. 3, 60, 64, 66; Artikel 2 - Änderung der §§ 19, 155, 175, 
217f SGB V, § 35a SGB IV (Insolvenz von Krankenkassen, 
Aufsichtsrecht) 

Wir begrüßen diese Regelungen, die das Verfahren bei der Insolvenz von Krankenkassen 

versichertenfreundlich gestalten und insbesondere dafür Sorge tragen, dass den Versicher-

ten in diesen Fällen keine Nachteile entstehen. Der SoVD hat sich bereits seit Bekanntwer-

den der Vorgänge im Zusammenhang mit der City-BKK dafür ausgesprochen, hier gesetz-

geberisch tätig zu werden und insbesondere auch sicherzustellen, dass keine Leistungslü-

cken entstehen. 
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Wir erwarten, dass die vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen getroffenen Regelun-

gen zur Umsetzung des geplanten § 217f Abs. 6 SGB V den lückenlosen Leistungsanspruch 

der Versicherten tatsächlich gewährleisten. Darüber hinaus muss dafür Sorge getragen 

werden, dass die laufende Antragsbearbeitung der insolventen Krankenkasse weiterhin zü-

gig erfolgt. Wir befürchten, dass durch Mitarbeiterengpässe bei der zu schließenden Kran-

kenkasse Anträge zu Lasten der Versicherten nur verzögert bearbeitet werden. Diese Fall-

konstellationen sind in der Änderung der § 19 SGB V zu berücksichtigen. Im Übrigen sind 

auch wir davon überzeugt, dass getroffene Leistungsentscheidungen der insolventen Kran-

kenkasse unter Vertrauensgesichtspunkten weiterhin gelten müssen. 

Das Verfahren im Insolvenzfall, dass die insolvente Krankenkasse für die Zusendung und 

den Empfang des Aufnahmeantrags zuständig ist, begrüßen wir. Zur Absicherung der Versi-

cherten regen wir darüber hinaus an, dass die insolvente Krankenkasse den Versicherten 

den Eingang des Aufnahmeantrags schriftlich bestätigt. Dadurch wird gewährleistet, dass 

die Versicherten im Zweifelsfall belegen können, dass sie alles zur Anmeldung erforderliche 

getan haben. Ergänzend ist zu prüfen, inwieweit durch eine Letztverantwortlichkeit des je-

weiligen Krankenkassenverbandes die Absicherung der Versicherten abgerundet werden 

kann.  

Kritisch sehen wir den Änderungsantrag 17 der Fraktionen der CDU/CSU und FDP (Aus-

schussdrucksache 17(14)0192), mit der die Mitglieder insolventer Krankenkassen verpflich-

tet werden, binnen sechs Wochen den Krankenkassenwechsel vorzunehmen und der zur 

Meldung verpflichteten Stelle die Mitgliedsbescheinigung nachzuweisen. Die Rechtsstellung 

der Versicherten wird durch diese Regelung, die eigentlich das Entstehen von Leistungslü-

cken vermeiden möchte, beeinträchtigt. Durch die entsprechende flankierende Regelung 

wird die Wechselfrist damit von 14 Tagen nach der Schließung auf 14 Tage vor der Schlie-

ßung um einen Monat verkürzt. Wir fordern den Gesetzgeber an dieser Stelle dazu auf, den 

ungeschmälerten Leistungsanspruch durch entsprechende Regelungen sicherzustellen und 

nicht unnötigerweise die Entscheidungsfrist der Versicherten zu verkürzen. 

Zudem begrüßen wir, dass erstmals Sanktionen auch bei einer erschwerten Abgabe des 

Aufnahmewunsches eingeführt werden sollen. Hierbei ist darauf zu achten, dass diese Re-

gelung zum einen keine überhöhten tatbestandlichen Voraussetzungen verlangen und zum 

anderen die Versicherten nicht vor Beweisprobleme gestellt werden. An Hand der Vor-

kommnisse bei der Schließung der City-BKK sollte es so sein, dass der Hinweis auf die indi-

viduelle Beeinträchtigung durch entsprechende Presseartikel ausreicht. Zudem ist zu prüfen, 

wie die Fallkonstellationen, in denen Versicherte telefonisch abgewiesen werden, zu ahnden 

sind. Hier besteht oftmals keine Beweismöglichkeit für die Versicherten. 

Weiterhin ist es richtig, der Aufsichtsbehörde mit der durch Artikel 2 vorgesehenen Geset-

zesänderung Sanktionsmöglichkeiten zu verleihen. Dies greift zwar, zugegebenermaßen, 

massiv in die Selbstverwaltung ein, wird aber dadurch gerechtfertigt, dass auch die Selbst-

verwaltung als Körperschaft öffentlichen Rechts an Recht und Gesetz gebunden ist.  

Zugleich möchten wir diese Gelegenheit nutzen und dazu aufzurufen, die strukturellen Prob-

leme bei der Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung zu beheben. Deshalb for-

dern wir, die Evaluation des Risikostrukturausgleiches offen zu legen und die nötigen Kon-

sequenzen aus der Evaluation zu ziehen. Denn ein zielgerechter Risikostrukturausgleich ist 
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ein Baustein, um Insolvenz zu verhindern und die Versicherten vor der Problematik der In-

solvenz einer Krankenkasse zu schützen. 

1.4. Zu Artikel 1 Nr. 4 - Änderung des § 28 SGB V (Delegation ärztlicher 
Leistungen)  

Der SoVD begrüßt es, den Rahmen für delegationsfähige Leistungen zu konkretisieren. 

Denn die Delegation kann dazu beitragen, die Arbeitsbelastung der (Zahn-)Ärzte zu verrin-

gern und zu einer engeren Verzahnung der verschiedenen Gesundheitsberufe beizutragen, 

wie wir es schon seit längerem fordern. Ähnlich der Modellvorhaben nach § 63 Abs. 3c SGB 

V (Übertragung auf Angehörige der Pflegeberufe) sollten bei der Erarbeitung delegationsfä-

higer Leistungen die Betroffenen, also die Patientinnen und Patienten durch die maßgebli-

chen Organisationen nach § 140f SGB V eingebunden werden, um aus Patientensicht dar-

zustellen, in welchen Bereichen eine Delegation sinnvoll ist. 

1.5. Zu Artikel 1 Nr. 5 - Änderung des § 32 SGB V (Langfristige 
Heilmittelverordnung)  

Wir unterstützen es, dass Heilmittel auch langfristig verordnet werden können. Denn in un-

serer täglichen Arbeit erfahren wir ständig von Fällen, in denen gerade chronisch kranken 

und behinderten Menschen Verordnungen unter Hinweis auf das Budget verweigert werden. 

Zudem begrüßen wir die Genehmigungsfiktion des Antrags nach Ablauf einer 4-wöchigen 

Frist. Allerdings wäre es sinnvoll, generell für alle Leistungsbereiche eine Bearbeitungsfrist 

zu statuieren, nach deren Ablauf die Anträge als genehmigt gelten. Als Vorbild könnte dafür 

die entsprechende Regelung im SGB IX gelten. 

1.6. Artikel 1 Nr. 7b neu- Änderung des § 38 SGB V (Haushaltshilfe) 

Der SoVD hat in einer entsprechenden Anhörung im Ausschuss für Gesundheit zum Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (BT-Drs. 17/2924) bereits die Notwendigkeit der 

Sicherstellung der hauswirtschaftlichen Versorgung betont. Grundsätzlich ist es deshalb be-

grüßenswert, wenn die Fraktionen der CDU/CSU und FDP durch eine Änderung des § 38 

SGB V (Ausschussdrucksache 17(14)0190neu) nunmehr vorschreiben, dass die Kranken-

kassen entsprechende Regelungen zum Anspruch auf Haushaltshilfe vorweisen sollen. Al-

lerdings heißt dies auch, dass weiterhin kein Zwang zu entsprechenden Regelungen besteht 

und die Kosten für diese Leistung im Zweifel durch höhere Zusatzbeiträge einseitig durch 

die Versicherten finanziert werden und gerade finanzschwache Krankenkassen aus wettbe-

werbsgründen darauf verzichten könnten. Es wäre deshalb wünschenswert, diese Leistung 

zu einer Pflichtleistung zu erheben, wie es etwa auch die entsprechende Stellungnahme des 

Bundesrates beabsichtigt. Berücksichtigt werden muss aber, dass der Erfordernis des im 

Haushalt lebenden Kindes gestrichen werden sollte. Denn es sind auch Konstellationen 

denkbar, in denen z. B. Singlehaushalte eine hauswirtschaftliche Unterstützung bedürfen. 

1.7. Zu Artikel 1 Nr. 8 - Änderung des § 39 SGB V 
(Entlassungsmanagement) 

Bereits in der Anhörung im Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundestages am 23. 

März 2011 hat der SoVD betont, dass der Übergang vom stationären Bereich in die Häus-
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lichkeit, Pflege usw. oftmals mit Versorgungslücken verbunden ist. Daher begrüßen wir es, 

wenn das Entlassungsmanagement explizit als Teil der Krankenhausbehandlung aufge-

nommen wird. Wir regen aber an, diesen Anspruch zu konkretisieren. So sollte festgelegt 

werden, dass die verschiedensten Akteure zu einer Kooperation verpflichtet sind, wann be-

reits mit dem Entlassungsmangement begonnen werden muss und wie die Finanzierung er-

folgt. 

1.8. Zu Artikel 1 Nr. 10 d und 10e  neu – Änderung der § 64f. SGB V 
(Modellvorhaben) 

Die Regierungsfraktionen wollen mit dieser Änderung (Änderungsantrag 7 Ausschussdruck-

sache 17(14)1092) zur Absicherung einer wirtschaftlichen Arzneimittelversorgung eine Wirk-

stoffpositivliste erstellen. Die erzielten Einsparungen werden dabei zwischen den Ärzten, 

Apothekern und Krankenkassen aufgeteilt. Der SoVD fordert bereits seit längerem die Ein-

führung einer Positivliste. In diesem Änderungsantrag erkennt der SoVD zwar entsprechen-

de Ansatzpunkte, vermisst aber eine weiterführende Umsetzung. So ist es zum Beispiel im 

Sinne einer bundesweit einheitlich hohen Versorgungsqualität aus Versichertensicht negativ, 

wenn innerhalb der Bundesrepublik unterschiedliche Modellvorhaben mit unterschiedlichen 

Listen existieren. Zudem ist es für den SoVD schwer verständlich, dass die Einsparungen 

unter den Beteiligten aufgeteilt werden sollen, wobei die Ärzte und Apotheker im Falle einer 

Schiedsamtentscheidung dort sogar eine 2/3 Mehrheit besitzen, ihre Interessen also durch-

setzen könnten. 

1.9. Zu Artikel 1 Nr. 12, 46 - Änderung des §§ 73, 128 SGB V (Unzulässige 
Zusammenarbeit) 

Der SoVD begrüßt es, wenn die unzulässige Zusammenarbeit näher konkretisiert wird. Ins-

besondere der neue § 128 Absatz 5a SGB V, der die Beeinflussung von Patientinnen und 

Patienten zur Inanspruchnahme von privatärztlichen Leistungen statt Leistungen der gesetz-

lichen Krankenversicherung als vertragsärztlichen Verstoß definiert. Dies kann ein geeigne-

tes Mittel sein, um der Praxis der Ausweitung der sogenannten individuellen Gesundheits-

leistungen entgegenzuwirken. Wir fordern den Gesetzgeber auf, dieses Thema generell für 

alle Bereiche zu regeln. 

1.10. Zu Artikel 1 Nr. 14 - Änderung des § 75 SGB V (Inhalt und Umfang 
der Sicherstellung) 

Die Zielstellung des Änderungsantrages 14 der Fraktion der CDU/CSU und FDP (Aus-

schussdrucksache 17(14)0190 neu), mit dem die Wartezeit bei der Terminvergabe im fach-

ärztlichen Bereich vermindert werden soll, unterstützt der SoVD. Allerdings ist die vorge-

schlagene Gesetzesänderung nicht zielführend. Es bleibt unklar, was eine angemessene 

und zeitnahe fachärztliche Versorgung überhaupt ist. Zudem fehlen Mechanismen, die die 

konkrete Bevorzugung einzelner Patientengruppen sanktionieren. Zielführender wäre es 

deshalb, an der Ursache der langen Wartezeiten anzusetzen. Diese sind aber nach Ansicht 

des SoVD die reformbedürftige Bedarfsplanung und die unterschiedliche Honorierung zwi-

schen Privat- und Kassenpatientinnen und -patienten. Der SoVD ist der Ansicht, dass die 

Ärztinnen und Ärzte nicht aus bloßer Willkür Patientinnen und Patienten benachteiligt son-

dern falsche Anreize und Steuerungssysteme hierfür die Ursache bilden. Inwieweit die vor-
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geschlagene Gesetzesänderung die Versorgungsrealität tatsächlich ändert, muss daher kri-

tisch hinterfragt werden. 

Einen Baustein zu einer flächendeckenden Versorgung und zugleich zu einer möglichen Ar-

beitsentlastung gerade in strukturschwachen Gebieten stellt die Änderung des § 75 SGB V 

dar. Es ist daher zu begrüßen, dass der Notdienst der kassenärztlichen Vereinigungen auch 

in Kooperation mit den örtlichen Krankenhäusern erfolgen kann und auch damit dem Ge-

danken einer sektorübergreifenden Versorgung Rechnung getragen wird. 

Im Zusammenhang mit der Sicherstellung begrüßen wir auch die Stellungnahme des Bun-

desrates dahingehend, dass die an der Versorgung teilnehmenden Vertrags(zahn-)ärzte 

auch Verpflichtet sind, Versicherte im Basistarif der Privaten Krankenversicherung zu be-

handeln und die derzeitigen Probleme dieser Versicherten bei der Arztsuche damit zu behe-

ben. 

1.11. Zu Artikel 1 Nr. 19 - Änderung des § 84 Abs. 8 SGB V 
(Praxisbesonderheiten) 

Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, wenn bundeseinheitliche Praxisbesonderheiten 

festgelegt werden, um eine einheitliche Handhabung sicherzustellen. Parallel dazu erachten 

wir es aber als ebenso notwendig, regionale bzw. lokale Besonderheiten zu berücksichtigen, 

wie es das Gesetz ebenfalls vorsieht. Da sich Praxisbesonderheiten immer aus der Zusam-

mensetzung eines bestimmten Patientenstammes zurückführen lassen, ist es sinnvoll, zu-

mindest bei der Festlegung bundeseinheitlicher Praxisbesonderheiten die maßgeblichen Pa-

tientenorganisationen in die Festlegung einzubeziehen. 

1.12. Zu Artikel 1 Nr. 20 ff., 80 - Änderung der §§ 85 ff., 295 SGB V 
(Vertrags(zahn-)ärztliche Vergütung und ambulante 
Kodierrichtlinien) 

Der SoVD vermisst in den Änderungen zu den §§ 85 ff. SGB V eindeutige Regelungen, wie 

eine übermäßige Ausdehnung der Tätigkeit des Leistungserbringers entgegengewirkt wer-

den kann. Wir fordern, dass nicht nur die Kassenärztlichen Vereinigungen allein bestimmen, 

wie die Honorarverteilung zu erfolgen hat. Auch weitere Beteiligte (zum Beispiel die Kran-

kenkassen) müssen aktiv einbezogen werden, um zu gewährleisten, dass die Honorarvertei-

lung einerseits tatsächlich zu einer verbesserten Versorgung vor Ort führt, andererseits kei-

ne Arztgruppe bei der Honorierung diskriminiert wird und gleichzeitig dem Interesse der Pa-

tientinnen und Patienten nach einer finanzierbaren, flächendeckenden Versorgung Rech-

nung getragen wird. 

Für den SoVD ist nicht nachvollziehbar, wie sich die Vergütung entsprechend der Morbidi-

tätsentwicklung verändern soll, wenn das Instrument, welches die Morbiditätsentwicklung 

abbilden sollte, die verpflichtenden ambulanten Kodierrichtlinien nach § 295 Abs. 3 SGB V 

mit dem Artikel 1 Nr. 80 gestrichen werden. Wir verlangen, dass, wenn die Morbiditätsent-

wicklung als Kriterium für die Entwicklung der Vergütung herangezogen wird, die Morbidi-

tätsentwicklung auch klar abgebildet werden muss, zum Beispiel durch die Anwendung der 

ambulanten Kodierrichtlinien. Es kann nicht sein, dass auf Grund des Widerstandes der 

Leistungserbringer die verbindliche Einführung der Kodierrichtlinien mehrmals verschoben 
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wurde und diese nunmehr abgeschafft werden aber ein anderes Instrument zur Messung 

der Morbidität nicht zur Verfügung gestellt wird. 

Im Zusammenhang mit der Änderung der ärztlichen Vergütungssystematik begrüßen wir je-

doch, dass durch die Lockerung der Pflicht zur Pauschalisierung ausweislich der Gesetzes-

begründung der Bereich der Telemedizin und Gesprächsleistungen besser abgebildet wer-

den können. Diese Änderung zu Gunsten der Telemedizin kann ein Mittel darstellen, um ge-

rade im ländlichen Bereich die Versorgungsqualität zu verbessern. Die bessere Vergütung 

von Gesprächsleistung setzt eine langjährige Forderung des SoVD um und ermöglicht es, 

sich mit der individuellen Betroffenheit des Patienten auseinanderzusetzen. Damit wird der 

Trend hin zu einer immer stärkeren Minuten-Medizin gestoppt. Wir appellieren in diesem 

Zusammenhang an die verantwortliche Selbstverwaltung, mit der skizzierten Öffnungsklau-

sel im Sinne der Versicherten, Patientinnen und Patienten verantwortungsvoll umzugehen 

und diese Möglichkeit nicht für Honorarsteigerungen zu nutzen. 

Honorarsteigerungen befürchten wir schon auf Grund der Entkoppelung der vertragszahn-

ärztlichen Honorierung (§ 85 SGB V) von der Grundlohnsummenentwicklung bei der zahn-

ärztlichen Versorgung. Im Zusammenhang mit der Novellierung der Gebührenordnung be-

deutet dies durch höhere Zuzahlungen und höhere Zusatzbeiträge eine erhebliche weitere 

Belastung der Versicherten. Die bereits jetzt von unseren Mitgliedern berichtete problemati-

sche Situation in der zahnärztlichen Versorgung würde sich weiter verschärfen.  

Der Gesetzgeber ist grundsätzlich aufgefordert, die zahnärztliche Versorgung in den Fokus 

zu rücken. Denn nicht nur die Problematik des Zahnersatzes und der entsprechenden Fest-

beträge sondern auch die zahnärztliche Versorgung von Menschen mit Behinderung und 

pflegebedürftigen Menschen ist verbesserungswürdig. Dabei darf aber nicht die Maxime gel-

ten, dass die Leistungserbringer ständig mehr Geld für Leistungen erhalten, die sie ohnehin 

schon erbringen müssen. Es wäre daher zu prüfen, ob die Vergütungssystematik bei gleich-

zeitigen Honorarvolumen geändert werden muss. Zudem wäre das Thema der Barrierefrei-

heit von Zahnarztpraxen und der Aufbau mobiler Versorgungskonzepte in den Mittelpunkt zu 

stellen, konkrete Modellvorhaben zu etablieren, zu evaluieren und dann gegebenenfalls in 

die Versorgung zu integrieren. 

In diesem Zusammenhang erlauben wir uns, Ziffer 4 der Stellungnahme des Bundesrates 

(Individual- und Gruppenprophylaxe für Menschen mit Behinderung bzw. pflegebedürftige 

Menschen) grundsätzlich positiv zu beurteilen. Allerdings wird auch hierbei nicht berücksich-

tigt, dass die Barrierefreiheit von Zahnarztpraxen und das fehlende Aufsuchen von Einrich-

tungen durch die Zahnärzte weitere Probleme darstellen. Zudem muss geprüft werden, wie 

zum Beispiel demente Patientinnen und Patienten, die keiner Pflegestufe zugeordnet sind, 

ebenfalls in den Adressatenkreis einbezogen werden können. Generell stellt sich die Frage, 

ob Prophylaxeleistungen in den Leistungskatalog eingegliedert werden müssen. 

Insgesamt fordern wir, dass Änderungen im Bereich der ärztlichen und zahnärztlichen Hono-

rierungen so gestaltet werden, dass sie nicht zu spürbaren Mehrbelastungen bei den Versi-

cherten führen. 

Verfahrenstechnisch möchte der SoVD an dieser Stelle betonen, dass es notwendig ist, auf 

Grund der Konnexität zwischen den Entscheidungen im G-BA und der Folgenentscheidung 

im (Erweiterten) Bewertungausschuss auch dort Patientenvertretern ein gleiches Beteili-
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gungsrecht wie im G-BA einzuräumen. Dies ist umso zwingender, da durch die Einfügung 

des § 87 Abs. 5a SGB V nunmehr auch die DKG in Fällen der Aufnahme von Leistungen 

nach dem neuen § 116b SGB V in den einheitlichen Bewertungsmaßstab an den Beratun-

gen des Bewertungsausschusses teilnimmt. 

Anstatt die unklare Regelung des § 87 Abs. 9 SGB V zur Konvergenz der ärztlichen Vergü-

tung zu streichen, würde es der SoVD vorziehen zu prüfen, inwiefern diese Regelung dahin-

gehend umgestaltet werden kann, eine bundeseinheitliche Vergütung herzustellen. 

Für den SoVD ist es nicht verständlich, wieso durch den Artikel 1 Nr. 26 (§ 87d SGB V) 

nunmehr die Mengenbegrenzung für die extrabudgetären Leistungen im Jahr 2012 voll-

kommen aufgehoben werden soll. Es ist zwar richtig, dass die pauschale Begrenzung in 

einzelnen Teilgebieten unerwünschte Wirkungen hat, es ist aber deshalb nicht zwingend, ei-

ne totale Aufhebung des Mengendeckels durchzuführen. Vorzugswürdig wäre es, für die Be-

reiche den Mengendeckel beizubehalten, bei denen die Leistungserbringer die Mengenent-

wicklung selbst bestimmen können. Der Mengendeckel wäre also für absolute Indikationen 

(z.B. Dialyse) aufzuheben. Schließlich darf nicht vergessen werden, dass diese Mengenbe-

grenzung ein Teil des, für den SoVD sowieso schon zu geringen, ärztlichen Beitrags zum 

GKV-FinG war. Der SoVD bedauert, dass in Aussicht gestellte Sparmaßnahmen der Ärzte-

schaft zurückgenommen werden und damit die ungleiche Lastenverteilung des GKV-FinG 

jetzt noch weiter verschärft wird. 

1.13. Zu Artikel 1 Nr. 22 ff. - Änderung der §§ 87 ff. SGB V (Sicherstellung 
der ärztlichen Versorgung) 

Es kann richtig sein, Vergütungsanreize zur Steuerung der Versorgung einzusetzen. Diese 

müssen aber zielgenau darauf ausgerichtet sein, einer Überversorgung vorzubeugen bzw. 

diese abzubauen und eine Unterversorgung zu verhindern bzw. beseitigen. Gleichzeitig 

muss auch die Wirtschaftlichkeit sichergestellt werden. Diesen Prämissen wird der Entwurf 

nicht umfänglich gerecht.  

So ist es unseres Erachtens nicht zielführend, wenn mit dem Artikel 1 Nr. 22 (Änderung des 

§ 87 Abs. 2e SGB V) die abweichenden Punktwerte bei festgestellter Über- bzw. Unterver-

sorgung gestrichen werden. Dies führt nicht dazu, dass in überversorgten Gebieten ein ne-

gativer Anreiz gesetzt wird. Das ist aber nötig, um einen Kontrapunkt zu der Förderung un-

terversorgter Planungsbereiche zu setzen und die Ausgabenneutralität möglichst einzuhal-

ten. 

Zudem ist bei der Regelung der Vergütungsanreize zu beachten, dass die geplanten Zu-

schläge durch Artikel 1 Nr. 23 (Änderung des Artikel 87a Abs. 2 SGB V) bei einer höheren 

Versorgungsqualität nachweisbar zu einer Verbesserung der Versorgungssituation der Pati-

enten führen muss. Dafür müssen Qualitätssicherungsverfahren auch im ambulanten Be-

reich entwickelt werden. Dies dürfte einen gewissen zeitlichen Vorlauf bedingen, so dass 

diese Regelung erst langfristig umgesetzt werden könnte. Weiterhin ist der Wortlaut der 

Norm zu unpräzise.  

Es ist für den SoVD bedenklich, wenn diese Regelung insbesondere für Planungsbereiche 

mit festgestellter bzw. drohender Unterversorgung gelten soll. Das lässt den Raum, auch in 

anderen und sogar überversorgten Gebieten Zuschläge zu vereinbaren. Andererseits ist der 
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Anwendungsbereich auch deshalb unklar, da diese Zuschläge für besonders förderungs-

würdige Leistungserbringer bzw. förderungswürdige Leistungen festgelegt werden können 

und lediglich durch zwei einfache Beispiele konkretisiert werden (Hausbesuche, Senkung 

des Blutzuckerspiegels). Aus der Sicht des SoVD entspricht es jedoch dem ärztlichen 

Selbstverständnis, z. B. den Blutzuckerspiegel so gut wie möglich einzustellen. Eine beson-

dere, förderungswürdige Qualität ist darin nicht zu erkennen. Natürlich kann es Bedarf nach 

mehr Hausbesuchen geben. Es ist aber fraglich, ob diese durch einen Zuschlag tatsächlich 

attraktiver gestaltet werden können, oder ob eine generelle Änderung der Vergütung für 

Hausbesuche erforderlich ist. Dies wäre aber Aufgabe des Bewertungsausschusses. Zudem 

müssen Instrumentarien entwickelt werden, dass diese förderungswürdigen Leistungen nicht 

dazu führen, dass andere Leistungen dann nicht mehr in erforderlichem Umfang erbracht 

werden und sich andere Versorgungslücken eröffnen, die dann durch erneute Zuschläge 

geschlossen werden müssen. 

Da ein regionaler Bedarf regelmäßig nur mit den Betroffenen selbst, also den Patientinnen 

und Patienten, ermitteln werden kann, sind diese bei der Festlegung der Zuschläge einzu-

binden. Daher fordert der SoVD, diese Zuschläge bedarfsgebunden einzuführen und unter 

Beteiligung der maßgeblichen Patientenorganisationen zu ermitteln. 

Zudem wäre zu prüfen, ob es gerechtfertigt sein kann, in überversorgten Gebieten die Fall-

zahlen abzusenken und damit dort einen negativen Anreiz zu setzen. Demgegenüber ist nur 

geplant, in unterversorgten Gebieten die gesetzliche Abstaffelung abzuschaffen (Änderung 

des § 87b SGB V). Richtiger wäre es jedoch, in unterversorgten Gebieten erhöhte Fallzah-

len festzulegen. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass in unterversorgten Ge-

bieten regelmäßig ein höherer Patientenkontakt stattfindet. Gleichzeitig wäre aber auch die 

Wirtschaftlichkeit weiterhin gewährleistet.  

Der SoVD ist bei finanziellen Anreizen zur Sicherstellung der Versorgung generell der Auf-

fassung, dass das bisherige Honorarvolumen zu einer qualitativ hochwertigen Versorgung 

ausreichen sollte. Qualitäts- und sonstige Zuschläge können wir daher nur mittragen, wenn 

diese seitens der Kassenärztlichen Vereinigungen aus dem bestehenden Honorarvolumen 

bestritten werden und zum Beispiel mit Qualitätsabschlägen bei unzureichender Qualität 

kompensiert werden. 

1.14. Zu Artikel 1 Nr. 28 - Einfügung des § 90a SGB V (Gemeinsames 
Landesgremium) 

Für den SoVD ist es zwingend erforderlich, in dem neuen fakultativen Landesgremium nach 

§ 90a SGB V eine Patientenbeteiligung zu etablieren. Die rein fakultative Möglichkeit, Pati-

entenorganisationen hinzuzuziehen, die sich nur in der Gesetzesbegründung wiederfindet, 

wird dem Anspruch der Beteiligung Betroffener zu Fragen der sektorübergreifenden Versor-

gung nicht gerecht. Zudem bleibt fraglich, ob die Etablierung eines weiteren, rein beratenden 

Gremiums sachlich notwendig ist. Notwendig wäre, dieses Gremium mit konkreten Ent-

scheidungsbefugnissen auszustatten und durch das gemeinsame Landesgremium die Be-

darfsplanung im ambulanten und stationären Bereich zu verzahnen. 
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1.15. Zu Artikel 1 Nr. 29 - Änderung des § 91 SGB V (G-BA) 

Wir begrüßen es, wenn das Gesetz durch die Änderung des § 91 SGB V die Verfahrensab-

läufe im G-BA weiter optimieren möchte. Dazu gehört für uns auch, die wichtige Arbeit der 

Patientenvertretung institutionell, durch eine adäquate finanzielle und personelle Ausstat-

tung, aber auch verfahrensrechtlich, zum Beispiel durch die Einführung eines Stimmrechts in 

Verfahrensfragen, zu stärken. Daneben sind generell die Beteiligungsrechte der Patienten-

vertretung auf weitere Gremien wie z.B. den Bewertungsausschuss entsprechend auszu-

dehnen. Wir begrüßen es daher, wenn durch den Änderungsantrag 30 der Fraktionen der 

CDU/CSU und FDP (Ausschussdrucksache 17(14)0190neu) die geübte Praxis bei Vereinba-

rungen der Bundesmanteltarifpartner nach § 135 Abs. 2 SGB V gesetzlich umgesetzt wird. 

Der SoVD verbindet damit aber auch die Erwartung, dass die verfahrensrechtliche Stellung 

der Patientenvertreter im Gemeinsamen Bundesausschuss entspricht. 

Wichtig ist für uns, dass der Weg zu sektorübergreifenden Entscheidungen nicht verlassen 

wird. Wir wenden uns daher gegen Bestrebungen, die sektorübergreifende Besetzung parti-

ell aufzugeben. Zudem entspricht es schon heute der geübten Praxis, dass zum Beispiel im 

Unterausschuss Zahnärztliche Behandlung weder die Kassenärztliche Bundesvereinigung 

(KBV) noch die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) anwesend sind. Ein Änderungs-

bedarf besteht daher für uns nicht. 

Weiterhin gehört es für uns zu den Aufgaben der Selbstverwaltung, über die Besetzung der 

Gremien grundsätzlich selbst zu entscheiden. Einer Bestätigung der unparteiischen Mitglie-

der durch den Bundestag bzw. den Ausschuss für Gesundheit stehen wir kritisch gegen-

über. Dies würde die bisherige Leigitimationsbasis des Gemeinsamen Bundesausschusses 

wesentlich verändern. Generell sehen wir darin die Gefahr, dass versteckt politischer Ein-

fluss auf den G-BA genommen wird. Die genauen Auswirkungen dieser Änderung werden 

wir kritisch begleiten, teilen aber insofern die Einschätzung des Bundesrates in seiner Stel-

lungnahme. 

Wir begrüßen es natürlich, dass unparteiische Mitglieder eine Karenzzeit zwischen ihrer be-

ruflichen Tätigkeit und der Tätigkeit als Unparteiischer aufweisen müssen. Darüber hinaus 

regen wir an, auch den maßgeblichen Patientenorganisationen ein Vorschlagsrecht einzu-

räumen und die Patientenorganisationen durch ihn zu repräsentieren. 

Schließlich ist es nicht zielführend, wenn bestehende Abstimmungsquoren verändert wer-

den. Besonders im Bereich der Methodenbewertung würde die im Gesetzentwurf geplanten 

Änderungen dazu führen, dass nicht nutzbringende Methoden nur erschwert ausschließbar 

wären. Dass durch diese Änderung des Quorums die Akzeptanz der Entscheidungen des G-

BA erhöht wird, ist nicht nachvollziehbar. Als einer der größten Sozialverbände Deutsch-

lands haben wir bisher die Erfahrung gemacht, dass der G-BA gerade kein Akzeptanzprob-

lem hat und die Entscheidungen, die die Patientenvertretung mittragen konnte, gut vermit-

telbar sind. Für den SoVD ist zudem unklar, wie es der Öffentlichkeit transportiert werden 

soll, dass bei entsprechend vorliegenden Studien und Auswertungen (z.B. durch das 

IQWiG), die eine Schädlichkeit bzw. keinen Nutzen ergeben, dennoch kein Ausschlussbe-

schluss gefasst wurde, da das Quorum zu hoch liegt. Diese Regelung führt also vielmehr 

dazu, die Akzeptanz von Entscheidungen des G-BA zu erschüttern.  
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Der Ausbau des Stellungnahmerechts durch die Neufassung des § 91 Abs. 9 SGB V wird 

vom SoVD äußerst kritisch gesehen. Grundsätzlich begrüßen wir es, wenn neben dem 

schriftlichen Stellungnahmeverfahren auch ein mündliches Stellungnahemverfahren durch-

geführt wird. Wir sehen darin allerdings die erhebliche Gefahr, dass sich die Bearbeitungs-

prozesse durch die Gelegenheit zur mündlichen Stellungnahme weiter verlängern. Zumal 

auch schon heute Transparenz dadurch hergestellt wird, dass sich mit den schriftlichen Stel-

lungnahmen dezidiert auseinandergesetzt werden muss.  

Es ist auch nicht hilfreich, wenn die Stellungnahmeberechtigten auch die Möglichkeit erhal-

ten, an den Unterausschusssitzungen teilzunehmen, wie es der Gesetzentwurf vorsieht. Ei-

ne ausreichende Auseinandersetzung mit ihren Positionen ist schon mit dem Stellungnah-

merecht genüge getan. Des Weiteren wird mit den Änderungen des § 92 SGB V der Kreis 

der Stellungnahmeberechtigten noch erweitert, so dass schon dies zu einer weiteren Verfah-

rensverzögerung führt. Der SoVD befürwortet, die Verfahrensprozesse im G-BA zu optimie-

ren und schneller zu machen und regt daher an, diese Regelung zu streichen. 

1.16. Zu Artikel 1 Nr. 33 und Artikel 9 Nr. 5 - Änderung des §§ 98 SGB V, 19 
Ärzte-ZV (Befristung von Zulassungen) 

Grundsätzlich befürwortet es der SoVD, dass durch diese Änderungen nunmehr in Gebieten 

mit einem Versorgungsgrad von über 100 Prozent die Zulassungen befristet erteilt werden. 

Dies kann dazu beitragen, die Überversorgung zu begrenzen. Wirksamer wäre dieses In-

strument aber dann, wenn der § 98 SGB V in Verbindung mit § 19 Ärzte-ZV als verbindliche 

Vorschrift und nicht als Ermessensvorschrift gestaltet wird. Zudem ist zu prüfen, wie sicher-

gestellt werden kann, dass auch in Planungsgebieten, in denen Zulassungsbeschränkungen 

angeordnet wurden, diese Regelung sinnvollerweise auch umgesetzt werden. Es ist für den 

SoVD nicht nachvollziehbar, dass bei einer Überversorgung, die zu einer Zulassungsbe-

schränkung führt, im Rahmen einen Nachbesetzungsverfahrens unbefristete Zulassungen 

erteilt werden, bei einer geringeren Überversorgung jedoch befristete Zulassungen möglich 

sind. 

1.17. Zu Artikel 1 Nr. 34 ff. - Änderung des § 99 ff. SGB V (Bedarfsplanung) 

Die Einschätzung, dass es zukünftig einen Mangel an Ärztinnen und Ärzten im ländlichen 

Bereich geben wird, bekräftigt der SoVD. Dennoch möchten wir darauf hinweisen, dass dies 

auch für strukturschwache urbane Bereiche gelten kann bzw. gilt. Hinsichtlich der konkreten 

Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Bedarfsplanung setzen auch wir uns dafür ein, dass 

die Planungsbereiche sich nicht mehr an den jeweiligen Stadt- und Landkreisgrenzen orien-

tieren (Änderung des § 101 SGB V). In zweierlei Hinsicht ist hier eine Flexibilisierung erfor-

derlich. Zum einen muss es möglich sein, innerhalb eines Landkreises Differenzierung vor-

zunehmen, zum anderen muss der Stadt-Umland-Problematik Rechnung getragen werden. 

Deshalb muss es auch möglich sein, über Kreisgrenzen hinweg einheitliche Planungsbezir-

ke zu bilden. Dies betrifft natürlich auch bestehende Landesgrenzen (z.B. bei den Stadtstaa-

ten). 

Im weiteren Gesetzgebungsprozess ist die sachgerechte Ausgestaltung der Bedarfsplanung 

zu konkretisieren. So ist es für den SoVD zwingend erforderlich, soziale Strukturen in die 

Bedarfsplanung mit einzubeziehen. Daneben müssen aber auch Kriterien wie die Barriere-
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freiheit von Arztpraxen Berücksichtigung finden können. Vor dem Hintergrund der UN-

Behindertenrechtskonvention, des Nationalen Aktionsplans zur Umsetzung der UN-BRK 

aber auch der Pflicht zur Berücksichtigung der Belange behinderter Menschen im SGB V 

halten wir dieses Kriterium für unabdingbar.  

Es wäre ein wichtiges Zeichen im Sinne des Nationalen Aktionsplanes zur Umsetzung der 

UN-Behindertenrechtskonvention gewesen, wenn der Gesetzgeber zumindest in der Geset-

zesbegründung darauf Bezug genommen hätte, dass die Barrierefreiheit einer Arztpraxis ei-

ne Sonderbedarfszulassung ermöglicht. Generell gibt es aber keine Bedenken, dass der G-

BA die Kriterien für Sonderbedarfszulassungen konkretisiert. 

Weiterhin sehen wir es kritisch, wenn auf Landesebene von den Richtlinien des G-BA ab-

gewichen werden darf. Unseres Erachtens erfordert es eine bundeseinheitliche Regelung, 

die festlegt, wann regionale Besonderheiten vorliegen, die ein Abweichen von den Richtli-

nien des G-BA rechtfertigen. Insgesamt sehen wir bei der Änderung des § 99 SGB V auch 

vor dem Hintergrund, dass dieser regelmäßig einen Grundrechtseingriff in Art. 12 GG dar-

stellt, erheblichen Konkretisierungsbedarf und regen an, auch eine stärkere Vernetzung der 

ambulanten und der stationären Bedarfsplanung zu ermöglichen. 

Generell möchten wir an dieser Stelle anmerken, dass kritisch geprüft werden muss, wie der 

tatsächliche Bedarf zu erheben ist. Dafür sind unseres Erachtens wissenschaftliche Unter-

suchungen nötig, die (unter anderem durch patientenbezogene Untersuchungen) den tat-

sächlichen Bedarf ermitteln und so die Grundlage für eine tatsächlich bedarfsorientierte Be-

darfsplanung bilden. So ist es zum Beispiel heute so, dass trotz auf dem Papier bestehender 

guter psychologischer Versorgung extrem lange Wartezeiten für Patientinnen und Patienten 

bundesweit bestehen. Dies lässt sich aber nur ändern, wenn neue Instrumente entwickelt 

werden, den Bedarf patientennah zu messen. 

Grundsätzlich ist es richtig, wenn ermächtigte Ärztinnen und Ärzte, die an der neuen ambu-

lanten spezialärztlichen Versorgung teilnehmen, in dem Umfang aus der Berechnung des 

Versorgungsgrades herausfallen. An dieser Stelle möchten wir aber anmerken, dass es un-

seres Erachtens zwingend ist, auch für die ambulante spezialärztliche Versorgung eine Zu-

lassungsregelung einzuführen, um ungewünschter Mengenausweitung entgegenzuwirken. 

1.18. Zu Artikel 1 Nr. 36 - Änderung des § 103 SGB V 
(Nachbesetzungsverfahren) 

Die Maßnahmen, um die Überversorgung abzubauen, sind unzureichend. Die bloße Förde-

rung des Verzichts auf die Zulassung stellt gerade nicht sicher, dass Vertragsarztsitze wirk-

lich abgebaut werden und sich die Überversorgung damit nicht manifestiert. Als Selbstver-

waltung, die die flächendeckende Versorgung sicherstellen soll, sind die kassenärztlichen 

Vereinigungen zu verpflichten, in überversorgten Gebieten überzählige Arztpraxen aus der 

Versorgung zu nehmen, sobald Zugriffsmöglichkeiten auf die Sitze besteht. Daher setzen 

wir uns für eine Stärkung des Vorkaufsrechtes der Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) ein. 

Wir sehen es daher als kontraproduktiv an, wenn dieses Vorkaufsrecht der KVen nicht ge-

genüber Ehegatten usw. angewendet werden kann. Eine weitere Einschränkung erhält die-

ses Vorkaufsrecht zudem dadurch, dass es nicht ausgeübt werden darf, wenn vertraglich ei-

nem Dritten das Vorkaufsrecht vor dem 31.12.2011 eingeräumt wurde. Auch dies bewirkt, 
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dass bestehende Strukturen bis zum 31.12.2011 manifestiert werden können. Unabhängig 

davon, ob Befürchtungen, dass vor diesem Stichtag noch Vorkaufsrechte vereinbart werden, 

sich bestätigen, mahnen wir eine Konkretisierung und Verschärfung dieser Regelung an. 

Bedenken äußert der SoVD gegenüber der Regelung, dass die Tätigkeit in einem unterver-

sorgten Gebiet bei der Nachbesetzungsentscheidung berücksichtigt wird. Es besteht 

dadurch die Gefahr, dass die Tätigkeit im unterversorgten Gebiet nur als Sprungbrett für die 

Nachbesetzung genutzt wird. Gerade für die hausärztliche Versorgung im ländlichen Bereich 

ist aber eine kontinuierliche Behandlung über viele Jahre hinweg erforderlich. Es ist für das 

Arzt-Patienten-Verhältnis nicht hilfreich, wenn zum Beispiel alle fünf Jahre der Hausarzt 

wechselt.  

Im Übrigen begrüßen wir die weiteren Neuregelungen, die die bessere Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf gewährleisten. Denn hier liegt in unseren Augen der Schlüssel zu einer 

besseren Versorgung. Erst wenn Familie und Beruf besser vereinbar sind und die kommu-

nalen Strukturen (Kino, Theater, Schulen, Bibliotheken…) im ländlichen Raum vorhanden 

sind, dann ist die ärztliche Tätigkeit dort attraktiv. Monetäre Anreize allein werden hier keine 

wesentliche Veränderung herbeiführen. Daher muss die Bundesregierung und müssen auch 

die Länder eine ausreichende finanzielle Ausstattung der Kommunen sicherstellen. Auch 

dies muss Bestandteil einer Strategie zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung im ländli-

chen Raum werden. 

Schließlich ist es auch richtig, im Nachbesetzungsverfahren die Erfüllung besonderer Ver-

sorgungsbedürfnisse zu berücksichtigen. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Beteiligungs-

rechte der Patienten in den entsprechenden Ausschüssen gestärkt werden und die Voten 

der maßgeblichen Patientenorganisationen Beachtung finden. 

1.19. Zu Artikel 1 Nr. 37 - Änderung des § 105 SGB V (Förderung der 
vertragsärztlichen Versorgung) 

Der SoVD ist der Ansicht, dass die Sicherstellung der flächendeckenden vertragsärztlichen 

Versorgung zum Sicherstellungsauftrag der KVen gehört. Diese haben eigenverantwortlich 

dafür Sorge zu tragen, dass sie dieser Aufgabe nachkommen. Wir begrüßen es daher, wenn 

der Gesetzgeber ihnen durch die Möglichkeit zum Betrieb von Eigeneinrichtungen und neuer 

Förderungsmöglichkeiten die entsprechenden Instrumente zur Verfügung stellt. Gleichzeitig 

ist es sinnvoll, auch den Kommunen subsidiär die Möglichkeit zu geben, auf regionale Ver-

sorgungsprobleme zu reagieren und ebenfalls Eigeneinrichtungen betreiben zu können. 

Wenn der Sicherstellungsauftrag aber Aufgabe der KVen ist, so ist es für den SoVD folge-

richtig, dass die finanziellen Mittel allein von den kassenärztlichen Vereinigungen getragen 

werden. Es ist nicht nachvollziehbar, dass die Krankenkassen sich ebenfalls direkt an den 

dafür eingerichteten Fonds paritätisch beteiligen, zumal über die Verwendung der Gelder al-

lein die kassenärztlichen Vereinigungen entscheiden sollen. 

Zudem muss kritisch geprüft werden, ob zum Beispiel durch die Förderung von Stipendien 

usw. nicht erneut der Versichertengemeinschaft die Finanzierung versicherungsfremder 

Leistungen auferlegt wird. Schließlich ist es unter anderem so, dass die Privaten Kranken-

versicherungen und deren Versicherten, denen eine ausgewogene flächendeckende Ver-

sorgung ebenfalls zu Gute kommt, an diesen Kosten nicht beteiligt werden.  
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1.20. Zu Artikel 1 Nr. 38 - Änderung des § 106 SGB V 
(Wirtschaftlichkeitsprüfung) 

Grundsätzlich begrüßt es der SoVD, wenn das Verfahren der Wirtschaftlichkeitsprüfung ei-

ner kritischen Würdigung unterzogen und insbesondere der Beratung mehr Gewicht einge-

räumt wird. Patientinnen und Patienten klagen auch heute noch darüber, dass bei Verord-

nung teilweise mit der Begründung des ausgeschöpften Budgets Leistungen zögerlich oder 

gar nicht verordnet werden. Deshalb ist es wichtig und richtig, Ärztinnen und Ärzte zu bera-

ten und darüber aufzuklären, dass bei wirtschaftlicher Verordnungsweise auch eine Richt-

größenüberschreitung nicht automatisch zum Regress führt. 

Dennoch erachten wir es nicht als zielführend, bei einer erstmaligen Richgrößenüberschrei-

tung um mehr als 25 Prozent keinen Regress festzusetzen. Wenn nach der Berücksichti-

gung von Praxisbesonderheiten usw. eine solche Überschreitung weiterhin vorhanden ist, 

nicht begründet werden kann und unterjährige Kontrollmöglichkeiten nicht genutzt wurden, 

sollte die Möglichkeit eines Regresses durchaus weiterbestehen. 

1.21. Zu Artikel 1 Nr. 40 - Einfügung eines § 111c SGB V 
(Versorgungsverträge mit Rehabilitationseinrichtungen) 

Der SoVD begrüßt, dass durch diese Änderung nunmehr die Gleichwertigkeit zwischen am-

bulanter und stationärer Rehabilitation auch gesetzlich verankert wird.  

1.22. Zu Artikel 1 Nr. 44 - Neufassung des § 116b SGB V (Ambulante 
spezialärztliche Versorgung) 

Wir teilen die Einschätzung, dass die wohnortnahe fachärztliche Versorgung unverzichtbarer 

Bestandteil der ambulanten ärztlichen Versorgung von Patientinnen und Patienten bleibt und 

begrüßen Maßnahmen, die die sektorale Abgrenzung im deutschen Gesundheitssystem 

überwinden. 

Verbesserungsbedarf bei der ambulanten spezialärztlichen Versorgung sehen wir allerdings 

im Bereich der Qualitätssicherung. Es ist nicht ausreichend, wenn allein zum Zeitpunkt der 

Zulassung die Strukturqualität geprüft wird. Unserer Ansicht nach besteht Konkretisierungs-

bedarf, inwiefern auch die Ergebnis- und Prozessqualität einer Prüfung unterzogen werden 

sollen. Zudem ergibt sich das praktische Problem, dass über die Zulassung binnen zweier 

Monate auf Grund einer Richtlinie des G-BA zu entscheiden ist. Tritt das Gesetz aber zum 

01. Januar 2012 in Kraft, müssen die ersten Entscheidungen Anfang März 2012 getroffen 

werden. Übrigenfalls wird die Genehmigung fingiert. Eine neue Richtlinie des G-BA wird bis 

zu diesem Zeitpunkt aber schwerlich schon bestehen. Das heißt dann aber, die Zulassungs-

behörden haben keine sichere Rechtsgrundlage für ihre Entscheidungen. Inwiefern dann 

tatsächlich im Patienteninteresse Entscheidungen getroffen werden oder der Teilnahme an 

dieser Versorgungsform Tür und Tor geöffnet ist, ist fraglich. 

Zudem stößt es auf Bedenken, wenn auch in diesem Bereich alle Methoden erbracht wer-

den dürfen, sofern diese nicht vom G-BA ausgeschlossen sind. Die Patientensicherheit er-

fordert aber genau das Gegenteil. Methoden müssen erst geprüft werden bevor sie flä-

chenmäßig erbracht werden dürfen.  
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Darüber hinaus halten wir es für zwingend notwendig, Maßnahmen zur Mengensteuerung 

einzuführen. Soll die ambulante spezialärztliche Versorgung extrabudgetär vergütet werden, 

so erwarten wir eine erhebliche Mengenausweitung. So nutzbringend die ambulante spezi-

alärztliche Versorgung sein kann, so zwingend ist aber auch, dass damit keine übermäßigen 

Mehrbelastungen der Versicherten einhergehen dürfen. Zudem muss auch für diesen Be-

reich eine Bedarfsplanung erfolgen, um einen gleichberechtigten Zugang aller Patientinnen 

und Patienten zu dieser Versorgungsform zu gewährleisten. 

1.23. Zu Artikel 1 Nr. 54 ff. - Änderung der §§ 137c ff. SGB V (Innovative 
Behandlungsmethoden) 

Wir begrüßen es, wenn im Referentenentwurf beabsichtigt ist, durch eine stärkere For-

schung den Nutzen von Innovationen im Krankenhaus wissenschaftlich zu untersuchen. Der 

dabei vorgeschlagene Weg mit der Änderung des § 137c SGB V ist jedoch verbesserungs-

würdig. So müssen Instrumente entwickelt werden, die nicht nur dazu führen, dass Metho-

den, die nicht im Fallpauschalsystem abgebildet werden können, bewertet werden, sondern 

sämtliche neue Behandlungsmethoden. 

Zudem muss dafür Sorge getragen werden, dass sämtliche neue Behandlungsmethoden 

erst nach einer positiven Bewertung in die flächendeckende Versorgung Eingang finden 

können.  

Eine Methode sollte nach Meinung des SoVD zudem nur dann Eingang in den Leistungska-

talog finden, wenn sie das Versorgungsgeschehen tatsächlich verbessert. Es bestehen Be-

denken, einen Ausschluss einer Methode daran zu knüpfen, dass die Methode kein Potenti-

al hat. Dies ist wissenschaftlich kaum belegbar. Im Endeffekt wird es dann fast nicht mehr 

zum Ausschluss einer Methode kommen. Dies widerspricht allerdings dem Schutzinteresse 

der Patientinnen und Patienten. 

Für den Zeitraum der Evaluation der Methode ist daher sicherzustellen, dass neue Behand-

lungsmethoden an Zentren bewertet werden, die möglichst einheitlich über die Bundesre-

publik verteilt sind, um größtmöglichen Zugang zu gewähren. Zudem ist zu prüfen, ob die 

Hersteller die Kosten der Bewertung der Methode nicht vollständig übernehmen müssten. 

Zumindest ist der Gesetzeswortlaut dahingehend zu konkretisieren, dass die Kosten nicht 

nur im angemessenen Umfang übernommen werden müssen. Wir befürchten hier ein erheb-

liches Konfliktpotential. Auch die Gesetzesbegründung, wonach sich die Angemessenheit 

insbesondere an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Unternehmen orientiert, läuft 

letztendlich darauf hinaus, dass besonders bei kleineren Unternehmen die Evaluation von 

Forschungsergebnissen regelmäßig mit Versichertengeldern finanziert wird.. Es entspricht 

aber vielmehr dem unternehmerischen Risiko, die Forschungsergebnisse zu evaluieren, um 

dadurch den Zugang zum Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung zu erhal-

ten. Wir begrüßen es, dass auch der Bundesrat entsprechende Kritik an dieser Regelung 

geäußert hat. 

1.24. Zu Artikel 1 Nr. 67 - Änderung des § 221b (Leistungen des Bundes 
für den Sozialausgleich) 

Durch die geplante Änderung des § 221b SGB V sieht sich der SoVD in seiner Auffassung 

bestätigt, dass der Sozialausgleich entgegen der Gesetzesbegründung des GKV-FinG nicht 
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verlässlich und vollständig durch Bundesmittel finanziert wird. Neben seinen strukturellen 

Defiziten wird der Sozialausgleich nunmehr auch nicht vollständig durch Steuermittel refi-

nanziert und verschärft damit noch einmal die soziale Schieflage der Fiananzierungssyste-

matik der GKV. Im GKV-FinG wurde noch beschlossen, dass der Sozialausgleich vollständig 

aus Steuermitteln finanziert wird und damit alle Einkommen in jeder Höhe an der solidarisch 

zu tragenden Last teilhaben. Dies sollte Gerechtigkeit in das System des Sozialausgleichs 

bringen. Dieser Grundgedanke wird nun aus haushälterischen Überlegungen ohne durch-

greifende Begründung über Bord geworfen.  

Die Gesetzesbegründung, dass die Mehrausgaben im vertrags(zahn-)ärztlichen Bereich 

vom Bundeszuschuss zum Sozialausgleich abgezogen werden, sofern ihnen keine Minder-

ausgaben in gleicher Höhe gegenüberstehen,  vermag die Abkehr vom Grundsatz des GKV-

FinG nicht zu rechtfertigen. Zudem haben die Mehrausgaben ihre Ursache nicht in irgendei-

ner Handlung der Versicherten und Patientinnen und Patienten, sondern sind grundsätzlich 

gesetzgeberisch gewollt. Ursächlich sind die Änderungen in der Honorierungssystematik zu 

Gunsten der Leistungserbringer. Ob diese tatsächlich Versorgungsverbesserungen bringen 

und damit den Patientinnen und Patienten nutzen, bleibt abzuwarten und wäre erst zu evalu-

ieren. Völlig unklar ist, ob und in welcher Höhe diese Zusatzausgaben tatsächlich durch Ein-

spareffekte durch weniger Krankenhaustransporte usw. tatsächlich kompensiert werden. 

Nach Ansicht des SoVD sind nennenswerte Einsparungen gerade nicht zu erwarten.  

Zudem ist für den SoVD die Regelung systematisch nicht konsequent. Nach der geplanten 

Regelung sollen die entstehenden Mehrausgaben von den Zuweisungen des Bundes für 

den Sozialausgleich abgezogen werden. Dies wäre aber nur dann gerechtfertigt, wenn die 

entstehenden Mehrausgaben auch dem zusätzlichen Volumen des Sozialausgleiches ent-

sprechen würden. Dies ist aber nur dann der Fall, wenn alle Versicherten Sozialausgleich 

beziehen müssten. Ansonsten verbleibt es dabei, dass nur ein Teil der Versicherten dem 

Sozialausgleich unterliegt und demnach nur bei diesem Teil die entstehenden Mehrausga-

ben vom Steuerzuschuss abgezogen werden dürfen. Folgerichtig wäre es deshalb, wenn die 

Mehrausgaben vom erwarteten Defizit der GKV abgezogen werden und in Folgeschritten 

dann der Umfang des Zuschusses zum Sozialausgleich mit dem hypothetischen durch-

schnittlichen Zusatzbeitrag ermittelt werden würde. Insgesamt bestätigt sich auch an dieser 

Stelle, dass das System des Sozialausgleiches hochgradig kompliziert und intransparent ist. 

Wir fordern daher den Gesetzgeber dringend auf, die geplante Änderung so nicht durchzu-

führen. Eine höhere Honorierung der (Zahn-)Ärzte ohne garantierte Verbesserung der Ver-

sorgung darf nicht dazu führen, dass die Versicherten nunmehr entgegen des Versprechens 

den Sozialausgleich selber finanzieren müssen. Wenn es schon bei den Zusatzbeiträgen 

und dem Sozialausgleich bleibt, so bleiben wir bei unserer Forderung, die wir schon anläss-

lich des GKV-FinG erhoben haben: Die Höhe des durchschnittlichen Zusatzbeitrages ist 

nach den Festlegungen durch den Schätzerkreis zu bestimmen und auf Grund dessen Höhe 

ist der Bundeszuschuss ohne jedwede Abzüge verbindlich festzulegen. 

1.25. Zu Artikel 4 Nr. 2 - Änderung des § 40 SGB XI (Pflegehilfsmittel und 
wohnumfeldverbessernde Maßnahmen) 

Der SoVD begrüßt es, dass zukünftig der Träger, bei dem der Antrag gestellt wird, den An-

trag bearbeitet. Dies entbindet die Betroffenen, den richtigen Träger bei solchen doppelfunk-
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tionalen Hilfsmitteln zu ermitteln. Generell möchten wir in diesem Zusammenhang anregen, 

dass neben der Zuständigkeit auch die Entscheidungsfrist geregelt wird. Es wäre im Interes-

se der Betroffenen, wenn ebenso wie zum Beispiel bei langfristiger Heilmittelverordnung ei-

ne Genehmigungsfiktion bei überlanger Bearbeitungszeit eintreten würde, sofern eine erfor-

derliche Begutachtung den langen Verfahrensverlauf nicht rechtfertigt. 

1.26. Zu Artikel 9 Nr. 8, 11 Änderung des §§ 24, 32 Ärzte-ZV und  
Artikel 10 Nr. 8, 11 Änderung der §§ 24, 32 Zahnärzte-ZV 

Die Lockerung der Residenzpflicht und die erleichterte Errichtung von Zweigpraxen können 

die Versorgungssituation vor allem im ländlichen Bereich verbessern. Zudem begrüßen wir 

die Verlängerung der Vertretungszeit im Zusammenhang mit einer Entbindung auf 12 Mona-

te sowie die Möglichkeit der Anstellung eines Entlassungsassistenten für 36 Monate als ein 

Mittel, für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu sorgen. Der Gesetzgeber ist 

aber dazu aufgefordert, verbindliche Verlängerungsmöglichkeiten für die Fälle vorzusehen, 

in denen zum Beispiel eine Kinderbetreuung vor Ort nicht abgesichert werden kann, was ge-

rade in ländlichen Gebieten häufiger der Fall sein dürfte. Parallel dazu rufen wir in diesem 

Zusammenhang die kassenärztlichen Vereinigungen auf, die ihnen eingeräumten Möglich-

keiten zur Verlängerung dieses Zeitraums bei Bedarf zu nutzen und damit für eine bessere 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu sorgen. 

2. Zu den Anträgen zu b) und zu c) 

Die Antragssteller der Anträge zu b) und zu c) wollen die Bedarfsplanung grundsätzlich re-

formieren und heben dabei die Notwendigkeit einer Analyse der Versorgungsrealität hervor. 

Der SoVD begrüßt diese Vorgehensweise. Nur dadurch können die Missstände, die zum 

Beispiel in der psychotherapeutischen Versorgung bestehen, beseitigt werden. Trotz einer 

auf dem Papier zum Teil gravierenden Überversorgung erleben wir es in unseren Beratun-

gen, dass die zeitnahe Terminvergabe äußerst schwierig ist. 

Zudem verfolgt auch der SoVD das Konzept der Antragssteller, die Bedarfsplanung grund-

sätzlich kleinräumiger zu gestalten. Insbesondere der Ansatz der Antragsteller des Antrages 

zu c), für spezialärztliche Bereiche auch eine großräumige Bedarfsplanung zu etablieren, 

weist dabei in die richtige Richtung. Daneben ist natürlich auch der Ansatzpunkt der Antrag-

steller des Antrages zu b) zu berücksichtigen, dass gerade in ländlichen Gebieten die Er-

reichbarkeit von Arztpraxen etc. in der Bedarfsplanung berücksichtigt werden muss. 

Wir teilen außerdem die Einschätzung, dass in überversorgten Gebieten die überzähligen 

Arztsitze verpflichtend durch Aufkauf aus dem Verkehr genommen werden müssen. 

Auch die Ansätze der Antragsteller hinsichtlich einer stärkeren Aufgabenübertragung zwi-

schen den Gesundheitsberufen kann der SoVD unterstützen. 

3. Fazit 

Der SoVD begrüßt die Zielstellung des Gesetzentwurfes zu a), die erlebte Versorgungsreali-

tät der Patientinnen und Patienten zu verbessern. Allerdings begegnen zahlreiche Regelun-

gen des Gesetzes wesentlichen Bedenken. So vermisst der SoVD eine grundlegende Re-
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form der Bedarfsplanung, bei der die Analyse der tatsächlichen Versorgungsrealität am An-

fang steht. Zudem spricht sich der SoVD dagegen aus, durch weitere Zuschläge die Versor-

gungssituation verbessern zu wollen. Denn dies führt ohne parallel einzuführende Abschlä-

ge lediglich zu einem Honorarwachstum ohne dass sichergestellt ist, dass sich an der Ver-

sorgungsrealität tatsächlich etwas ändert. Die Kosten für diese Mehrausgaben tragen aber 

allein die Versicherten durch ansteigende Zusatzbeiträge.  

Wirksame Maßnahmen zum Abbau der Überversorgung wie zum Beispiel der zwingende 

Ankauf überzähliger Arztsitze werden nicht getroffen. Auch die eigentliche Ursache des Ärz-

temangels auf dem Land, die mangelnde Finanzkraft der Kommunen und damit auch das 

Fehlen von Bildungseinrichtungen (angefangen bei Kindergärten) und Kultureinrichtungen 

werden nicht angesprochen. Dabei wären dies weiche Standortfaktoren, die die Niederlas-

sung in strukturschwachen und damit tendenziell unterversorgten Gebieten attraktiver ma-

chen. 

Parallel dazu appellieren wir, die geplante Ausweitung von Satzungsleistungen zurückzu-

nehmen. Notwendige Leistungen gehören in den umfänglichen, einheitlichen Leistungskata-

log. Nichtnotwendige Leistungen müssen dagegen nicht erbracht werden.  

Zuletzt vermisst der SoVD ein klares Bekenntnis zur UN-Behindertenrechtskonvention. Der 

Aspekt einer barrierefreien Gesundheitsversorgung ist im gesamten Gesetzesentwurf nicht 

enthalten. Dabei ist die Bundesregierung verpflichtet, die UN-Behindertenrechtskonvention 

bei jedem Gesetzgebungsverfahren zu berücksichtigen. Eine entsprechende Veranstal-

tungsreihe des Behindertenbeauftragten der Bundesregierung hat deutlich aufgezeigt, wo 

Verbesserungsbedarf besteht. Zudem beinhaltet auch der Nationale Aktionsplan zur Umset-

zung der UN-BRK zum Beispiel hinsichtlich der Barrierefreiheit von Arztpraxen Anknüp-

fungspunkte, die in dieses Gesetzgebungsverfahren hätten einfließen können. 

Trotz der eigentlich richtigen Zielstellung des Gesetzentwurfes können wir seine inhaltlichen 

Regelungen überwiegend nicht mittragen. 

Dagegen beinhalten die Anträge zu b) und zu c) richtige Ansatzpunkte, um die erlebte Ver-

sorgungsrealität von Patientinnen und Patienten zu verbessern. Der SoVD begrüßt diese 

Anträge ausdrücklich und schließt sich den Forderungen der Antragsteller an, einen ent-

sprechenden Gesetzentwurf vorzulegen.  

Berlin, den 13. Oktober 2011 

DER BUNDESVORSTAND 

Abteilung Sozialpolitik 



Versorgung sicherstellen und Kostensteige-
rungen vermeiden

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Ver-
sorgungsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung

14. Oktober 2011

Zusammenfassung

Die Sicherstellung einer flächendeckenden
wohnortnahen medizinischen Versorgung ist
ein wichtiges gesundheitspolitisches Ziel.
Dieses Ziel kann und muss jedoch ohne zu-
sätzliche Belastung der Beitragszahler zur
gesetzlichen Krankenversicherung erreicht
werden. Dazu muss bestehende Überver-
sorgung zugunsten bestehender Unterver-
sorgung abgebaut werden. Es ist gesetzliche
Aufgabe der Ärzteschaft, überall eine ausrei-
chende ärztliche Versorgung sicherzustellen.
Wenn sie dazu bislang nicht in der Lage ist
und der Gesetzgeber deshalb jetzt aktiv
werden muss, dann darf diese Fehlleistung
nicht noch mit einem Honorarzuwachs be-
lohnt werden. Wenn die Reform kostenneut-
ral umgesetzt wird, erübrigt sich zugleich je-
de weitere Diskussion um eine Kürzung der
Bundesmittel für den Sozialausgleich.

Nach dem Gesetzentwurf sind Kostenmehr-
belastungen der Beitragszahler jedoch nicht
ausgeschlossen. Er lässt eine dringend er-
forderliche fundierte Kostenfolgenabschät-
zung vermissen. Im Gegensatz zu den An-
nahmen im Gesetzentwurf gehen die Kran-
kenkassenverbände davon aus, dass die
Umsetzung der Maßnahmen im Bereich der
ärztlichen Versorgung zu überproportionalen
Ausgabensteigerungen für ärztliche Honora-
re kommt.

Eine Mehrbelastung der Beitrags- und Steu-
erzahler muss unbedingt vermieden werden.
Bereits im laufenden Jahr haben der Bei-
tragssatz mit 15,5 % und der Bundeszu-

schuss mit über 15 Mrd. € Rekordhöhen er-
reicht. Zudem sind die Arzthonorare und
Krankenhausbudgets seit 2007 durch die Po-
litik mehrfach deutlich überproportional an-
gehoben worden. Neben dem ambulanten
Bereich sollte der Gesetzgeber auch die Effi-
zienzpotenziale im stationären Bereich an-
gehen, auf den über ein Drittel der Kosten
des Gesundheitssystems entfallen. Zur He-
bung der Effizienzpotenziale ist mehr Wett-
bewerb und Vertragsfreiheit erforderlich.

Unverständlich ist, dass sich der Gesetzent-
wurf weniger mit dem Problem der Behe-
bung von Unterversorgung beschäftigt, son-
dern vorrangig Regelungen enthält, die den
Beitragszahlern unnötige Kosten aufzubür-
den drohen – insbesondere mit der neuen
Berechnung der Honorare niedergelassener
Ärzte. Ein großer Teil der zu erwartenden
Kosten ist der Versorgung hoch spezialisier-
ter Ärzte geschuldet, nicht aber der medizini-
schen Versorgung der Patienten. Eine flä-
chendeckende Versorgung kann kostenneut-
ral nur dann sichergestellt werden, wenn An-
reize und Förderinstrumente für die Nieder-
lassung in unterversorgten Gebieten kombi-
niert werden mit entsprechenden Einsparun-
gen in überversorgten Gebieten.

Die vorgesehenen Maßnahmen zur Reform
des Gemeinsamen Bundesausschusses, wie
insbesondere das Verfahren zur Benennung
der unparteiischen Vorsitzenden, die Rege-
lung zur Stimmrechtsübertragung bei
sektorbezogenen Beschlüssen sowie die
Einführung eines Mindestquorums bei Be-
schlüssen zum Ausschluss von Leistungen,

verlauerka
Ausschussstempel
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bergen die Gefahr der politischen Einfluss-
nahme und eine Verzögerung der Abstim-
mungsverfahren und sind daher kritisch zu
sehen.

Positiv zu bewerten ist das Schließen der
Regelungslücke für den Fall der Insolvenz
einer Krankenkasse und in Teilen auch die
verbesserte Koordinierung ambulanter und
stationärer Versorgung sowie die Maßnah-
men zur Flexibilisierung des Zulassungs-
rechts.

Im Einzelnen

Honorarreform für niedergelassene Ärzte
kostenneutral gestalten

Eine zusätzliche Belastung der Beitrags- und
Steuerzahler muss unbedingt vermieden
werden. Beitragssatz und Bundeszuschuss
erreichen bereits in 2011 Rekordhöhen.

Die vorgesehene Reform des vertragsärztli-
chen Vergütungssystems trägt demgegen-
über nicht erkennbar zur Verbesserung der
medizinischen Versorgung bei, sondern
droht diese erheblich zu verteuern. Denn vor
allem bleiben die Regelungen, die den Ärz-
ten in den vergangenen Jahren deutliche
Honorarzuwächse beschert haben, in Kraft.

Zudem soll die Vergleichbarkeit der ärztli-
chen Vergütungen zwischen verschiedenen
Regionen bzw. verschiedenen Krankenkas-
sen aufgehoben werden.

Nicht nachvollziehbar ist in diesem Zusam-
menhang, dass einerseits die verbindliche
Anwendung der Kodierrichtlinien als einzige
Regelung zur Sicherung der Qualität der Di-
agnosen aufgegeben werden soll, und ande-
rerseits daran festgehalten werden soll, den
Honoraranstieg der Ärzte über Diagnosen
und deren Veränderungen festzulegen.

Schließlich passt in dieses Bild auch, dass
der Entwurf vorsieht, dass in Zukunft nur
noch die Kassenärztlichen Vereinigungen
über die Honorarverteilung entscheiden sol-
len, die es bisher nicht geschafft haben –
auch nicht über finanzielle Anreize und

Strukturanpassungen – Über- und Unterver-
sorgungen auszugleichen.

Es ist gesetzliche Aufgabe der Ärzteschaft,
überall eine ausreichende ärztliche Versor-
gung sicherzustellen. Wenn sie bislang dazu
nicht in der Lage ist und deshalb jetzt der
Gesetzgeber aktiv werden muss, dann darf
diese Fehlleistung nicht noch mit einem Ho-
norarzuwachs belohnt werden. Wenn die Re-
form kostenneutral umgesetzt wird, erübrigt
sich zugleich jede weitere Diskussion um ei-
ne Kürzung der Bundesmittel für den Sozial-
ausgleich.

Bewährte Strukturen des Gemeinsamen

Bundesausschusses (G-BA) sichern

Die vorgesehenen Regelungen zum Ge-
meinsamen Bundesausschuss (G-BA), wie
vor allem das Verfahren zur Benennung der
unparteiischen Vorsitzenden, die Regelung
zur Stimmrechtsübertragung bei
sektorbezogenen Beschlüssen sowie die
Einführung eines Mindestquorums bei Be-
schlüssen zum Ausschluss von Leistungen,
sind kritisch zu sehen. Sie sind kontrapro-
duktiv und drohen den in gemeinsamer
Selbstverwaltung organisierten, staatsfernen
G-BA zu schwächen.

Das im Gesetzentwurf enthaltene Benen-
nungsverfahren für die unparteiischen Vor-
sitzenden des G-BA erhöht den Einfluss der
Politik, da die von den Trägerorganisationen
vorgeschlagenen Personen zum einen vom
Bundestagsausschuss für Gesundheit abge-
lehnt werden können und bei zweimaliger
Ablehnung zum anderen die Letztentschei-
dung beim Bundesministerium für Gesund-
heit liegen kann.

Durch die vorgesehene Regel, dass nur
noch Personen als unparteiische Mitglieder
benannt werden können, die in den voraus-
gegangenen 3 Jahren für keine Trägerorga-
nisation, nicht im Krankenhaus, als Arzt,
Psychotherapeut oder Zahnarzt tätig waren,
droht ein Verlust von Expertise.
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Ein Mindestquorum bei Beschlüssen zum
Ausschluss von (bisherigen) GKV-
Leistungen sollte nicht eingeführt werden.
Die Regelung würde Beschlüsse zum Aus-
schluss von GKV-Leistungen deutlich er-
schweren. Der G-BA könnte seinem Auftrag,
den Leistungskatalog entsprechend der me-
dizinisch-wissenschaftlichen Datenlage zu
bereinigen, weniger und nur mit einer zusätz-
lichen formalen Hürde nachkommen. Ein
über die bisherige einfache Mehrheit hinaus-
gehendes Mindestquorum ist kontraproduktiv
und würde die Handlungsfähigkeit des G-BA
in diesem wichtigen Arbeitsfeld einschrän-
ken.

Ziel muss vielmehr sein, den G-BA dahinge-
hend zu stärken, dass er eine Basissiche-
rung der gesetzlichen Krankenversicherung
definiert. Es dürfen nur noch solche Leistun-
gen übernommen werden, deren Nutzen
nachgewiesen ist und die wirtschaftlich erb-
racht werden.

Die vorgesehene Regelung, dass bei
sektorübergreifenden Themen die Stimmen
aufgeteilt werden, ist ebenfalls kritisch zu
bewerten. Die erst mit dem Wettbewerbs-
stärkungsgesetz im Jahr 2008 eingeführten
sektorübergreifenden Beschlüsse des G-BA
haben sich bewährt und sollten beibehalten
werden. In der Vergangenheit hatten sich
sektorbezogene Beschlüsse als problema-
tisch erwiesen, da es hier bei gleichen Me-
thoden und Rahmenbedingungen in den
Sektoren zu unterschiedlichen Entscheidun-
gen und Qualitätsanforderungen kam.

Die vorgesehene Abschätzung der
Bürokratiekosten bei Richtlinienbeschlüssen
des GBA ist positiv. Dabei muss aber sicher-
gestellt werden, dass hierdurch keine unnö-
tigen Verzögerungen oder andere Hemmnis-
se der Beratungsverfahren erfolgt.

Ergänzende Regelungen bei Schließung

von Krankenkassen sind sachgerecht

Die vorgesehenen Maßnahmen bei Schlie-
ßung von Krankenkassen sind zu befürwor-
ten. Vor dem Hintergrund der Schließung der

City BKK offenbarte sich Regelungsbedarf.
Insbesondere die Erstellung und Weiterrei-
chung eines Vordrucks durch die zu schlie-
ßende Krankenkasse, deren Behandlung als
„Körperschaft in Abwicklung“, die umfassen-
de Rechtsetzungs- und Verwaltungsdelega-
tion an den GKV-Spitzenverband sowie die
Bindungswirkung von Leistungsentscheidun-
gen der geschlossenen Krankenkasse, sind
positiv zu bewerten.

Es ist zu erwarten, dass die Mitglieder einer
insolventen Krankenkasse mit einem Vor-
druck für den Kassenwechsel sowie einer
Liste der wählbaren Krankenkassen besser
als bisher informiert werden.

Zu den positiv zu bewertenden Maßnahmen
gehört ausdrücklich auch die neu festgelegte
Kompetenz des Bundesversicherungsamtes,
einer aushelfenden Krankenkasse mit einem
Liquiditätsdarlehen aus der Liquiditätsreser-
ve zu helfen, bis die neuen Mitgliedschafts-
verhältnisse geklärt sind.

Sektorenverbindenden Versorgungsbe-
reich in der ambulanten spezialärztlichen
Versorgung einführen

Es ist richtig, ambulante und stationäre Ver-
sorgung besser zu koordinieren. Gerade in
Ballungszentren gibt es eine ausgeprägte
Überversorgung in den Bereichen, in denen
Krankenhäuser und Vertragsärzte gleicher-
maßen an der Versorgung teilnehmen.
Durch verbesserte Koordination lassen sich
teure Doppelstrukturen und -untersuchungen
reduzieren.

Kritisch ist allerdings, dass es an einer Men-
gensteuerung fehlt. Das Motto „wer kann,
der darf“ droht zu unnötigen Folgekosten zu
führen, da so auf gesicherte Qualität und
nachvollziehbare Wirtschaftlichkeit verzichtet
wird.

Die Blickverengung auf den Bereich hoch-
spezialisierter Leistungen, seltener Erkran-
kungen und Erkrankungen mit besonderen
Krankheitsverläufen ist ebenfalls kritisch zu
sehen. Teure Doppelstrukturen müssen auch
in anderen Bereichen angegangen werden.
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Problematisch ist auch die grundsätzliche
Aufnahme aller nicht kontrollierten und nicht
anerkannten Untersuchungs- und Behand-
lungsmethoden in die ambulante spezialärzt-
liche Versorgung. An Stelle dieses Verbots-
vorbehalts sollte bei der Zulassung von Leis-
tungserbringern durch die Landesbehörden
ein Erlaubnisvorbehalt treten. Generell soll-
ten nur solche Leistungen übernommen
werden, deren Nutzen nachgewiesen ist und
die wirtschaftlich erbracht werden.

Flexibilisierung des Zulassungsrechts
reicht nicht aus

Die im Referentenentwurf vorgesehenen An-
sätze zur Flexibilisierung des Zulassungs-
rechts sind ein Schritt in die richtige Rich-
tung.

Positiv ist im Referentenentwurf, dass eine
Flexibilisierung des Zulassungsrechts da-
durch erreicht wird, dass die Kassenärztli-
chen Vereinigungen den freiwilligen Verzicht
auf Zulassung als Vertragsarzt finanziell för-
dern.

Kritisch ist jedoch, dass weiterhin auch in
überversorgten Regionen Zulassungen „ver-
erbt“ werden können. In keinem anderen Be-
reich wird Firmeninhabern eine Nachfolge
bzw. ein Käufer des Unternehmens staatlich
garantiert. International ist eine Regelung in
dieser Form einmalig. Besser wäre es, die
freiwerdenden Arztsitze in überversorgten
Gebieten generell nicht mehr zu vergeben.
Auch die zeitlich befristete Zulassung kann
ein geeignetes Instrument sein.

Abzulehnen ist auch, dass in Zukunft Ärzte,
die einige Zeit in einem unterversorgten Ge-
biet ärztlich tätig waren, dies später als Be-
werber in überversorgten Gebieten positiv
angerechnet bekommen. Das bestehende
Verteilungsproblem der Ärzte wird damit
langfristig nicht gelöst.

Solange Ärzte auch in besonders attraktiven,
überversorgten Regionen eine Zulassung
erhalten, bleiben Maßnahmen gegen die Un-
terversorgung in weniger attraktiven Regio-

nen entweder unnötig kostspielig oder weit-
gehend wirkungslos.

Zulassung Medizinischer Versorgungs-
zentren (MVZ) nicht beschränken

Die Zulassung Medizinischer Versorgungs-
zentren sollte nicht beschränkt werden. Denn
MVZ und Arztstationen sind dazu geeignet,
auch in unterversorgten Gebieten die medi-
zinische Versorgung zu verbessern.

Der Wettbewerb um die beste Form der Ver-
sorgung darf nicht dadurch behindert wer-
den, dass der ärztliche Leiter eines MVZ
selbst als Vertragsarzt oder angestellter Arzt
in dem betreffenden MVZ tätig sein muss.
Auch die Einschränkung der Gründungsmög-
lichkeiten, indem in der Regel nur noch Ver-
tragsärzte oder zugelassene Krankenhäuser
zugelassen werden sollen ist kontraproduk-
tiv. Die Beschränkung auf bestimmte Rechts-
formen, die beispielsweise Aktiengesell-
schaften für eine Gründung ausschließen, ist
ebenfalls abzulehnen.

Gegenüber Einzelpraxen bieten solche Zen-
tren sowohl Patienten als auch Ärzten große
Vorteile bei Service und Wirtschaftlichkeit.
Auch Krankenhäuser sind in ihrer Rechts-
form nicht beschränkt. Gewinnerzielungsab-
sichten halten gegenwärtig weder Ärzte noch
Krankenhäuser von einer verantwortungsvol-
len Versorgung der Patienten ab. Wissen-
schaftliche Untersuchungen zeigen, dass
Einrichtungen anderer Rechtformen, die für
MVZ ausgeschlossen werden sollen, zumin-
dest die gleiche Versorgungsqualität liefern
und mehr Wert auf Qualitätstransparenz le-
gen als Einrichtungen der nach dem Gesetz-
entwurf erlaubten Rechtsformen.

Ansprechpartner:

BDA | DIE ARBEITGEBER
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber-
verbände

Soziale Sicherung
T +49 30 2033-1600
soziale.sicherung@arbeitgeber.de
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I. Zusammenfassende Bewertung 

Für eine bedarfsgerechte Versorgung ist aus Sicht des Sozialverbandes VdK Deutsch-
land entscheidend, dass ausreichend viele Leistungserbringer, insbesondere (Haus-) 
Ärzte, wohnortnah verfügbar sind und eine sektorenübergreifende Versorgung gewähr-
leistet ist. Es müssen deshalb nachhaltige Maßnahmen ergriffen werden, um insbeson-
dere dem drohenden (Haus-) Ärztemangel in ländlichen Gebieten wirksam zu begegnen. 
Betroffen sind in der Regel vor allem Gebiete mit einer schwachen Infrastruktur und ei-
nem überdurchschnittlichen Anteil älterer Menschen. Verantwortlich für diesen Trend sind 
unter anderem das relativ hohe Durchschnittsalter von Hausärzten, die Konzentration 
von Vertragsärzten in Ballungsgebieten, die steigende Anzahl patientenfern oder im Aus-
land tätiger Ärzte sowie ein größeres Interesse der Ärztinnen und Ärzte an geregelten 
Arbeitszeiten – insbesondere auch aus familiären Gründen. 

Der Sozialverband VdK Deutschland fordert deshalb seit Langem eine zügige Umset-
zung der vom Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheits-
wesen vorgeschlagenen Maßnahmen zur Verbesserung der bedarfsgerechten und sekto-
renübergreifenden Versorgung. Nicht lediglich in der fachärztlichen, sondern vor allem 
auch in der hausärztlichen Versorgung muss durch eine optimierte Bedarfsplanung und 
eine Angleichung der Vergütung für die Behandlung gesetzlich und privat Versicherter 
eine bessere Verteilung erreicht werden. Instrumente der Bedarfsplanung müssen in ih-
rer Gesamtheit insbesondere dafür sorgen, dass eine flächendeckende sektorenübergrei-
fende und vor allem wohnortnahe haus- und fachärztliche Versorgung der Versicherten 
dauerhaft gewährleistet wird. Vor allem für mobilitätsbehinderte, insbesondere pflegebe-
dürftige und hochbetagte Menschen müssen Haus- und Heimbesuche von Haus-, Fach-, 
Zahnärzten und weitere Leistungserbringer sichergestellt werden. Insbesondere in den 
Bereichen der ambulanten Rehabilitation und der ambulanten Palliativversorgung beste-
hen aus Sicht des Sozialverbandes VdK Deutschland immer noch erhebliche Versor-
gungsdefizite. 

Vor diesem Hintergrund begrüßt der Sozialverband VdK Deutschland einige der im 

Gesetzentwurf enthaltenen Ansätze zur Verbesserung der bedarfsgerechten ärztli-

chen Versorgung: 

- Die Bedarfsplanung im ärztlichen Bereich wird insbesondere durch die Flexibilisie-
rung der Planungsbereiche und die Berücksichtigung von Demographie und Morbidi-
tät bei der Neuanpassung der Verhältniszahlen weiterentwickelt. Allerdings wird der 
Notwendigkeit einer sektorenübergreifenden Versorgung und insbesondere die Ein-
beziehung weiterer nicht-ärztlicher Leistungserbringer in die Bedarfsplanung nicht 
ausreichend Rechnung getragen. 

- Der Abbau von Überversorgung wird durch die Erweiterung der bestehenden Mög-
lichkeiten der Kassenärztlichen Vereinigungen zur finanziellen Förderung des freiwil-
ligen Verzichts auf die vertragsärztliche Zulassung gefördert. Insbesondere wird den 
kassenärztlichen Vereinigungen ermöglicht, bei der Ausschreibung von Vertrags-
arztsitzungen zur Nachbesetzung in überversorgten Gebieten ein Vorkaufsrecht aus-
zuüben. 

- Der Ausbau „mobiler“ Versorgungskonzepte soll grundsätzlich unterstützt werden,    
z. B. durch eine ärztliche Tätigkeit an weiteren Orten, die Bildung von Zweigpraxen 
und die Lockerung von zeitlichen Grenzen für Nebenbeschäftigungen von Vertrags-
ärzten, die z. B. in der stationären Versorgung tätig sind. 
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- Die Nutzung von Delegationsmöglichkeiten der zu erbringenden medizinischen Leis-
tungen zur Entlastung der Vertragsärzte soll gefördert werden. Hierzu soll durch die 
Partner der Bundesmantelverträge kurzfristig eine Liste delegationsfähiger Leistun-
gen in der ambulanten ärztlichen Versorgung erstellt werden, die auch von medizini-
schem Hilfspersonal (z. B. qualifizierte Pflegekräfte) durchgeführt werden können. 

- Die Telemedizin soll zukünftig vor allem im ländlichen Raum wichtiger Bestandteil der 
Versorgung werden. Der Bewertungsausschuss soll deshalb zunächst festlegen, in 
welchem Umfang ärztliche Leistungen des EBM auch telemedizinisch erbracht wer-
den können. 

- Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf soll unter anderem durch die Verlängerung 
von gesetzlichen Vertretungsfristen und Erweiterung der Möglichkeiten für die Be-
schäftigung von Entlastungsassistenten zu Gunsten der Vertragsärzte gestärkt wer-
den. 

Kritisch hingegen bewertet der Sozialverband VdK vor allem die folgenden im   

Gesetzentwurf enthaltenen Maßnahmen: 

- Im Bereich der Bedarfsplanung besteht zunächst ein kardinales Grundproblem, wel-
ches der vorliegende Gesetzentwurf überhaupt nicht ausreichend in den Blick nimmt:  

Der reale regionale Versorgungsbedarf wird aktuell überhaupt nicht in vertretbarem 
Maße anhand von patientenrelevanten Endpunkten ermittelt, sondern anhand von in 
der Vergangenheit ohne patientenzentrierte wissenschaftliche Grundlage frei festge-
legten Arztzahlen pro Planungsgebiet. Es bedarf jedoch für die bereits aufgrund der 
demographischen Entwicklung notwendige Weiterentwicklung der Gesundheits-
versorgung einer Einbeziehung nicht lediglich der ambulanten ärztlichen, sondern 
auch der stationären ärztlichen Versorgung und weiterer Versorgungsbereiche (wie  
z. B. der Pflege) in die regionale Bedarfsplanung. Nur ein auf die tatsächliche Versor-
gungsrealität abgestimmtes Gesamtkonzept ist zur Etablierung einer bedarfsgerech-
ten sektorenübergreifenden Versorgung unter Einbeziehung aller an der Versorgung 
teilnehmenden Leistungserbringer geeignet, auch zukünftig eine qualitativ hochwerti-
ge und wohnortnahe Versorgung zu gewährleisten. Die im neuen § 90 a SGB V vor-
gesehene Regelung (Bildung eines gemeinsamen Landesgremiums, welches Emp-
fehlungen zu sektorenübergreifenden Versorgungsfragen gibt) geht hier außerdem 
nicht weit genug: Einerseits steht die Einrichtung eines solchen Gremiums im Ermes-
sen der Länder, andererseits ist die Tätigkeit dieses Gremiums auf die Möglichkeit 
zur Abgabe von Empfehlungen sowie Recht zur Stellungnahme beschränkt. Eine Be-
teiligung von Patientenorganisationen nach § 140 f SGB V ist außerdem nicht vorge-
sehen. 

- Die gewählten Ansätze zur Weiterentwicklung der Strukturen des Gemeinsamen 
Bundesausschusses (G-BA) erscheinen aus Sicht des Sozialverbands VdK Deutsch-
land kritikwürdig, insbesondere erfährt die Perspektive der Patientinnen und Patien-
ten keine ausreichende Berücksichtigung: Der Gesetzesentwurf greift weder die von 
den Patientenorganisationen gemäß § 140 f SGB V aufgestellte Forderung nach ei-
nem Stimmrecht in Verfahrensfragen auf, noch sind andere Maßnahmen vorgesehen, 
die zu einer nachhaltigen Förderung der Stellung von Patientenvertreterinnen und –
vertretern im System des G-BA beitragen könnten. 
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Insgesamt sind die im vorgelegten Gesetzesentwurf enthaltenen Maßnahmen aus Sicht des 
Sozialverbands VdK Deutschland deshalb nicht dazu geeignet, die Versorgung der GKV-
Versicherten spürbar und vor allem nachhaltig zu verbessern.  

 
II. Im Einzelnen 

1. Sicherstellung der ambulanten ärztlichen Versorgung 

Positiv bewertet der Sozialverband VdK Deutschland zunächst die Berücksichtigung 
der demografischen Entwicklung bei der Bedarfsplanung und die Flexibilisierung der 
Planungsbereiche. Ob und wie die ergänzenden Vorgaben sich jedoch in der Praxis 
bewähren, hängt entscheidend von der Konkretisierung durch den G-BA ab. Es bleibt 
abzuwarten, ob allein mit den bisher gewählten Instrumenten das Ziel einer bedarfs-
gerechten Sicherstellung der ambulanten ärztlichen Versorgung erreicht werden 
kann. Insbesondere zur Erreichung des Ziels einer Verbesserung der sektorenüber-
greifenden Versorgung wird aus Sicht des Sozialverbands VdK Deutschland zukünftig 
noch erheblich nachgebessert werden müssen. 

Kritisiert wird jedoch grundsätzlich, dass die Bedarfsplanung für die ambulante ärztli-
che Versorgung nicht unter Beachtung der Erfordernisse einer sektorenübergreifen-
den Versorgung sowie der Bedarfsplanung in anderen Leistungserbringerbereichen 
auf eine komplett neue Basis gestellt wird. Begründung: Der Gesetzgeber unter-
schätzte den tatsächlichen zukünftigen Versorgungsbedarf erheblich, als er die 
Niederlassungsmöglichkeiten der Vertragsärzte in den 1990er Jahren auf der Basis 
der damals bestehenden Praxen festlegte. Zugleich wurde damit die Überversorgung 
insbesondere in Ballungsgebieten festgeschrieben. Es wurde also bereits in der Ver-
gangenheit versäumt, die Sicherstellung der medizinischen Versorgung auf der 
Grundlage des aktuellen und prospektiven Bedarfs der Patientinnen und Patienten zu 
planen. Bereits dieses grundlegende Defizit führt aus Sicht des Sozialverbandes VdK 
Deutschland dazu, dass der gesamte im Gesetzentwurf enthaltene Regelungskom-
plex zur Bedarfsplanung nicht zu einer bedarfsgerechten Versorgung der GKV-
Versicherten führen kann, weil der wirkliche Versorgungsbedarf der Patientinnen und 
Patienten überhaupt nicht bekannt ist. Neben der demographischen Entwicklung sind 
zukünftig vor allem auch die Morbidität der regionalen/lokalen Bevölkerung sowie die 
(barrierefreien) Verkehrsanbindungen als Kriterien zur Anpassung der Verhältniszah-
len zu berücksichtigen. 

Vergütungsanreize sind aus Sicht des Sozialverbandes VdK Deutschland auch 
grundsätzlich erforderlich, um ärztliche, insbesondere hausärztliche Unterversorgung 
zu beseitigen. Außerdem sind finanzielle Anreize vor allem so zu setzen, dass chro-
nisch kranke, multimorbide und auch ältere Versicherte mit ihrem besonderen Be-
handlungsbedarf eine optimal koordinierte und auf dem Stand der medizinischen Er-
kenntnis befindliche wohnortnahe Versorgung erhalten. Dazu gehören eine verbes-
serte Vergütung der Koordination und des Versorgungsmanagements, der patienten-
nahen, sprechenden Medizin und die Ermöglichung von regional differenzierten Lö-
sungen. Mit den Mitteln des geplanten Strukturfonds sind entsprechende intelligente 
und innovative Modelle zu entwickeln, die den besonderen regionalen Anforderungen 
Rechnung tragen. 

Aus Sicht des Sozialverbandes VdK Deutschland sind die Möglichkeiten der zusätzli-
chen ambulanten ärztlichen Vergütung außerdem grundsätzlich auf unterversorgte 
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oder von Unterversorgung bedrohte Planungsbereiche zu beschränken. In Bereichen 
mit einem zusätzlichen lokalen Versorgungsbedarf sind Vergütungsanreize nicht er-
forderlich, denn ein zusätzlicher lokaler Versorgungsbedarf in nicht unterversorgten 
Gebieten kann sich nur aus einer ungleich gewichteten Verteilung von Ärzten im Pla-
nungsgebiet ergeben (z. B. Konzentration von Arztpraxen in der Kreisstadt; Unterver-
sorgung in kreiszugehörigen Gemeinden oder in Neubaugebieten mit zu weiter Ent-
fernung oder fehlender Verkehrsanbindung zu den bestehenden Vertragsarztsitzen). 
Deshalb ist dem zusätzlichen lokalen Versorgungsbedarf ausschließlich mit den In-
strumenten der Bedarfsplanung Rechnung zu tragen, das zusätzliche Setzen von 
Vergütungsanreizen zu Lasten der Versichertengemeinschaft ist unverhältnismäßig. 

Außerdem sind hat der Zulassungsausschuss in Planungsbereichen mit einem Ver-
sorgungsgrad von über 100 Prozent die Zulassung grundsätzlich zu befristen, damit 
keine (neue) Überversorgung dauerhaft festgeschrieben werden kann. Nach Ablauf 
des Befristungszeitraumes steht es dem Vertragsarzt im Falle einer bestehenden 
Überversorgung frei, eine Sonderbedarfszulassung oder eine neue Zulassung in ei-
nem nicht überversorgten Gebiet zu beantragen. 

Schließlich kommt im Zusammenhang mit der Sicherstellung der ambulanten ärztli-
chen Versorgung auch der Aus-, Fort- und Weiterbildung der niedergelassenen Ärzte 
– insbesondere der so genannten „Landärzte“ – eine wesentliche Bedeutung zu: Be-
reits in der Ausbildung muss die Allgemeinmedizin im Verhältnis zu den Fachdiszipli-
nen stärker hervorgehoben werden, hausärztliches Wissen muss zukünftig in einem 
stärkeren Maße gefördert werden und im Bereich der Fort- und Weiterbildung sind 
ebenfalls die für die allgemeinmedizinische Hausarzttätigkeit notwendigen Inhalte 
stärker zu betonen und zu gewichten (z. B. Geriatrie, Palliativmedizin, Psychiatrie 
etc.). 

Schließlich bedauert der Sozialverband VdK Deutschland, dass sich die im Gesetz-
entwurf beschriebenen Maßnahmen sehr stark auf die ärztliche Versorgung fokussie-
ren und das Potential, welches nicht-ärztliche Leistungserbringer zur Gewährleistung 
einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Gesundheitsversorgung zur Verfü-
gung stellen könnten, leider nicht ausreichend berücksichtigen. Der Sachverständi-
genrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen fordert bereits seit 
Langem eine stärker arbeitsteilige, interdisziplinäre und professionsübergreifende 
Gesundheitsversorgung und mahnt eine multiprofessionelle Primärversorgung mit ei-
ner neuen Aufgabenteilung an, um die zukünftigen Herausforderungen bewältigen zu 
können. Leider enthält der vorliegende Gesetzentwurf hierzu kaum entsprechende 
Maßnahmen. 

2. Ambulante spezialärztliche Versorgung 

Die im Gesetzentwurf vorgesehene „ambulante spezialärztliche Versorgung“ ist aus 
Sicht des Sozialverbandes VdK Deutschland als zusätzliche Säule der Versorgung 
neben der Kollektivversorgung und den so genannten besonderen Versorgungsfor-
men (selektivvertragliche Versorgung, Disease-Management-Programme, integrierte 
Versorgung gemäß §§ 140 a ff. SGB V etc.) überflüssig. Bereits jetzt existieren aus-
reichende kollektiv- und selektivvertragliche Möglichkeiten der ambulanten, stationä-
ren und vor allem sektorenübergreifenden Versorgung von Patientinnen und Patien-
ten mit seltenen oder komplexen Erkrankungen. Die praktische Umsetzung dieser 
Versorgungsansätze sollte durch den Gesetzgeber gefördert werden. 
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Insbesondere die bereits bestehenden Möglichkeiten zur Entwicklung spezialisierter 
und vor allem sektorenübergreifender Versorgungsprogramme auf selektivvertragli-
cher Basis würden durch die Etablierung des parallelen Versorgungsangebotes der 
„ambulanten spezialärztlichen Versorgung“ gleichsam konterkariert, zudem wird der 
Aufbau von Doppelstrukturen befürchtet. Nicht ersichtlich ist auch, ob bzw. inwiefern 
überhaupt eine grundsätzlich nicht-sektorenübergreifende „ambulante spezialärztliche 
Versorgung“ für die Behandlung seltener oder komplexer Erkrankungen bzw. Erkran-
kungen mit besonderen Krankheitsverläufen im Hinblick auf die bereits existierenden 
Versorgungsangebote notwendig bzw. bedarfsgerecht ist. Schließlich bleibt derzeit 
auch unklar, wie die „ambulante spezialärztliche Versorgung“ von der ambulanten 
fachärztlichen Versorgung abzugrenzen sein soll. 

Im Ergebnis ist die Einführung der „ambulanten spezialärztlichen Versorgung“ in den 
GKV-Leistungskatalog auch unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit gemäß § 12  
SGB V abzulehnen, denn einem unklaren und bisher nicht näher beschriebenen Ver-
sorgungsbedarf stehen zu erwartende höhere Kosten für die „ambulanten spezialärzt-
lichen Versorgung“ zu Lasten der GKV-Versichertengemeinschaft gegenüber, die im 
Hinblick auf die bereits existierende „spezialisierte“ ambulante und stationäre fach-
ärztliche Versorgung nicht gerechtfertigt sein dürften. Höhere Kosten für die „ambu-
lante spezialärztliche Versorgung“ werden bereits deshalb erwartet, weil die Vergü-
tung nur vorläufig ebenso wie die fachärztliche Versorgung über den EBM erfolgen 
soll. Mittelfristig soll dann eine diagnosebezogene Vergütungssystematik und  – kal-
kulation unter Berücksichtigung auch spezifischer Investitionsbedingungen entwickelt 
werden, so dass bereits jetzt zu erwarten ist, dass insbesondere Fachärzte zur opti-
malen Amortisierung notwendiger Investitionen und zur Steigerung ihrer Vergütung 
die Anforderungen für die „ambulante spezialärztliche Versorgung“ nachweisen wer-
den. Zudem soll der Zugang zur „ambulanten spezialärztlichen Versorgung“ für alle 
Leistungserbringer, die die Qualitätsanforderungen erfüllen, frei sein. Elemente der 
Bedarfsplanung – insbesondere auch im Hinblick auf die zu erwartenden Investitio-
nen in kostenintensive Medizintechnik etc. – sind für diesen neuen geplanten Versor-
gungsbereich ebenfalls nicht erkennbar. 

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass ein besseres Ineinandergreifen von statio-
närer und fachärztlicher ambulanter Versorgung – welche laut Gesetzesbegründung 
durch die „ambulante spezialärztliche Versorgung“ erreicht werden soll – in erster Li-
nie nicht durch einen neuen Leistungsanspruch, sondern vielmehr durch eine Konkre-
tisierung der Anforderungen an das Versorgungsmanagement aller Leistungserbrin-
ger (§ 11 Absatz 4 SGB V) – und insbesondere zwischen ambulanter und stationärer 
Versorgung – zu fördern ist. 

 
3. Versorgungsmanagement (§ 11 Abs. 4 SGB V) 

Ein zentrales Problem des deutschen Gesundheitswesens ist die strenge Trennung 
zwischen Prävention, ambulanter und stationärer Versorgung, Rehabilitation und 
Pflege, zwischen ärztlichen und nicht-ärztlichen Berufsgruppen sowie zwischen den 
beteiligten Sozialversicherungssystemen (insbesondere gesetzliche Krankenversi-
cherung und soziale Pflegeversicherung). Durch moderne Kooperationsformen über 
die gesamte medizinische und pflegerische Behandlungskette kann eine ganzheitli-
che und bedarfsgerechte Versorgung der Versicherten erreicht werden. Notwendig 
sind nicht in erster Linie neue Leistungsansprüche, sondern zwischen den Leistungs-
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erbringern abgestimmte Behandlungs- und Pflegekonzepte. Disease-Management-
Programme, integrierte Versorgungsmodelle und medizinische Versorgungszentren 
sind grundsätzlich geeignet, eine sektorenübergreifende Therapie sicherzustellen. 

Vor diesem Hintergrund müssen auf Dauer gestellte Anreize zur Schaffung sektoren-
übergreifender Versorgungsmodelle gesetzt werden. Für alle selektivvertraglichen 
Angebote muss darüber hinaus eine Evaluation nach einheitlichen, die Vergleichbar-
keit sicherstellenden Kriterien verpflichtend vorgeschrieben werden, damit Effektivität 
und Qualität der Versorgung verglichen werden können und die Evaluationsergebnis-
se zur Optimierung der Versorgung eingesetzt werden können. Zudem müssen die 
Qualitätsergebnisse für die Versicherten transparent gemacht werden, um Anreize für 
die Teilnahme an Versorgungsprogrammen zu setzen. 

Die Schaffung eines für die Krankenhäuser verpflichtenden „Entlassmanagements“ 
wird in diesem Zusammenhang grundsätzlich begrüßt. Problematisch erscheint hier 
jedoch, dass lediglich die Verpflichtung des entlassenden Leistungserbringers im Fo-
kus der geplanten Maßnahme steht, nicht hingegen die Beschreibung der Verpflich-
tungen des/der Leistungserbringer/s, in dessen/deren Behandlung das Krankenhaus 
den Patienten entlässt. Außerdem erscheint der vorgesehene Anspruch auf ein Ent-
lassmanagement – ebenso wie der Anspruch auf ein Versorgungsmanagement ge-
mäß § 11 Absatz 4 SGB V – nicht ausreichend konkret beschrieben, um eine tatsäch-
liche Verbesserung der Versorgung erreichen zu können, zumal der Unterschied zwi-
schen dem vorgesehenen „Entlassmanagement“ und der Tätigkeit der bereits in vie-
len Krankenhäusern existierenden Krankenhaussozialdienste unklar bleibt. 

Schließlich wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass ein „Entlass-
management“ nach Krankenhausaufenthalt gerade bei älteren oder allein lebenden 
Menschen an Grenzen stößt, wenn kein Leistungsanspruch auf eine angemessene 
Anschlussversorgung besteht: Derzeit besteht lediglich unter den Voraussetzungen 
des § 38 SGB V ein Anspruch auf Haushaltshilfe – auf die von dem beschriebenen 
Personenkreis gerade nach Krankenhausaufenthalt oder ambulanten ärztlichen Ein-
griffen (z. B. ambulante Operationen) temporär benötigte Grundpflege und hauswirt-
schaftliche Versorgung besteht derzeit kein Leistungsanspruch. Aufgrund der stei-
genden Zahl von älteren und allein lebenden Personen besteht hier aus Sicht des 
Sozialverbandes VdK Deutschland ein gravierendes Versorgungsproblem, zumal die 
fehlende pflegerische Unterstützung in der Häuslichkeit zur Verlängerung der Rekon-
valeszenzphase der Versicherten oder gar zur Wiedereinweisung in die stationäre 
Behandlung führen kann („Drehtüreffekt“). Aufgrund der großen Bedeutung dieser 
Problematik in der Versorgungsrealität ist es aus Sicht des Sozialverbandes VdK 
Deutschland auch nicht ausreichend, hier lediglich eine Option zur Schaffung einer 
entsprechenden Satzungsleistung durch die Krankenkasse zu schaffen. 

Kritisiert wird außerdem die im Entwurf des § 11 Absatz 6 Satz 1 SGB V vorgesehene 
schrankenlose Freigabe der Satzungen der gesetzlichen Krankenversicherung für die 
Vereinbarung von Leistungen mit nicht zugelassenen Leistungserbringern – dies ent-
spricht einer Zulassung dieser Leistungserbringer „durch die Hintertür“ und konterka-
riert die Planung des ambulanten und stationären Versorgungsbereichs. Insbesonde-
re die für zugelassene Leitungserbringer geltenden Qualitätsanforderungen können 
so umgangen werden, eine weitere Zersplitterung der Versorgungslandschaft wäre zu 
befürchten und sowohl der Nutzen als auch die Qualität der Leistung wäre für die 
Versicherten überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. 



9 

 

 
4. Innovative Behandlungsmethoden 

Der Sozialverband VdK Deutschland begrüßt den gewählten Ansatz zur Verbesse-
rung der Versorgungsqualität durch eine schnellere Einführung von innovativen Be-
handlungsmethoden im Grundsatz, hält jedoch einige Ergänzungen des Gesetzent-
wurfes im Interesse einer wirtschaftlichen und zweckmäßigen Versorgung der GKV-
Versicherten sowie zur Verhinderung einer unverhältnismäßigen Belastung der Versi-
chertengemeinschaft für dringend notwendig: 

- Unklar ist, wann eine Untersuchungs- oder Behandlungsmethode innovativ ist 
bzw. ein besonderes Behandlungspotential besitzen könnte. Notwendig ist 
aus Sicht des Sozialverbandes VdK Deutschland deshalb eine klare gesetzli-
che Begrenzung der Erprobungsregelung auf den Bereich der so genannten 
Sprunginnovationen, dass heißt auf Untersuchungs- oder Behandlungsme-
thoden, die nicht lediglich eine einfache Weiterentwicklung einer bereits exis-
tierenden Methode, sondern eine echte Neuentwicklung darstellen. 

- Die vorgesehene Finanzierung der wissenschaftlichen Begleitung und Aus-
wertung der Erprobung über den Systemzuschlag nach § 139 c SGB V bzw. 
die Beteiligung des Herstellers an der Finanzierung bleiben zu intransparent. 
Es muss klargestellt werden, dass die Hersteller die Kosten der Erprobung 
grundsätzlich im vollen Umfang zu übernehmen haben. An dieser Stelle stellt 
sich außerdem die Frage nach der Rechtfertigung der Ungleichbehandlung 
zwischen medikamentösen und nichtmedikamentösen Untersuchungs-/ Be-
handlungsmethoden, denn in beiden Bereichen ist der Nutzen häufig nicht mit 
hinreichender Evidenz belegt. Grundsätzlich ist die Forschungsförderung zur 
Verbesserung der Versorgung aus Sicht des Sozialverbandes VdK Deutsch-
land jedoch nicht Aufgabe der Versichertengemeinschaft: Vielmehr ist es ori-
ginäre Aufgabe der Hersteller von Arzneimitteln und Medizinprodukten, bereits 
im Marktzulassungsverfahren Ergebnisse aus klinischen Studien vorzulegen, 
die möglichst zum Zeitpunkt des Markteintritts neben der Sicherheit auch den 
Nutzen der Produkte belegen. Die Erprobung durch den G-BA muss deshalb 
auf näher zu definierende Ausnahmefälle beschränkt bleiben. 

- Grundsätzlich ist es aus Sicht des Sozialverbandes VdK Deutschland außer-
dem notwendig, die Kosten der Erprobung zu Lasten der GKV-Versicherten-
gemeinschaft auch im Hinblick auf das Wirtschaftlichkeitsgebot möglichst ge-
ring zu halten. Dies setzt einerseits voraus, dass eine Erprobung nicht flä-
chendeckend erfolgt, sondern ausschließlich an einer durch klare Ein- und 
Ausschlusskriterien definierten Gruppe von Patienten bei einer klar definierten 
Indikation. Sichergestellt werden muss außerdem, dass überhaupt eine ent-
sprechende Anzahl von Versicherten in die Erprobung eingeschlossen werden 
kann, denn auch die Stichprobengröße entscheidet darüber, ob der Nutzen 
einer Innovation überhaupt mit hinreichender Evidenz belegt werden kann. 
Zur Gewährleistung dieser Anforderungen an das Design der klinischen Prü-
fung hat der G-BA vor Beschlussfassung über die Erprobung einer neuen 
Untersuchungs- und Behandlungsmethode ein Gutachten des Instituts für 
Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) einzuholen. Das 
IQWiG hat dann anhand aller vom Hersteller vorzulegenden Dokumentationen 
und Studienergebnisse bereits klinischer Prüfungen zu prüfen, ob es sich um 
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eine echte Innovation handelt und ob im Zuge der klinischen Erprobung eine 
hinreichende Evidenz für den Nutzen belegt werden kann. Ist dies nicht der 
Fall, so ist die Durchführung der Erprobung vom G-BA abzulehnen. Die Her-
steller haben die Kosten der Durchführung der Vorprüfung durch das IQWiG 
zu tragen. 

 
5. Weiterentwicklung der Strukturen des Gemeinsamen Bundesaus-

schusses (G-BA) 

Die gewählten Ansätze zur Weiterentwicklung der Strukturen des G-BA sind 
aus Sicht des Sozialverbandes VdK Deutschland in mehrfacher Hinsicht nicht 
sachgerecht: 

- Bei Beschlüssen, von denen nicht jede der drei Leistungserbringer-
organisationen betroffen ist, sollen die Stimmen der nicht betroffenen Leis-
tungserbringer jeweils anteilig auf die Mitglieder der betroffenen Leistungs-
erbringerorganisationen übertragbar sein. Unabhängig von der Frage der Le-
gitimation dieser Stimmrechtsübertragung im System der Selbstverwaltung 
erscheint diese Maßnahme im Hinblick auf das zu erreichende Ziel der Be-
schlussfassung – die Herbeiführung einer inhaltlich möglichst ausgewogenen 
Sachentscheidung – kontraproduktiv, da die Stimmrechtsübertragung voraus-
sichtlich vor allem zur Verhinderung von Mehrheitsbildungen bei der Abstim-
mung und somit zur Schwächung der Position der einzelnen Leistungs-
erbringerorganisationen, zur zeitlichen Verzögerung von Beschlussfassungen 
bzw. gleichzeitig zur Stärkung der Rolle des unparteiischen Vorsitzenden füh-
ren wird. 

- Auf Kritik stößt auch das vorgesehene Mindestquorum von neun Stimmen 
(entspricht in etwa einer Zweidrittelmehrheit), welches zukünftig bei Beschlüs-
sen über den Ausschluss von bisher zu Lasten der GKV erbrachten Leistun-
gen notwendig sein soll: Befürchtet wird, dass dieses Mindestquorum auf-
grund des Abstimmungsverhaltens der stimmberechtigten Mitglieder dazu füh-
ren wird, dass ein Ausschluss insbesondere unwirtschaftlicher oder medizi-
nisch nicht notwendiger Versorgungsleistungen, die zu Lasten der GKV-
Versichertengemeinschaft erbracht werden, zukünftig erschwert wird. 

- Die Position der Patientenvertretung beim G-BA ist unzureichend ausgestaltet, 
die Stellung der Patientenvertreterinnen und –vertreter im Beratungsprozess 
muss gestärkt werden. Gefordert wird von den Patientenorganisationen nach 
§ 140 f SGB V deshalb ein Stimmrecht in Verfahrensfragen. 

 
6. Stärkung der wettbewerblichen Handlungsmöglichkeiten der 

Krankenkassen 

Der Wettbewerb unter den gesetzlichen Krankenkassen muss reguliert und 
kontrolliert werden. Er ist so zu ordnen, dass er ausschließlich dem Ziel der 
besseren, dass heißt qualitativ hohen und gleichzeitig effizienten gesundheitli-
chen Versorgung dient. Zu unterbinden ist deshalb ein Wettbewerb der Kran-
kenkassen um möglichst junge und gesunde Versicherte, die lediglich niedrige 
Ausgaben verursachen. Die Nichtaufnahme von ehemaligen, als „schlechte 
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Risiken“ eingestuften Mitgliedern der insolventen City BKK auch durch große 
und leistungsfähige gesetzliche Krankenversicherungen hat erst in jüngster 
Vergangenheit nachdrücklich illustriert, dass die Risikoselektion im Wettbe-
werb der Krankenkassen derzeit eine tragende Rolle spielt. 

Der Sozialverband VdK Deutschland erwartet von den gesetzlichen Kranken-
kassen, dass die geschaffenen finanziellen Spielräume zur Entwicklung von 
qualitativ hochwertigen Versorgungsangeboten insbesondere für chronisch 
kranke und ältere, häufig multimorbide GKV-Versicherte genutzt werden. Die 
im Gesetzentwurf enthaltene Möglichkeit zur Erweiterung des kassenindividu-
ellen Spektrums an Satzungsleistungen wird jedoch voraussichtlich nicht zu 
mehr Qualitätswettbewerb, sondern zu einer Stärkung des Wettbewerbs um 
die „guten Risiken“ führen. Es werden also keine Anreize zur Verbesserung 
der Versorgungsqualität im GKV-Wettbewerb gesetzt, so dass eine Verbesse-
rung der Versorgung gerade von chronisch kranken und älteren, häufig multi-
morbiden GKV-Versicherten durch die geplante Maßnahme leider nicht zu er-
warten ist. 

 
7. Genehmigung notwendiger Heilmittelbehandlungen 

Aus Sicht des Sozialverbands VdK Deutschland ist ausdrücklich zu begrüßen, 
dass GKV-Versicherte zukünftig einen Anspruch auf eine langfristige Geneh-
migung notwendiger Heilmittelbehandlungen erhalten können, die nunmehr 
nicht mehr den Wirtschaftlichkeitsprüfungen unterliegen sollen. Dies erleich-
tert insbesondere chronisch kranken Patienten mit einem dauerhaften not-
wendigen Heilmittelbedarf den Zugang zu den Behandlungen. Auch die Be-
stimmungen zur bundesweiten Verankerung von Praxisbesonderheiten sind 
angesichts der sehr heterogenen Regelungen in den einzelnen Kassenärztli-
chen Vereinigungen sehr sinnvoll. 

 
8. Verfahren bei Kassenwechsel wegen Insolvenz und Schließung  

einer Krankenkasse 

Der Sozialverband VdK Deutschland begrüßt die im Gesetzentwurf enthaltenen 
Neuregelungen zur Ergänzung des Verfahrens bei Kassenwechsel für die Mitglie-
der einer insolventen bzw. geschlossenen Krankenkasse. Auf Zustimmung sto-
ßen insbesondere die klarere Beschreibung bzw. Stärkung der Rolle der Auf-
sichtsbehörde sowie die vorgesehenen Sanktionsmaßnahmen bei rechtswidriger 
Nicht-Aufnahme des Mitglieds einer insolventen Kasse durch eine andere gesetz-
liche Krankenversicherung, bei der ein Aufnahmeantrag gestellt wurde. 

Es wird jedoch bezweifelt, dass die Aufsichtsbehörde gerade in Fällen der Insol-
venz bzw. Schließung von Kassen mit einer großen Anzahl von Mitgliedern eine 
unverzügliche Sachverhaltsaufklärung bzw. eine individuelle Sanktionierung von 
rechtswidrigen Ablehnungen so zeitnah durchführen kann, dass ein im Interesse 
der betroffenen Versicherten liegender zügiger und komplikationsloser Kassen-
wechsel noch zeitgemäß gewährleistet ist. Insbesondere bleibt auch unklar, wen 
die Darlegungs- bzw. Beweislast für die rechtswidrige Ablehnung trifft. Es wird 
deshalb angeregt, dass bei nachweislicher Übersendung des Mitgliedsantrages 
durch 
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eine insolvente bzw. schließende Kasse an eine vom Mitglied gewählte Kasse ei-
ne widerlegbare Vermutung für den Zugang des Mitgliedsantrages bei der auf-
nehmenden Kasse und die Begründung des neuen Mitgliedsverhältnisses gesetz-
lich fixiert wird. Sofern die aufnehmende Kasse den nicht erfolgten Zugang des 
Mitgliedsantrages nicht darlegen bzw. beweisen kann, so gilt das neue Mitglieds-
verhältnis automatisch als begründet. 

 
9. Sozialausgleich 

Mit der Verabschiedung des GKV-Finanzierungsgesetzes Ende 2010 sagte die 
Bundesregierung eine Finanzierung des neu eingeführten Sozialausgleiches für 
Versicherte, die sich die steigenden Zusatzbeiträge nicht leisten können, aus-
schließlich aus Steuermitteln zu. Laut Gesetzentwurf soll die zugesagte Steuerfi-
nanzierung des Sozialausgleichs jetzt jedoch durchbrochen werden können, 
wenn Mehrausgaben im Bereich der vertragsärztlichen und vertragszahnärztli-
chen Versorgung bei der Festlegung der Zahlungen des Bundes für den Sozial-
ausgleich nach § 221 b Absatz 1 SGB V mindernd zu berücksichtigen sind. Mit 
dieser Regelung würden die GKV-Versicherten gleich doppelt zur Kasse gebeten: 
Zu zahlen wären nicht lediglich die eigenen GKV-Versicherungsbeiträge nebst 
Zusatzbeitrag, sondern zusätzlich der Sozialausgleich für die Menschen mit ge-
ringem Einkommen. Dies ist bereits deshalb systemfremd, weil es sich bei der 
GKV um ein Sozialversicherungssystem handelt, nicht hingegen um ein System 
der Sozialhilfe, die in Deutschland bekanntlich aus Steuermitteln zu finanzieren 
ist. Armut ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, und die Krankenversicherung 
von Menschen mit geringem Einkommen liegt deshalb auch nicht in der Verant-
wortung der GKV-Versichertengemeinschaft, sondern in der Verantwortung der 
gesamten Gesellschaft. Eben aus diesem Grunde werden auch die Krankenversi-
cherungsbeiträge von GKV und auch PKV-Versicherten im SGB II bzw. Sozialhil-
febezug aus Steuermitteln finanziert und gerade nicht von der GKV-
Versichertengemeinschaft. Es erscheint aufgrund des Grundversorgungscharak-
ters der Krankenversicherung auch unbillig, die Nicht-GKV-Versicherten hier aus 
der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung zu entlassen, zumal die im vorlie-
genden Gesetzesentwurf enthaltenen Maßnahmen vor allem der Aufrechterhal-
tung der regionalen Versorgungsstrukturen dienen sollen und damit bereits eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu Lasten der GKV-Versicherten finanziert wird, 
obschon auch die PKV-versicherten Bürgerinnen und Bürger von der Sicherung 
regionaler Versorgungsstrukturen profitieren. 

Der Sozialverband VdK Deutschland lehnt deshalb die Finanzierung von Sozial-
ausgleichsansprüchen durch die GKV-Versichertengemeinschaft ab. Der Sozial-
ausgleich ist zukünftig – wie auch ursprünglich vorgesehen – aus Steuermitteln zu 
finanzieren. 
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Allgemeine Bewertung: 

 

Konkret hinsichtlich der vertragszahnärztlichen Versorgung beinhaltet der vorliegen-

de Gesetzentwurf zunächst die lange überfällige Strukturreform des Vergütungssys-

tems. Nach der bereits vor Jahren erfolgten Beendigung der rigiden Budgetierung der 

Vergütungen unter alleiniger Orientierung am Grundsatz der Beitragssatzstabilität 

und damit an der Einnahmensituation der Krankenkassen im stationären sowie im 

ambulanten ärztlichen Bereich wird diese Entwicklung nunmehr auch hinsichtlich der 

ambulanten zahnärztlichen Versorgung nachvollzogen. 

 

Damit kann die vertragszahnärztliche Versorgung u.a. auch am tatsächlichen Be-

handlungsbedarf ausgerichtet werden und das Morbiditätsrisiko geht wieder auf die 

Kassen über.  

 

Kassenzahnärztliche Vereinigungen und Krankenkassen können zukünftig mit größe-

rer regionaler Autonomie die Gesamtvergütungen für die vertragszahnärztliche Ver-

sorgung festlegen. Die Selbstverwaltung wird so gestärkt. Bei der jährlichen Fort-

schreibung der Mittel wird die strikte Orientierung an der Grundlohnsumme aufgege-

ben. Man hat erkannt, dass sie nicht das richtige Steuerungsmittel ist. Zukünftig kön-

nen auch Zahl und Struktur der Versicherten sowie die Morbiditätsentwicklung be-

rücksichtigt werden. In einem wettbewerblich orientierten System ist dies unerläss-

lich. Insgesamt kann viel näher am tatsächlichen Versorgungsbedarf geplant werden. 

Bei der geplanten Aufhebung der Vergütungsunterschiede zwischen den unter-

schiedlichen Krankenkassenarten wird zumindest in der Begründung klargestellt, 

dass bei dem diesbezüglichen Anpassungsprozess keine Mittel aus der vertrags-

zahnärztlichen Versorgung abfließen sollen.  

 

Im Grundsatz zutreffend ist auch der Ansatz, eine Reform der schwerfälligen und 

zum Teil nicht sachgerechten Entscheidungsstrukturen des Gemeinsamen Bundes-

ausschusses einzuleiten. 
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Dabei ist allerdings die allgemein anerkannte Sondersituation im Bereich der ver-

tragszahnärztlichen Versorgung noch stärker durch Ausbildung eines eigenen Be-

schlussgremiums hierfür zu berücksichtigen.  

 

In diesem Zusammenhang ist zudem zukünftig eine gleichgewichtige Beteiligung al-

ler Arbeitsgemeinschaften der Kammern der betreffenden Berufe sicherzustellen. 

 

Hinsichtlich der Richtlinien und Beschlüsse des G-BA zur Qualitätssicherung ist zur-

zeit in § 137 Abs. 1 Satz 3 SGB V bestimmt, dass bei Richtlinien nach § 92 Abs. 1 

Satz 2 Nr. 13 SGB V, die sich somit auf den Bereich der Qualitätssicherung bezie-

hen, der Verband der privaten Krankenversicherung, die Bundesärztekammer sowie 

die Berufsorganisationen der Pflegeberufe zu beteiligen sind.  

 

Diese Bestimmung ist durch das Krankenhausfinanzierungsreformgesetz (KHRG) 

vom 18.12.2008 eingefügt worden. Auch in der diesbezüglichen Begründung wird 

lediglich ausgeführt, dass dadurch u.a. die Einbeziehung der Interessen „der Bun-

desärztekammer“ bei der Ausgestaltung der Qualitätssicherung gewährleistet und 

damit deren Umsetzung erleichtert werden soll. 

 

Diese Norm wird vom G-BA zurzeit in dem Sinn als abschließend interpretiert, dass 

in diesem Rahmen eine Beteiligung auch der Bundeszahnärztekammer nicht erfol-

gen muss und auch nicht erfolgen kann. Insofern wird auf § 19 Abs. 5 Satz 1 der Ge-

schäftsordnung des Gemeinsamen Bundesausschusses verwiesen, wonach an den 

Sitzungen der Unterausschüsse jeweils eine Vertreterin oder ein Vertreter des Ver-

bandes der privaten Krankenversicherung, der Bundesärztekammer und des Deut-

schen Pflegerates mit beratender Stimme teilnehmen kann, soweit diese auf die Vor-

bereitung von Beschlüssen zu Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 13 SGB V oder 

zu Regelungen nach § 137 Abs. 3 SGB V gerichtet sind. 

 

Diese Interpretation ist allerdings nach der gemeinsamen Bewertung von KZBV und 

BZÄK inhaltlich unzutreffend und widerspricht auch den ersichtlichen Zielsetzungen 

des Gesetzgebers in § 137 Abs. 1 SGB V. 

 



6 

 

Dies folgt bereits aus dem allgemeinen Grundsatz des § 72 Abs. 1 Satz 2 SGB V, 

wonach Vorschriften des Vierten Kapitels des SGB V, die sich auf Ärzte beziehen, 

u.a. für  Zahnärzte entsprechend gelten, sofern nichts Abweichendes bestimmt ist. 

Diese Norm ist auch auf § 137 SGB V, sowie den dort in Bezug genommenen § 92 

Abs. 1 Satz 2 Nr. 13 SGB V anzuwenden, weil beide im Vierten Kapitel des SGB V 

angesiedelt sind. 

 

Es kommt hinzu, dass gem. § 91 Abs. 5 Satz 1 SGB V bei Beschlüssen, deren Ge-

genstand die Berufsausübung der Ärzte, Psychotherapeuten oder Zahnärzte berührt, 

der jeweiligen Arbeitsgemeinschaft der Kammern dieser Berufe auf Bundesebene 

Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben ist. 

 

Ferner bestimmt § 137 Abs. 1 Satz 1 SGB V, dass die entsprechenden Richtlinien 

und Beschlüsse zur Qualitätssicherung „grundsätzlich einheitlich für alle Patienten“ 

zu bestimmen sind. Zudem hat der G-BA zum 01.12.2010 bereits eine Richtlinie zur 

einrichtungs- und sektorenübergreifenden Qualitätssicherung erlassen, die sich gem. 

§ 1 Abs. 4 Nr. 2 dieser Richtlinie u.a. ausdrücklich auch auf den Bereich der ver-

tragszahnärztlichen Versorgung bezieht. Dann ist es aber sinnwidrig und widerspricht 

auch gerade den ausdrücklichen Zielsetzungen des Gesetzgebers, eine Umsetzung 

entsprechender Regelungen zu erleichtern, wenn mit der BZÄK die berufsständische 

Organisation im Bereich der Zahnmedizin an derartigen Verfahren auch dann nicht 

beteiligt wird, wenn sich diese gerade auch auf den Bereich der vertragszahnärztli-

chen Versorgung beziehen. Soweit sich der Regelungsgegenstand, wie vorliegend, 

sowohl auf den Bereich der vertragsärztlichen als auch der vertragszahnärztlichen 

Versorgung bezieht, sind auch keinerlei Gesichtspunkte ersichtlich, aus denen her-

aus zwar ein Beteiligungsrecht der Bundesärztekammer, nicht aber ein solches der 

Bundeszahnärztekammer, vorgesehen werden könnte. 

 

Auch zur Vermeidung von Rechtsunsicherheiten hinsichtlich der Rechtmäßigkeit des 

Verfahrens des G-BA in derartigen Fragestellungen und der darauf ggf. aufbauenden 

Richtlinien fordern KZBV und BZÄK daher eine klarstellende Aufnahme auch der 

Bundesärztekammer in die Auflistung der zu beteiligenden Berufsorganisationen in   

§ 137 Abs. 1 Satz 3 SGB V. 
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Im Übrigen sind allerdings die weiteren Reformbereiche in der vertragszahnärztlichen 

Versorgung weitgehend unberücksichtigt geblieben. Bedauerlicherweise lässt der 

Gesetzentwurf mit der Problematik der angemessenen Behandlung alter und behin-

derter Personen eine wesentliche, gesellschaftspolitische Fragestellung unberück-

sichtigt, die infolge der sich abzeichnenden demografischen Entwicklung in Zukunft 

noch weiter an Schärfe gewinnen wird. 

 

Im Bereich der zahnärztlichen Versorgung von behinderten und pflegebedürftigen 

Menschen besteht eine Versorgungslücke, die dazu führt, dass die Zahngesundheit 

dieser Versicherten gegenüber anderen Bevölkerungsgruppen deutlich schlechter ist. 

Bei diesen kann eine Einschränkung der Mundhygienefähigkeit vorliegen, die die 

Mundgesundheit gefährdet und gerade bei alten Menschen dazu führt, dass die er-

reichten Erfolge in der zahnmedizinischen Prävention und Zahnerhaltung rasch verlo-

ren gehen. In der Folge entstehen ggfs. Schmerzen, die Kaufunktion und die damit 

einhergehende Lebensqualität gehen unwiederbringlich verloren. Behinderte und 

pflegebedürftige Menschen gehören zu den Hochrisikogruppen für Karies- und Paro-

dontalerkrankungen. Diesen Risiken kann mit dem derzeitigen Leistungsangebot der 

Gesetzlichen Krankenversicherung nicht wirksam begegnet werden. Beide Versicher-

tengruppen zeichnen sich dadurch aus, dass u. U. Einschränkungen in der Mundhy-

gienefähigkeit bestehen. Es fehlt dann an den motorischen und/oder kognitiven Fä-

higkeiten, Instruktionen zur Mundhygiene zu verstehen bzw. umzusetzen. In der The-

rapie stellen sich Behandlungsabläufe gegenüber anderen Bevölkerungsgruppen als 

wesentlich aufwendiger dar. Es besteht ein erheblicher personeller, instrumenteller 

und zeitlicher Mehraufwand. Dies gilt typischerweise bei pflegebedürftigen Versicher-

ten und insbesondere dann, wenn die Behandlung im Rahmen der aufsuchenden 

Versorgung in Alten- und Pflegeheimen erfolgen muss.  

 

Durch die versicherungstechnischen Grenzen, insbesondere bei der Individualpro-

phylaxe und deren Orientierung an den besonderen Bedürfnissen von Kinder- und 

Jugendlichen, besteht in der gesetzlichen Krankenversicherung z. Zt. kein ausrei-

chendes Präventionsangebot für diese Versicherten. Diese Situation erfordert ein 

eigenständiges Versorgungskonzept. Dies ist ohne Ergänzungen der geltenden Vor-

schriften im SGB V nicht möglich. 
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Hierzu hat die KZBV gemeinsam mit der Bundeszahnärztekammer (BZÄK), der 

Deutschen Gesellschaft für AlterszahnMedizin (DGAZ) und der Arbeitsgemeinschaft 

für zahnärztliche Behindertenbehandlung im BDO (Berufsverband Deutscher Oralchi-

rurgen) ein umfassendes Konzept zur vertragszahnärztlichen Versorgung von Pfle-

gebedürftigen und Menschen mit Behinderungen vorgelegt. Darin ist vorgesehen, für 

Personen, die aufgrund körperlicher oder geistiger Einschränkungen nicht fähig sind, 

eine selbstgesteuerte Zahn- und Mundpflege zu betreiben, die Pflegegeld beziehen, 

in eine Pflegestufe eingeordnet sind oder dauerhaft Eingliederungshilfe nach dem 

SGB XII beziehen, zusätzliche individualprophylaktische Leistungen in die vertrags-

zahnärztliche Versorgung zu integrieren und den erheblichen personellen, instrumen-

tellen und zeitlichen Mehraufwand bei der Behandlung dieser Personengruppen 

durch entsprechende Zuschlagspositionen im Bewertungsmaßstab für zahnärztliche 

Leistungen (BEMA-Z) zu berücksichtigen. Infolge des engen Sachzusammenhangs 

mit den individualprophylaktischen Leistungen für Kinder und Jugendliche in § 22 

SGB V wird daher vorgeschlagen, entsprechende Neuregelungen in einen § 22a 

SGB V-E zu integrieren. 

 

Darüber hinaus besteht in der vertragszahnärztlichen Versorgung noch weiterer Re-

formbedarf, insbesondere in folgenden Regelungsbereichen: 

 

 Neuregelung der Bestimmungen zur Wahl der Kostenerstattung  

(§ 13 Abs. 2 SGB V), 

 Beseitigung der Bestimmungen zum degressiven Punktwert  

(§ 85 Abs. 4b bis f SGB V), 

 Neuregelung der Besetzung der Schiedsstelle im Zusammenhang mit dem Ba-

sistarif (§ 75 Abs. 3c SGB V), 

 Beseitigung der ineffizienten Prüfungsmaßnahmen gem. § 245 SGB V, 

 Erweiterung des Tätigkeitsfeldes von Dienstleistungsgesellschaften der KZBV 

(§ 77a Abs. 2 SGB V), 

 Ausgestaltung der vertragszahnärztlichen Versorgung als eigenständiger Leis-

tungsbereich (§ 73 Abs. 2 SGB V). 
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Im Übrigen zielen die, im vorliegenden Gesetzentwurf vorgesehenen Neuregelungen 

im Wesentlichen auf den Bereich der vertragsärztlichen Versorgung und dabei ins-

besondere auf die in diesem Bereich zwischenzeitlich deutlich gewordenen Versor-

gungsdefizite. Hierzu sind u.a. Maßnahmen im Bereich der Bedarfsplanung sowie 

eine weitere Reform des vertragsärztlichen Vergütungssystems vorgesehen.  

 

Problematisch ist dabei die Tatsache, dass insoweit auch der Bereich der vertrags-

zahnärztlichen Versorgung in die vorgesehenen Neuregelungen zur Vermeidung von 

Unterversorgungen, insbesondere im Bereich der Bedarfsplanung und der Zulas-

sungsverordnungen einbezogen werden soll, obwohl in diesem Bereich anerkannter 

Maßen eine, mit der vertragsärztlichen Versorgung vergleichbare Problemlage nicht 

besteht. 

 

Zudem lässt der Entwurf in diesem Zusammenhang grundlegende Unterschiede zwi-

schen der ärztlichen und der zahnärztlichen Behandlung und den darauf aufbau-

enden Versorgungssystemen unberücksichtigt. Anders als im Bereich der ärztlichen 

Behandlungen erfolgt eine zahnärztliche Behandlung in der Regel unmittelbar in der 

zahnärztlichen Praxis und damit „aus einer Hand“. Kooperationen mit anderen Leis-

tungserbringern, sektorenübergreifende Versorgungsformen oder auch eine weitge-

hende Delegation zahnärztlicher Leistungen an nachgeordnete Hilfspersonen spielen 

im Bereich der zahnärztlichen Behandlungen keine Rolle. 

 

Auf diese grundlegenden Unterschiede hat der Gesetzgeber in der Vergangenheit, 

z.B. durch die Beseitigung der Bedarfszulassung nur im Bereich der vertragszahn-

ärztlichen Versorgung, in zutreffender Weise reagiert. Dann ist aber auch eine pau-

schale Erstreckung von Maßnahmen der Intensivierung der Bedarfsplanung bzw. der 

Flexibilisierung der vertragsärztlichen Berufsausübung auch auf den Bereich der ver-

tragszahnärztlichen Versorgung ebenfalls abzulehnen. 
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Einzelbewertungen: 

 

Es wird allgemein nur zu solchen Inhalten des Entwurfes Stellung genommen, die 

voraussichtlich wesentliche Auswirkungen auf den Bereich der vertragszahnärztli-

chen Versorgung haben.  

 

1. Reform des vertragszahnärztlichen Vergütungssystems 

(Artikel 1 Nr. 20): 

 

§ 85 Abs. 2 SGB V-E 

 

Infolge der teilweisen Aufhebung von Satz 7 sollen die Gesamtvertragspart-

ner zwar weiterhin verpflichtet sein, ein bestimmtes Ausgabenvolumen zu 

vereinbaren, ohne aber weiterhin zur Vereinbarung einer Regelung zur Ver-

meidung der Überschreitung dieses Betrages verpflichtet zu werden.  

 

Die Bestimmung steht im Zusammenhang mit den weiteren Neuregelungen 

in § 85 Abs. 3 SGB V-E zur Neugestaltung des vertragszahnärztlichen Ver-

gütungssystems und dabei insbesondere der Beseitigung der bisherigen 

strikten Budgetierung der Gesamtvergütungen. Diese bleiben insgesamt aber 

hinter denjenigen zurück, die zu einer tatsächlichen Erreichung dieses Ziels 

erforderlich wären. 

 

Denn auch nach den Inhalten des vorliegenden Entwurfes verbleibt es wei-

terhin bei der grundsätzlichen Anbindung der Gesamtvergütungen an den 

Grundsatz der Beitragssatzstabilität gem. § 71 SGB V und dort bei der Ver-

pflichtung gem. § 71 Abs. 2 Satz 1 SGB V, bei der Vereinbarung von Verän-

derungen der Vergütung, die weiterhin gem. § 71 Abs. 3 SGB V jährlich fest-

zusetzende Veränderung der Grundlohnsumme nicht zu überschreiten. Zu-

dem sind die Gesamtvertragspartner auch nach der vorgesehenen Neufas-

sung von § 85 Abs. 2 SGB V weiterhin verpflichtet, dann, wenn die Gesamt-

vergütungen auf der Grundlage von Einzelleistungen vereinbart werden, ei-
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nen Betrag des Ausgabenvolumens für die Gesamtvergütungen zu bestim-

men, was in der Begründung auch ausdrücklich betont wird. 

Die vorgesehene Neufassung ändert für sich genommen daher nichts an der 

bisherigen Budgetierung der Gesamtvergütung, wobei allerdings zu konze-

dieren ist, dass keine prospektiven Begrenzungsregelungen mehr gefordert 

werden. 

 

Die vorgesehene Neuregelung von § 85 Abs. 2 SGB V steht jedoch in unmit-

telbarem Zusammenhang mit derjenigen von § 85 Abs. 3 SGB V. Durch die 

dort vorgesehene Neufassung der Bestimmungen zur Vereinbarung der Ge-

samtvergütungen im Bereich der vertragszahnärztlichen Versorgung soll die 

in diesem Bereich bisher weiterhin geltende, strikte Budgetierung der Ge-

samtvergütungen und der Anbindung an die jeweilige Grundlohnsummen-

entwicklung beseitigt werden. Der fortgeltende Grundsatz der Beitragssatz-

stabilität soll danach zukünftig von den Gesamtvertragspartnern gleichge-

wichtig neben den übrigen Bemessungsparametern berücksichtigt werden. 

Auch ausweislich der diesbezüglichen Begründung wird damit das Ziel ver-

folgt, auch im Bereich der vertragszahnärztlichen Versorgung den Gesamt-

vertragspartnern eine bedarfsgerechte, nicht vollständig an der jeweiligen 

Grundlohnsummenentwicklung orientierte Anpassung der Gesamtvergütun-

gen zu ermöglichen. 

 

Mit dieser Zielsetzung würde aber eine fortbestehende Verpflichtung der Ge-

samtvertragspartner, einen Betrag des Ausgabenvolumens für die Gesamt-

vergütungen i.S.v. § 85 Abs. 2 SGB V als feste Obergrenze für die Gesamt-

vergütung zu vereinbaren, nicht im Einklang stehen. Denn auch beim nun-

mehr vorgesehenen Wegfall der augenblicklichen Verpflichtung der Gesamt-

vertragspartner, ex ante eine Regelung zur Vermeidung der Überschreitung 

des jeweiligen Ausgabenvolumens zu vereinbaren, würde eine Verpflichtung 

zur Vereinbarung einer festen Obergrenze für die Gesamtvergütungen eine 

flexible bedarfsgerechte Anpassung der Gesamtvergütungen gerade verhin-

dern. Es sollte daher zumindest in der diesbezüglichen Begründung klarge-

stellt werden, dass die Gesamtvertragspartner zukünftig nicht mehr gezwun-
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gen sind, Ausgabenvolumen als feste Obergrenze für die Gesamtvergütung 

zu vereinbaren. 

 

§ 85 Abs. 2a SGB V-E 

 

Die Norm enthält komplexe Regelungen zur kassenartenübergreifenden Ver-

einheitlichung der Punktwerte und Gesamtvergütungen für das Jahr 2013. 

Danach sind im Jahr 2012 von den KZVen und den Landesverbänden bzw. 

Ersatzkassen gemeinsam und einheitlich landesdurchschnittliche Punktwerte 

für alle zahnärztlichen Leistungen ohne Zahnersatz, gewichtet nach den je-

weils abgerechneten Punktmengen, zu vereinbaren. Soweit keine Einzelleis-

tungsvergütung vereinbart ist, sind danach entsprechende, fiktive Punktwerte 

zu vereinbaren, die sich aus dem Verhältnis der abgerechneten Punktmenge 

zur vereinbarten Gesamtvergütung im Jahr 2012 ergeben. Auf der Grundlage 

der so vereinbarten Punktwerte sind die Gesamtvergütungen anzupassen 

und als Ausgangsbasis für die Vertragsverhandlungen für das Jahr 2013 zu-

grunde zu legen. 

 

Die vorgesehene Neuregelung greift eine Forderung aus dem Ersatzkassen-

bereich auf, wonach dort bestehende Wettbewerbsnachteile gegenüber den 

Primärkassen durch eine entsprechende Angleichung der Punktwerte bzw. 

der zu vereinbarenden Gesamtvergütungen beseitigt werden sollen. Die Um-

setzung dieser vorgesehenen Neuregelungen würde für die KZVen zunächst 

einen erhöhten Verwaltungsaufwand darstellen. In der Neuregelung soll den 

Gesamtvertragspartnern zudem zwar ein bestimmtes Verfahren zur Anpas-

sung der Gesamtvergütungen vorgegeben werden, ohne dabei aber ein kon-

kretes Berechnungsverfahren zu definieren. 

 

Bereits angesichts der Komplexität der notwendigen Berechnungen, die teil-

weise und dabei insbesondere dann, wenn die Vereinbarung fiktiver Punkt-

werte gesetzlich vorgeschrieben werden sollte, einen erheblichen Gestal-

tungsspielraum für die Gesamtvertragspartner eröffnen, ist mit diesem Ver-

fahren das konkrete Risiko einer Veränderung der Gesamtvergütungen ins-
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gesamt verbunden. Dies wird im vorliegenden Entwurf auch in der Begrün-

dung zutreffend dahin angesprochen, dass der Gesetzgeber davon ausgeht, 

dass die Gesamtvertragspartner bei der Berechnung der Ausgangsgrundlage 

sicherstellen, dass die Summe der Gesamtvergütungen einschließlich even-

tuell berücksichtigter Sonderzahlungen kassenartenübergreifend unverändert 

bleibt. Um sicherzustellen, dass die Umsetzung der vorgesehenen Anpas-

sungen der Gesamtvergütungen weder für die gesetzlichen Krankenkassen 

insgesamt noch für die KZVen mit finanziellen Belastungen verbunden sind, 

sollte diese Aussage in den Gesetzestext selber Eingang finden.  

 

Allerdings ist dabei die besondere Problematik der sogenannten „Übersteller-

KZVen“ bei denen die Gesamtvergütungen nicht auf der Grundlage von 

Punktwerten vereinbart sind nicht in vollem Umfang berücksichtigt worden. 

 

Die diesbezüglich vorgesehene Vereinbarung eines fiktiven Punktwertes wird 

den Gegebenheiten in diesen KZVen nicht gerecht. Erforderlich ist vielmehr 

auch in diesen Bereichen eine sachgerechte und kostenneutrale Anpassung 

der Gesamtvergütungen insgesamt. Hierfür stellt die Vereinbarung eines fik-

tiven Punktwertes bereits einen unnötigen Zwischenschritt bei der Berech-

nung dar. 

 

Zudem ist die Ermittlung eines solchen fiktiven Punktwertes für die betroffe-

nen KZVen zum Teil mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden, da den Ge-

samtvergütungen eben keine Abrechnungspunktwerte zugrunde gelegt wor-

den sind und ggf. auch die erforderlichen Daten für die Berechnung fiktiver 

Punktwerte nicht in vollem Umfang vorliegen. 

 

Die betroffenen KZVen haben sich auch gerade unter Berücksichtigung der 

bei ihnen vorliegenden regionalen Besonderheiten gemeinsam mit den Ver-

tragspartnern für eine bestimmte Ausgestaltung der Gesamtverträge ent-

schieden. Demgegenüber könnte eine gesetzliche Verpflichtung zur Verein-

barung fiktiver Punktwerte von der Kassenseite zum Anlass genommen wer-

den, sich von dieser gemeinsamen Philosophie zu entfernen und eine verän-
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derte Berechnung der Gesamtvergütungen, zu fordern. Aus diesen Gründen 

sollte auf die gesetzliche Fixierung fiktiver Punktwerte verzichtet und statt-

dessen unmittelbar die Vereinbarung angepasster Gesamtvergütungen vor-

gesehen werden.  

 

Satz 2 der Neufassung sieht in grundsätzlich sinnvoller Weise eine Regelung 

für den Fall vor, dass bis zum 30.09.2012 von den Gesamtvertragspartnern 

noch keine Punktwerte für das Jahr 2012 vereinbart worden sein sollten. 

Diese Regelung bezieht sich allerdings formal nur auf die Vereinbarung von 

Punktwerten und umfasst daher nicht Gesamtvergütungen im Sinne von Satz 

3 der vorgesehenen Neufassung, in denen die Vergütungen gerade nicht auf 

der Grundlage von vereinbarten Punktwerten vereinbart worden sind. Daher 

sollte für diese Fälle klargestellt werden, dass Satz 2 in solchen Fallgestal-

tungen entsprechend gilt. 

 

§ 85 Abs. 3 SGB V-E 

 

Im Wesentlichen aufbauend auf einer Entwurfsfassung im Diskussionsent-

wurf eines GKV-FinG soll die Vereinbarung der Gesamtvergütungen im Be-

reich der vertragszahnärztlichen Versorgung grundsätzlich neu geregelt wer-

den. Dabei soll u.a. Zahl und Struktur der Versicherten, die Morbiditätsent-

wicklung sowie die  Kosten- und Versorgungsstruktur gleichgewichtig neben 

dem Grundsatz der Beitragssatzstabilität berücksichtigt werden. Die Kran-

kenkassen haben den KZVen jeweils zum 01.07. die Zahl ihrer Versicherten 

mit Wohnsitz im KZV-Bezirk, gegliedert nach den Altersgruppen der KM6-

Statistik bis zum 01.10. eines jeden Jahres mitzuteilen. Bei den Verhandlun-

gen über die Vereinbarungen für das Jahr 2013 sind die für das Jahr 2012 

abgerechneten Punktmengen für zahnärztliche Leistungen ohne Zahnersatz 

nach erfolgter sachlich-rechnerischer Berichtigung angemessen zu berück-

sichtigen. 

 

Die vorgesehene Ausgestaltung von § 85 Abs. 3 SGB V zu einer eigenstän-

digen Norm nur hinsichtlich der Vereinbarung der vertragszahnärztlichen Ge-
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samtvergütungen beinhaltet insgesamt im Wesentlichen die seit Jahren er-

forderliche grundsätzliche Neuorientierung des Vergütungssystems in diesen 

Sektor. 

 

Innerhalb der Bemessungskriterien wird dabei zutreffend nicht mehr nur von 

der Zahl, sondern auch von der Struktur der Versicherten ausgegangen. Dies 

ist notwendig um den, in den vergangenen Jahren u.a. infolge verstärkter 

Wanderungsbewegungen der Versicherten zwischen den Krankenkassen 

entstandenen Unterschieden in der durchschnittlichen Leistungsmenge je 

Versicherten der jeweiligen Krankenkasse bzw. der Kassenart Rechnung 

tragen zu können. 

 

Zur sachgerechten Abgrenzung eventueller Strukturunterschiede zwischen 

einzelnen Krankenkassen oder Krankenkassenarten benötigen die Vertrags-

partner aber Informationen über die erforderlichen Strukturdaten hinsichtlich 

der Mitglieder der betroffenen Krankenkassen, die jedenfalls den KZVen 

nicht vorliegen. Um die zukünftig erforderliche Berücksichtigung dieses Krite-

riums auch tatsächlich sicherzustellen, ist daher über die, in Satz 4 vorgese-

hene Mitteilung der Zahl der Versicherten gegliedert nach den Altersgruppen 

des Vordrucks KM 6 der Statistik über die Versicherten in der gesetzlichen 

Krankenversicherung hinaus eine Differenzierung dieser Versichertenzahlen 

auch nach AKV-Mitgliedern, KVdR-Mitgliedern, Familienangehörigen der 

AKV-Mitglieder und Familienangehörigen der KVdR-Mitglieder erforderlich. 

Nur so kann sichergestellt werden, dass im Rahmen der Vertragsverhand-

lungen nicht nur die Krankenkassen, sondern auch die KZVen auf umfas-

sende statistische Basisdaten zurückgreifen können, um eventuelle Verände-

rungen in der Struktur der Versicherten zu erkennen und zu bewerten. 

 

Die Neufassung stellt sowohl nach deren Wortlaut als auch deren Begrün-

dung klar, dass entgegen der bisherigen Rechtsprechung des BSG, wonach 

dem Grundsatz der Beitragssatzstabilität gegenüber allen übrigen Bemes-

sungskriterien absoluter Vorrang zukommt, zukünftig die Bewertungskriterien 

der §§ 85 Abs. 3 Satz 1 und 2 SGB V-E gleichwertig nebeneinander stehen. 
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Dementsprechend wird auch in der Begründung ausdrücklich hervorgeho-

ben, dass deshalb auch eine Überschreitung der Grundlohnsummenentwick-

lung nach § 71 Abs. 3 SGB V zulässig ist, wenn ansonsten eine angemesse-

ne Berücksichtigung der übrigen in Satz 1 genannten Bemessungskriterien 

nicht möglich ist. 

 

Da gemäß Satz 1 zukünftig auch die Struktur der Versicherten zu berücksich-

tigen ist, wird den Gesamtvertragspartnern damit die Möglichkeit eröffnet, da-

raus resultierende Veränderungen der Leistungsinanspruchnahme der Versi-

cherten einzelner Krankenkassen bzw. Kassenarten angemessen zu berück-

sichtigen.  

 

In diesem Zusammenhang wird in Satz 5 zutreffend ausdrücklich geregelt, 

dass bei der erstmaligen Anwendung der Neufassung von § 85 Abs. 3 SGB 

V-E für das Jahr 2013 die tatsächlich abgerechneten Punktmengen des Jah-

res 2012 angemessen zu berücksichtigen sind. Hiermit wird den Gesamtver-

tragspartnern nach Wegfall der strikten Budgetierung der Gesamtvergütun-

gen zumindest die Möglichkeit eröffnet, die in der Vergangenheit eingetrete-

nen finanziellen Verluste der KZVen in Folge der, in den Gesamtverträgen 

wegen der alleinigen Orientierung der Gesamtvergütungen an der jeweiligen 

Grundlohnsummenentwicklung nicht berücksichtigten Verschiebungen in der 

Versichertenstruktur für das Jahr 2013 zugrundezulegen, wobei zumindest 

eine angemessene Berücksichtigung dieses Aspektes zwingend vorge-

schrieben ist. Die diesbezüglichen Aussagen in der Begründung, wonach die 

abgerechnete Punktmenge einen wichtigen Anhaltspunkt für den tatsächli-

chen Leistungsbedarf der Versicherten dieser Krankenkasse oder Kassenart 

liefert, unterstreichen die Notwendigkeit dieses Aspektes. 

 

Insgesamt führt die vorgesehene Neufassung von § 85 Abs. 3 SGB V-E zu 

einer deutlich gesteigerten und im Grundsatz sachgerechten Gestaltungs-

freiheit der Gesamtvertragspartner. Im Nachgang zu der, in § 85 Abs. 3f und 

g SGB V durch das GKV-FinG erfolgten Annäherung der Vergütungen in den 
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neuen Bundesländern und im Land Berlin an das übrige Bundesgebiet wird 

damit auch den KZVen in den neuen Bundesländern und im Land Berlin die 

grundsätzliche Möglichkeit eröffnet, über diese Bestimmungen hinaus, weite-

re, notwendige Anpassungen der Punktwerte und Gesamtvergütungen an 

das Westniveau zu betreiben. Hierzu ist in der Begründung zur Neufassung 

von § 85 Abs. 3f und g SGB V durch das GKV-FinG (BT-Drs. 17/3040) aus-

geführt worden, darüber hinausgehende Anpassungsschritte blieben den 

Vertragsparteien vorbehalten. 

 

Derartige Anpassungsschritte sind aber auch auf der Grundlage der vorge-

sehenen Neufassung von § 85 Abs. 3 SGB V-E nur im Rahmen der dort vor-

gesehenen, gleichgewichtigen Bewertung der Bemessungskriterien gem. 

Satz 1 und 2 möglich. Der zusätzliche Anpassungsbedarf in den betreffenden 

KZVen kann daher in diesem Rahmen nur innerhalb der Bemessungskriteri-

en nach Satz 1 berücksichtigt werden, obwohl es sich insofern um eine Son-

dersituation in diesen Ländern gegenüber dem übrigen Bundesgebiet han-

delt. Um den betreffenden KZVen eine realistische Umsetzungschance zu 

eröffnen, erforderliche Anpassungsschritte tatsächlich vereinbaren zu kön-

nen, sollte daher ergänzend klargestellt werden, dass solche Anpassungs-

schritte den Grundsatz der Beitragssatzstabilität nicht verletzen. Es wird da-

her konkret gefordert, in der vorgesehenen Neufassung von § 85 Abs. 3 Satz 

2 SGB V-E einen zusätzlichen Halbsatz mit folgendem Wortlaut anzufügen: 

 

„Ausgabensteigerungen aufgrund notwendiger Anpassungen der 

Gesamtvergütungen und Punktwerte in den neuen Bundesländern 

einschließlich Berlin im Bereich der vertragszahnärztlichen Versor-

gung an das Westniveau verletzen nicht den Grundsatz der Bei-

tragssatzstabilität.“ 
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2. Weitere Neuregelungen mit wesentlichen Auswirkungen auf den Bereich 

der vertragszahnärztlichen Versorgung: 

 

Zuweisungsproblematik (Artikel 1 Nr. 12) 

§ 73 Abs. 7 SGB V-E  

 

Es soll ergänzend geregelt werden, dass es Vertragsärzten nicht gestattet 

ist, für die Zuweisung von Versicherten ein Entgelt oder sonstige wirtschaftli-

che Vorteile sich versprechen oder gewähren zu lassen oder selbst zu ver-

sprechen oder zu gewähren. Die Bestimmung in § 128 Abs. 2 Satz 3 SGB V-

E, wonach unzulässige Zuwendungen in diesem Sinne, u.a. auch Einkünfte 

aus Beteiligungen an Unternehmen von Leistungserbringern, die Vertrags-

ärzte durch ihr Verordnungs- oder Zuweisungsverhalten selbst maßgeblich 

beeinflussen können sind, soll entsprechend gelten. 

 

Die vorgesehene Bestimmung in Satz 1 wiederholt für sich genommen ledig-

lich die ohnehin für jeden Zahnarzt geltende berufsrechtliche Verpflichtung (§ 

8 Abs. 5 MBO-BZÄK). Die vorgesehene Bestimmung in Satz 2 i. V. m. § 128 

Abs. 2 Satz 3 SGB V-E lässt allerdings eine Sondersituation im Bereich der 

vertragszahnärztlichen Versorgung unberücksichtigt. Gegenstand der zahn-

ärztlichen Behandlung ist ggf. auch die Erbringung zahntechnischer Leistun-

gen durch den Zahnarzt selbst. Dieser ist daher auch bereits berufsrechtlich 

berechtigt, ein eigenes zahntechnische Labor zu betreiben oder sich an ei-

nem gemeinschaftlichen zahntechnischen Labor mehrerer Zahnarztpraxen 

zu beteiligen (§ 11 MBO-BZÄK; vgl. dazu BGH, NJW 80, 1337). Dies gilt 

auch im Rahmen der vertragszahnärztlichen Versorgung, wie sich bereits 

aus § 88 Abs. 3 Satz 1 SGB V ergibt, wonach die Preise für zahntechnische 

Leistungen ohne solche beim Zahnersatz einschließlich Zahnkronen und 

Suprakonstruktionen, die von einem Zahnarzt erbracht werden, die Preise 

gewerblicher Laboratorien gem. § 88 Abs. 1 und 2 SGB V um mindestens 

fünf Prozent unterschreiten müssen. 
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Auch gem. § 33 Abs. 1 ZV-Z ist Zahnärzten der Betrieb eines zahntechni-

schen Gemeinschaftslabors möglich, wobei auch z. B. mehrere angestellte 

Zahntechniker für verschiedene Zahnärzte einer Praxisgemeinschaft tätig 

werden können. Somit ist auch die gemeinsame Beschäftigung mehrerer 

Zahntechniker bzw. sonstiger Hilfskräfte durch verschiedene Zahnärzte in 

der Form einer Laborgemeinschaft zulässig, wobei die, in dieser gefertigten 

zahntechnischen Arbeiten, für jeden an ihr beteiligten Zahnarzt in dessen 

Praxislabor gefertigt werden (vgl. LSG Schleswig-Holstein, SGb 95, 495). In 

diesem Zusammenhang können sich Zahnärzte auch zulässigerweise (OLG 

München, Bayer. Zahnärzteblatt 11/95, 60) an gewerblichen zahntechni-

schen Laboratorien beteiligen und in diesem Zusammenhang auch an nicht 

umsatzbezogenen Gewinnausschüttungen teilnehmen. 

 

Zudem ist eine Vielzahl zulässiger Mischformen denkbar. So können Praxis-

laboratorien unabhängig davon, ob sie von einem einzelnen Vertragszahn-

arzt oder von mehreren Vertragszahnärzten (dann als Gemeinschaftslabora-

torien) betrieben werden, zulässigerweise auch zahntechnische Leistungen 

für solche Zahnärzte erbringen, die an dem jeweiligen Labor selbst nicht be-

teiligt sind. Die Teilhabe des oder der, das Paxislabor betreibenden Zahnärz-

te an den Erträgen hinsichtlich der Erbringung von zahntechnischen Leistun-

gen für andere Zahnärzte stellt dann aber keine unerlaubten „Kick-Back“-

Zahlungen dar. Auch ansonsten sind keine Gesichtspunkte ersichtlich, wa-

rum eine nicht umsatzbezogene Gewinnbeteiligung von Zahnärzten an zahn-

technischen Laboratorien ausgeschlossen sein sollte. Dies insbesondere in 

Fallgestaltungen, in denen die betreffenden Zahnärzte selbst keine zahn-

technischen Leistungen von diesen Laboratorien beziehen, so dass u.a. auch 

von einer Zuweisung von Versicherten nicht gesprochen werden kann. Die 

bloße abstrakte Möglichkeit einer entsprechenden Zuweisung kann in derar-

tigen Fallgestaltungen aber kein Verbot derartiger Beteiligungen rechtferti-

gen. 

 

Ebenso wie hinsichtlich der, in der Begründung bereits angesprochenen ge-

setzlich zulässigen Vereinbarungen mit Krankenkassen sollte daher auch 
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hinsichtlich der angesprochenen, ebenfalls gesetzlich zulässigen Gestal-

tungsformen klargestellt werden, dass auch diese von der vorgesehenen Be-

stimmung nicht erfasst werden. 

 

Zusammenschluss von KZVen (Artikel 1 Nr. 15) 

§ 77 Abs. 2 SGB V-E 

 

KZVen sollen sich zukünftig auf Beschluss ihrer Vertreterversammlung auch 

länderübergreifend zu gemeinsamen KZVen vereinigen können. Getrennte 

Gesamtverträge können danach längstens für vier Quartale fortgeführt wer-

den. Unterschiedliche Vergütungen sollen im Einvernehmen mit der Auf-

sichtsbehörde fortgeführt werden können, soweit es aus besonderen Grün-

den erforderlich ist. 

 

Auch den diesbezüglichen Begründungen ist keine Basis für die, in den Sät-

zen 5 und 6 vorgesehenen zusätzlichen Beschränkungen der Gestaltungs-

möglichkeiten der Gesamtvertragspartner zu entnehmen. Grundsätzlich ha-

ben die Landesverbände der Krankenkassen die Gesamtverträge mit Wir-

kung für die Krankenkassen der jeweiligen Kassenart zu schließen (§ 83 

Satz 1 zweiter Halbsatz SGB V). Die Gesamtverträge sind von den KZVen 

gem. § 83 Satz 1 erster Halbsatz SGB V mit sämtlichen, für ihren Bezirk zu-

ständigen Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen zu 

schließen. Dies gilt gem. § 85 Abs. 2 Satz 1 SGB V auch hinsichtlich der 

Höhe der Gesamtvergütung, die ebenfalls mit den Landesverbänden der 

Krankenkassen mit Wirkung für die Krankenkassen der jeweiligen Kassenart 

zu vereinbaren ist. Generell sind somit bisher keine einheitlichen Gesamtver-

träge von KZVen mit allen Landesverbänden sämtlicher Kassenarten sowie 

sämtlichen Ersatzkassen vorgesehen. Dementsprechend haben auch bereits 

bisher landesübergreifend gebildete Landesverbände der Krankenkassen 

gem. § 207 Abs. 5 SGB V ggf. mit mehrerem KZVen Gesamtverträge zu 

schließen, ohne dass insofern bisher eine Identität der Vertragsinhalte ge-

setzlich vorgeschrieben wäre.  
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Dann ist aber kein sachlicher Grund dafür ersichtlich, warum im Falle einer 

Bildung gemeinsamer KZVen den Gesamtvertragspartnern eine Fortführung 

bisher hinsichtlich unterschiedlicher KZV-Bezirke getrennter Gesamtverträge 

nur längstens für bis zu vier Quartalen möglich sein soll. Dies gilt umso mehr, 

als in Satz 6 der vorgesehenen Neuregelung auch darüber hinaus eine Ver-

einbarung unterschiedlicher Vergütungen grundsätzlich möglich sein soll. Die 

in diesem Zusammenhang vorgesehene Bindung derartiger Vereinbarungen 

an zusätzliche Voraussetzungen, insbesondere an ein Einvernehmen mit der 

zuständigen Aufsichtsbehörde ist allerdings bereits für solche Fallgestaltun-

gen abzulehnen, in denen gemeinsame KZVen Gesamtverträge mit Landes-

verbänden bzw. Ersatzkassen zu schließen haben, die sich nicht auf das 

Gebiet der gemeinsamen KZV insgesamt erstrecken. Denn weder ist bisher 

bei Bildung einer gemeinsamen KZV die bezirksidentische Bildung landes-

übergreifender Landesverbände bzw. ein gemeinschaftlicher und einheitli-

cher Vertragsschluss mehrerer Landesverbände mit der gemeinsamen KZV 

gesetzlich vorgeschrieben. Insofern bestimmt § 82 Abs. 2 Satz 2 SGB V le-

diglich, dass die Verhandlungen auch von allen Kassenarten gemeinsam ge-

führt werden können. Sachliche Gründe für die vorgesehene Neuregelung 

sind auch nicht ersichtlich. 

 

Es kommt hinzu, dass gem. § 78 Abs. 2 Satz 1 SGB V die, für die Sozialver-

sicherung zuständige oberste Verwaltungsbehörde des Landes, in dem die 

gemeinsame KZV ihren Sitz hat, über diese die Aufsicht führt. Dieser Lan-

desaufsichtsbehörde kann dann aber keine Kompetenz zukommen, über die 

Sinnhaftigkeit besonderer Vergütungen im Bereich anderer Länder zu ent-

scheiden. Hierfür ist bei übereinstimmender Bewertung der Vertragspartner 

auch kein sachlicher Grund ersichtlich. 
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Flexibilisierung der Amtszeit des Vorstandes (Artikel 1 Nr. 16) 

§ 79 Abs. 4 SGB V-E 

 

Die bisher in § 79 Abs. 4 Satz 5 SGB V auf sechs Jahre fixierte Amtszeit der 

Vorstände der KZVen und der KZBV soll durch die Vorgabe einer Höchstzahl 

von sechs Jahren ersetzt werden.  

 

Dadurch würde den KZVen die Möglichkeit eröffnet, in den Satzungen ggf. 

auch kürzere Amtszeiten für die Vorstände vorzusehen, ohne dass insofern 

eine Untergrenze gesetzlich geregelt ist. Auch wenn insofern eine entspre-

chende Anpassung an die Bestimmungen hinsichtlich der Vorstände der 

Krankenkassen erfolgt und eine Erweiterung des Regelungsspielraums der 

KZVen bewirkt wird, erscheint diese Regelung bereits im Hinblick auf die, mit 

der Einführung hauptamtlicher Vorstände generell verfolgte Zielsetzung einer 

„Professionalisierung“ der Vorstandstätigkeit nicht als sinnvoll. Zumindest 

sollten in diesem Zusammenhang bestimmte Mindestgrenzen vorgesehen 

werden, um zu vermeiden, dass infolge kurzer Amtsperioden eine kontinuier-

liche Vorstandstätigkeit nicht sichergestellt werden kann. 

 

Demgegenüber ist auch darauf zu verweisen, dass in diesem Entwurf gleich-

zeitig in § 91 Abs. 2 Satz 15 SGB V-E hinsichtlich des Gemeinsamen Bun-

desausschusses gerade eine verbindliche Ausweitung der Amtszeit im Be-

schlussgremium auf sechs Jahre vorgesehen ist. 

 

 

Landesausschüsse (Artikel 1 Nr. 27) 

§ 90 SGB V-E 

 

Die Beteiligungsrechte der Länder in den Länderausschüssen sollen dadurch 

ausgedehnt werden, dass die Landesaufsichtsbehörden zukünftig beratend 

in die Beratungen der Landesausschüsse einzubeziehen sind, die danach 

auch ein Recht zur Anwesenheit bei der Beschlussfassung haben. Die Lan-



23 

 

desausschüsse werden zudem der Rechtsaufsicht der obersten Verwal-

tungsbehörden der Länder unterstellt und die Entscheidungen der Landes-

ausschüsse sind den Aufsichtsbehörden vorzulegen, die diese beanstanden 

und ggf. eine Ersatzvornahme vornehmen können. 

 

Die vorgesehenen Neuregelungen sind Bestandteil einer ganzen Reihe von 

Maßnahmen des Entwurfes, die ersichtlich auf eine Verbesserung der Be-

darfsplanung und Versorgung im Bereich der ambulanten vertragsärztlichen 

Versorgung zielen (vgl. z. B. auch §§ 90a, 92 Abs. 7e, 99, 105 Abs. 1a SGB 

V). Hierfür sind jeweils einheitliche Regelungen sowohl hinsichtlich der ver-

tragsärztlichen sowie der vertragszahnärztlichen Versorgung vorgesehen. 

Dabei bleibt unberücksichtigt, dass insofern unterschiedliche Gegebenheiten 

bestehen. Anders als im Bereich der vertragsärztlichen Versorgung besteht 

im Bereich der vertragszahnärztlichen Versorgung keine Über- oder Unter-

versorgung. Dementsprechend ist der Bereich der vertragszahnärztlichen 

Versorgung auch zutreffender Weise in den §§ 100 Abs. 4, 103 Abs. 8 SGB 

V von den diesbezüglichen Bestimmungen weitgehend ausgenommen wor-

den. Zudem ist der Bereich der vertragszahnärztlichen Versorgung durch 

eine Reihe von Besonderheiten gekennzeichnet. 

 

So werden zahnärztliche Leistungen in aller Regel vom behandelnden Zahn-

arzt unmittelbar erbracht, ohne dass in der Regel eine Zusammenarbeit mit 

anderen Zahnärzten oder eine sektorenübergreifende Zusammenarbeit er-

folgt. Auch existiert im Bereich der vertragszahnärztlichen Versorgung keine 

Aufspaltung in eine fachärztliche und eine hausärztliche Versorgung oder ei-

ne starke Ausdifferenzierung der zahnärztlichen Tätigkeit in verschiedene 

Fachgebiete. Daher existieren in diesem Sektor auch keine, sich aus diesen 

Gegebenheiten ergebenden besonderen, planungsrechtliche Gesichtspunk-

te. 

 

Da es sich bei den angesprochenen Neuregelungen daher um Maßnahmen 

handelt, die speziell auf den Bereich der vertragsärztlichen Versorgung zie-

len, sollten diese auch auf diesen Sektor beschränkt und die, im Bereich der 
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vertragszahnärztlichen Versorgung durchzuführenden Verfahren nicht 

durch, in diesem Bereich unnötige zusätzliche formale Anforderungen belas-

tet werden. 

 

Dies wird hinsichtlich der vorgesehenen Neuregelungen in § 90 Abs. 6 SGB 

V bereits dadurch illustriert, dass die dort u.a. angesprochenen Entscheidun-

gen der Landesausschüsse gem. § 103 Abs. 1 Satz 1 SGB V für den Bereich 

der vertragszahnärztlichen Versorgung nicht zutreffend sind. 

 

Eine entsprechende Klarstellung sollte zumindest in die Begründungen auf-

genommen werden. 

 

 

Gemeinsames Landesgremium (Artikel 1 Nr. 28) 

§ 90a SGB V-E 

 

Aufgrund landesrechtlicher Bestimmungen soll ein „Gemeinsames Landes-

gremium“ unter Beteiligung u.a. des Landes, der Kassenärztlichen Vereini-

gungen, der Kassenseite und der Landeskrankenhausgesellschaft gebildet 

werden, das Empfehlungen zu sektorenübergreifenden Versorgungsfragen 

abgeben kann. Soweit dies landesrechtlich geregelt ist, ist dieses Gremium 

in Form einer Stellungnahme in die Verfahren der Landesausschüsse zur 

Bedarfsplanung einzubeziehen.  

 

Eine Einbeziehung auch der KZVen in dieses Gremium ist zwar nicht aus-

drücklich geregelt, ergibt sich aber aus der vorgesehenen Neufassung von § 

12 Abs. 3 Satz 2 und 3 ZV-Z-E, in denen dieses Gremium ebenfalls ange-

sprochen wird. 

 

Auch insofern handelt es sich ersichtlich um eine weitere Maßnahme des 

Gesetzgebers zur Bekämpfung der Unterversorgung im Bereich der ver-

tragsärztlichen Versorgung. Die Kompetenz des Gremiums bezieht sich zu-

dem gerade auf sektorenübergreifende Versorgungsfragen, die nach den 
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obigen Ausführungen zu § 90 SGB V-E im Bereich der vertragszahnärztli-

chen Versorgung keine Bedeutung erlangen. Insbesondere bestehen in der 

Regel keine sektorenübergreifenden Fragestellungen zwischen der ambulan-

ten vertragszahnärztlichen Versorgung und dem stationären Versorgungsbe-

reich. Auch im Hinblick darauf sollte daher auf eine Einbeziehung auch der 

KZVen in dieses Gremium verzichtet werden und eine entsprechende Klar-

stellung erfolgen. 

 

 

Änderung der G-BA – Strukturen (Artikel 1 Nr. 29) 

§ 91 Abs. 2 SGB V-E 

 

Nach der vorgesehenen Neufassung soll die Berufung des Unparteiischen 

Vorsitzenden und der weiteren unparteiischen Mitglieder sowie jeweils zweier 

Stellvertreter im Beschlussgremium des G-BA nicht mehr unmittelbar durch 

die Trägerorganisationen des G-BA erfolgen, sondern diesen soll lediglich 

noch ein Vorschlagsrecht gegenüber dem BMG zustehen, wobei diesen Vor-

schlägen vom Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundestages mit 

einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder widersprochen werden 

kann. In diesem Falle haben die Organisationen gegenüber dem BMG einen 

neuen Vorschlag zu unterbreiten. Wird auch diesem vom Ausschuss für Ge-

sundheit des Deutschen Bundestages widersprochen, soll die Berufung 

durch das BMG erfolgen. 

 

Als unparteiische Mitglieder und deren Stellvertreter sollen nur solche Perso-

nen benannt werden können, die in den vorangehenden drei Jahren nicht bei 

den Trägerorganisationen des G-BA oder bei deren Mitgliedern oder Ver-

bänden von deren Mitgliedern oder als Leistungserbringer tätig waren.  

 

Die Amtszeit im Beschlussgremium soll ferner auf sechs Jahre verlängert 

werden, wobei eine weitere Amtszeit der Unparteiischen ab der am 

01.07.2018 beginnenden Amtszeit ausgeschlossen ist.  
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Mit dem modifizierten Berufungsverfahren hinsichtlich der unparteiischen 

Mitglieder des G-BA wird im Grundsatz eine gemeinsame Forderung der 

KZBV mit der KBV und der DKG aufgegriffen. Die in diesem Zusammenhang 

ergänzend vorgesehene Begrenzung des Benennungsrechtes der Trägeror-

ganisationen ist allerdings sachlich nicht gerechtfertigt.  

 

Ausweislich der diesbezüglichen Begründung soll durch diese Bestimmun-

gen die Neutralität der unparteiischen Mitglieder gestärkt werden. Dieser 

Zielsetzung ist zwar im Grundsatz zuzustimmen. Es sind allerdings auch kei-

ne Hinweise darauf ersichtlich, dass etwa die bisherigen unparteiischen Mit-

glieder in den verschiedenen Gremien der Gemeinsamen Selbstverwaltung 

hinsichtlich ihrer Unparteilichkeit Zweifeln ausgesetzt gewesen wären. Dies 

gilt auch konkret hinsichtlich der unparteiischen Mitglieder des G-BA.  

 

Eine sachgerechte Unparteilichkeit wird auch in Zukunft alleine dadurch si-

chergestellt, dass die Benennung der unparteiischen Mitglieder durch die 

Trägerorganisationen des G-BA nur einvernehmlich erfolgen kann. Soweit 

daher nur eine Trägerorganisation Bedenken gegenüber der Unparteilichkeit 

einer Person haben sollte, kann diese bereits danach nicht als unparteiisches 

Mitglied vorgeschlagen werden. Sowohl zur Erhaltung der Selbstverwal-

tungskompetenzen der Trägerorganisationen des G-BA als von dessen Ent-

scheidungen unmittelbar Betroffene, als auch zur Stärkung der Akzeptanz 

der Entscheidungen des G-BA sollte insofern an einer Eingrenzung des be-

nennungsfähigen Personenkreises hinsichtlich der unparteiischen Mitglieder 

des G-BA verzichtet werden. Dies insbesondere auch deshalb, weil neben 

der Unparteilichkeit auch die erforderliche fachliche Qualifikation der unpar-

teiischen Mitglieder sichergestellt werden muss. 

 

Die Aufgabenstellung des G-BA bezieht sich auf sämtliche Sektoren der me-

dizinischen Versorgung im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung. 

Dabei werden die konkreten Aufgabenstellungen des G-BA vom Gesetzge-

ber zunehmend weiter ausdifferenziert und spezialisiert. Gerade in den Fall-

gestaltungen, in denen Sachverhalte von den Vertretern der Trägerorganisa-
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tionen im G-BA nicht einheitlich beurteilt werden können, kommt den Bewer-

tungen der unparteiischen Mitglieder ggf. eine entscheidende Bedeutung zu. 

Zudem hat der Gesetzgeber den unparteiischen Mitgliedern in § 91 Abs. 7 

Satz 3 und 4 SGB V eine zusätzliche, verfahrensrechtliche Position einge-

räumt. 

 

Vor diesem Hintergrund können die unparteiischen Mitglieder des G-BA ihre 

Aufgaben nur auf der Grundlage umfassender, spezifischer Kenntnisse des 

Rechtes und der Verhältnisse im Bereich der gesetzlichen Krankenversiche-

rung erfüllen. Dies gilt für die unparteiischen Mitglieder im G-BA noch im wei-

tergehenden Maße als hinsichtlich der unparteiischen Mitglieder in anderen 

Gremien der Gemeinsamen Selbstverwaltung, wie z. B. der Schiedsämter 

gem. § 89 SGB V. Denn während im Übrigen regelmäßig Einzelentscheidun-

gen für den Fall zu treffen sind, dass sich die Vertragspartner nicht auf einen 

Vertragsschluss haben einigen können, kommt dem G-BA eine generelle, 

umfassende Richtlinienkompetenz hinsichtlich der gesundheitlichen Versor-

gung innerhalb der GKV insgesamt zu, die in diesem Bereich gerade eine 

langfristige Steuerungswirkung entfalten soll. 

 

Soweit unter den beteiligten Trägerorganisationen Einvernehmen über die 

tatsächliche Unparteilichkeit einer Person besteht, ist es dann nicht nur 

sachgerecht, sondern gerade geboten, als unparteiische Mitglieder auch sol-

che Personen benennen zu können, die im Bereich der GKV tätig waren oder 

sind, um gerade deren besondere Sachkunde für den G-BA nutzbar machen 

zu können. 

 

Demgegenüber würde die vorgesehene Neuregelung zu einer sachlich nicht 

gerechtfertigten, übermäßigen Beschränkung des potentiellen Personenkrei-

ses von unparteiischen Mitgliedern führen. Denn innerhalb des GKV-

Systems tätige Personen wären von diesen Ämtern vollständig ausgeschlos-

sen und dies auch dann, wenn sie in diesem Bereich bereits seit Jahren nicht 

mehr tätig sind. Die vorgesehene Beschränkung würde daher zu dem Ergeb-

nis führen, dass als unparteiische Mitglieder des G-BA nur noch solche Per-
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sonen benannt werden könnten, die über allenfalls theoretische Kenntnisse 

des Versorgungssystems der GKV verfügen oder aber zu einem früheren 

Zeitpunkt in diesem Bereich tätig waren, diese Tätigkeit aber vor mehr als 

drei Jahren eingestellt haben. Gerade in der entscheidenden Position als un-

parteiisches Mitglied des G-BA ist aber eine Beschränkung auf Personen, die 

entweder nicht über die erforderlichen Sachkenntnisse verfügen oder aber 

ggf. bereits das Rentenalter erreicht haben, nicht sachgerecht. Daher sollte 

auf die vorgesehenen Bestimmungen in § 91 Abs. 2 Satz 3 SGB V-E verzich-

tet werden. 

 

Ebenfalls abzulehnen ist die, in der vorgesehenen Neufassung in § 91 Abs. 2 

Satz 15 zweiter Halbsatz SGB V-E vorgesehene Beschränkung der unpartei-

ischen Mitglieder des G-BA auf eine Amtsperiode. Auch hierdurch soll aus-

weislich der diesbezüglichen Begründung die Unabhängigkeit der unpartei-

ischen Mitglieder gestärkt werden, da ihr Abstimmungsverhalten nicht zum 

Maßstab einer erneuten Berufung gemacht werden kann. Diese Begründung 

ist allerdings bereits deshalb nicht plausibel, weil nach den weiteren Inhalten 

des Entwurfes eine Berufung gerade nicht mehr durch die Trägerorganisatio-

nen erfolgen kann, wenn deren Vorschlägen vom Gesundheitsausschuss wi-

dersprochen wird. Allein durch dieses Verfahren wird somit eine sachwidrige, 

erneute Berufung von unparteiischen Mitgliedern im Hinblick auf deren Ab-

stimmungsverhalten in der Vergangenheit verhindert, so dass es des zusätz-

lichen Ausschlusses einer zweiten Amtsperiode mit der identischen Zielset-

zung nicht bedarf. 

 

Ein Ausschluss einer zweiten Amtsperiode ist auch deshalb abzulehnen, weil 

gem. den obigen Ausführungen zum Benennungsverfahren der unpartei-

ischen Mitglieder bei diesen nicht nur die erforderliche Neutralität, sondern 

auch die erforderliche fachliche Qualifikation sicherzustellen ist. Auch vor 

diesem Hintergrund kann daher ein berechtigtes Interesse bestehen, tatsäch-

lich unparteiische und fachlich qualifizierte Personen, die in ihrer Funktion als 

unparteiisches Mitglied in der Vergangenheit anerkannter Maße sachgerecht 

tätig gewesen sind, für eine weitere Amtsperiode zu benennen. Auf die vor-
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gesehene Neufassung von § 91 Abs. 2 Satz 15 zweiter Halbsatz SGB V-E 

sollte daher verzichtet werden. 

 

 

§ 91 Abs. 2a SGB V-E 

 

Hinsichtlich des sektorenübergreifend besetzten Beschlussgremiums des G-

BA ist vorgesehen, dass zukünftig bei Beschlüssen, die alleine einen oder 

zwei der Leistungssektoren wesentlich betreffen, eine obligatorische Stimm-

rechtsübertragung der Mitglieder solcher Leistungssektoren, die von der be-

treffenden Beschlussfassung nicht betroffen sind, anteilig auf die verbleiben-

den Mitglieder erfolgt. Der G-BA soll in seiner Geschäftsordnung die entspre-

chenden Beschlussfassungen festlegen. Lediglich hinsichtlich der Beschlüs-

se zur Bewertung ärztlicher Untersuchungs- und Behandlungsmethoden ist 

eine gesetzliche Regelung der Stimmrechtsübertragung zugunsten von KBV 

und DKG vorgesehen.  

 

Mit der vorgesehenen Neuregelung wird im Grundsatz eine gemeinsame Ini-

tiative von KZBV, KBV und DKG aufgegriffen, die eine Schaffung versor-

gungsspezifischer Beschlussgremien für solche Beschlüsse des G-BA gefor-

dert haben, die keine sektorenübergreifenden Wirkungen entfalten. Auch 

wenn diese Forderung nicht aufgegriffen wird, erfolgt nach der vorgesehenen 

Neuregelung ggf. doch eine Beschlussfassung in einem Beschlussgremium, 

das auf Seiten der Leistungserbringer nur mit stimmberechtigten Mitglieder 

des oder der betroffenen Leistungsbereiche besetzt ist.  

 

Da es sich bei den Richtlinien des G-BA um Rechtsnormen handelt, ist aber 

in jedem Fall ein rechtssicher ausgestaltetes Verfahren der Beschlussfas-

sung und in diesem Zusammenhang insbesondere eine eindeutige Zuwei-

sung von Beschlussfassungen an ein sektorspezifisch besetztes Beschluss-

gremium erforderlich. Zudem muss in diesem Zusammenhang klargestellt 

werden, welcher Geltungsbereich Richtlinien des G-BA zukommen soll, die 

von einem sektorspezifisch besetzten Beschlussgremium beschlossen wor-
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den sind. Die insofern vorgesehene Festlegung in der Geschäftsordnung des 

G-BA ist zwar grundsätzlich geeignet, eine flexible Zuweisung von Richtlinien 

und Entscheidungen vorzunehmen, sollte aber bereits im Hinblick auf das 

Wesentlichkeitsprinzip durch den Gesetzgeber näher eingegrenzt werden.  

 

Ebenso wie bereits hinsichtlich der Beschlüsse zur Bewertung ärztlicher 

Untersuchungs- und Behandlungsmethoden kommt insofern eine zumindest 

beispielhafte Zuweisung bestimmter Richtlinien zu einem sektorenbezogenen 

Beschlussorgan durch den Gesetzgeber selbst in Betracht. Hierbei könnte 

insbesondere auf der beispielhaften Zuweisung von Richtlinienkompetenzen 

an den G-BA in § 92 Abs. 1 Satz 2 SGB V aufgebaut werden. 

 

Erforderlich ist insbesondere eine nähere Eingrenzung des Begriffes der 

„wesentlichen Betroffenheit“ eines oder mehrerer Leistungssektoren als Vo-

raussetzung für die vorgesehene, gesetzliche Stimmrechtsübertragung. Da 

der G-BA dieses Tatbestandsmerkmal in seiner Geschäftsordnung näher zu 

konkretisieren hat, sind diesem hierzu nähere Vorgaben zu machen, um eine 

rechtssichere Ausgestaltung des Verfahrens sicherzustellen. Soweit ergän-

zend zu der bereits vorgesehenen gesetzlichen Regelung hinsichtlich der 

Bewertung ärztlicher Untersuchungs- und Behandlungsmethoden weitere 

Richtlinienkompetenzen einem sektorspezifisch besetzten Beschlussgremi-

um gesetzlich zugewiesen werden sollten, könnte dies auch als Ausle-

gungsmaßstab für die Zuweisung weiterer Aufgaben an ein solches Be-

schlussgremium in der Geschäftsordnung des G-BA dienen. Für ein solches 

Vorgehen bietet sich auch der Bereich der, in der Regel eindeutig abgrenz-

baren vertragszahnärztlichen Versorgung im besonderen Maße an. Es sollte 

daher in § 91 Abs. 2a SGB V ergänzend vorgesehen werden, dass insbe-

sondere Richtlinien gem.  

 

− § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 (Zahnärztliche Behandlung einschließlich 

der Versorgung mit Zahnersatz sowie kieferorthopädische Behand-

lung), 
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− § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 (Einführung neuer Untersuchungs- und Be-

handlungsmethoden) soweit nur zahnärztliche Behandlungen in Fra-

ge stehen, 

 

− § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 (Bedarfsplanung hinsichtlich der vertrags-

zahnärztlichen Versorgung), 

 

− § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 12 (Verordnung von Krankentransporten im 

Bereich der vertragszahnärztlichen Versorgung), 

 

− § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 13 (Qualitätssicherung im Bereich der ver-

tragszahnärztlichen Versorgung), 

 

− § 137 Abs. 4 (Qualitätskriterien für die Versorgung mit Füllungen und 

Zahnersatz), 

 

einem Beschlussgremium zugewiesen werden, in dem der Vertreter der 

KZBV über alle fünf Stimmen der Leistungserbringerseite verfügt. 

 

Bereits aus Gründen der Sicherstellung der erforderlichen demokratischen 

Legitimation der Beschlussfassungen des G-BA ist zudem gesetzlich klarzu-

stellen, dass Richtlinien, die von einem sektorspezifisch besetzten Be-

schlussgremium beschlossen worden sind, nur in den, auf Seiten der Leis-

tungserbringer in diesem Beschlussgremium vertretenen Leistungssektoren 

gelten. Denn ansonsten könnten von einem sektorspezifisch besetzten Be-

schlussgremium Richtlinien mit Wirkung für Leistungssektoren beschlossen 

werden, deren Vertreter im Beschlussorgan des G-BA in die diesbezügliche 

Beschlussfassung nicht einbezogen worden sind. Damit würde es aber inso-

fern an einer erforderlichen demokratischen Legitimation des Beschlussgre-

miums fehlen und der tatsächliche Geltungsbereich der entsprechenden 

Richtlinien zumindest zweifelhaft sein. 
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Durch eine entsprechende gesetzliche Klarstellung würde für derartige Fall-

gestaltungen demgegenüber der Geltungsbereich, der in einem sektorspezi-

fisch besetzten Beschlussgremium beschlossenen Richtlinien auf die, in die-

sem vertretenen Leistungssektoren eindeutig begrenzt und damit zugleich 

die Möglichkeit eröffnet, dass für den oder die, in diesem Beschlussgremium 

nicht vertretenen Leistungssektoren parallele oder abweichende Regelungen 

in Richtlinien getroffen werden, die von einem Beschlussgremium unter Be-

teiligung des jeweiligen Leistungsbereiches beschlossen werden. 

 

Konkret wird daher gefordert, an die vorgesehene Neufassung von § 91 Abs. 

2a SGB V-E folgenden Satz anzufügen: 

 

„Beschlüsse gem. Satz 1 und 2 gelten nur in den Leistungssektoren, 

die in dem Beschlussgremium durch, von der betroffenen Leistung-

serbringerorganisation nach Abs. 1 Satz 1 benannte Mitglieder ver-

treten sind.“ 

 

Durch eine entsprechende gesetzliche Klarstellung könnte zudem die Tätig-

keit des G-BA und diejenige dessen Trägerorganisationen in diesem wesent-

lich gestrafft werden. Denn danach wäre eine, z. Zt. infolge der, in jedem Fall 

erfolgende Beschlussfassung in einem sektorenübergreifend besetzten Be-

schlussorgan erforderliche, lediglich formale Mitarbeit auch solcher Trägeror-

ganisationen, deren Leistungssektor von den jeweiligen Beschlüssen tat-

sächlich nicht betroffen sind, nicht mehr erforderlich. Zugleich entfiele auch 

das z. Zt. erforderliche, verwaltungsaufwändige und ineffiziente Verfahren ei-

ner permanenten Überwachung der gesamten Tätigkeit des G-BA auf even-

tuelle Beschlussfassungen mit Relevanz auch für den eigenen Leistungssek-

tor sowie eine nur dadurch begründete, im Übrigen aber lediglich formale 

Teilnahme an Beratungen nachgeordneter Gremien des G-BA. Eine entspre-

chende Klarstellung ist daher auch zur Begrenzung der überproportionalen 

Verwaltungsaufwendungen im Zusammenhang mit der Tätigkeit des G-BA 

für andere Leistungssektoren zu fordern, die der Entwurf selbst in der vorge-

sehenen Neuregelung in § 91 Abs. 10 SGB V-E anspricht.  
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Bedarfsplanung (Artikel 1 Nr. 34) 

§ 99 SGB V-E 

 

In den Bedarfsplänen soll eine Berücksichtigung regionaler Besonderheiten 

eine Abweichung von den Bedarfsplanungsrichtlinien des G-BA ermöglichen. 

Den Landesbehörden ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben und die 

Bedarfspläne sind den Landesaufsichtsbehörden vorzulegen, die diese in-

nerhalb von zwei Monaten beanstanden können. 

 

Es soll ergänzend bestimmt werden, dass die Landesausschüsse die Be-

darfspläne auch dann zu entscheiden haben, wenn die Vertragspartner kein 

Einvernehmen hinsichtlich der Abhilfe einer Beanstandung des Bedarfsplans 

durch die Aufsichtsbehörde erzielen. 

 

Die vorgesehene Neuregelung flexibilisiert einerseits die Bedarfsplanung und 

erweitert andererseits erheblich die Einflussmöglichkeiten der Länder. Für 

den Bereich der vertragszahnärztlichen Versorgung besteht für diese Rege-

lungen kein Anlass. Insofern kann auf die Ausführungen oben zu § 90 SGB 

V-E verwiesen werden. 

 

Die Rechtsfolgen einer Beanstandung sind zudem ebenso unklar wie das 

sich daran anschließende weitere Verfahren. Hierzu wird in der Begründung 

ausgeführt, die Beanstandung ließe das Planungsermessen der Beteiligten 

i.d.R. unberührt. Diese hätten danach zu entscheiden, in welcher Form der 

Beanstandung abzuhelfen ist und wie die Beanstandung in der Planung be-

rücksichtigt werden soll. Soweit die Beteiligten an der bisherigen Planung 

einvernehmlich festhalten, soll ihnen demgegenüber der Rechtsweg gegen 

die Beanstandung offenstehen. Diese Ausführungen sind zumindest miss-

verständlich. Das Verhältnis zwischen dem danach unberührten Planungs-

ermessen einerseits und dem Erfordernis einer Überprüfung der Beanstan-

dung im Rechtswege andererseits wird nicht deutlich. 
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Bildung eines Strukturfonds zur Finanzierung von Fördermaßnahmen 

bei Unterversorgung (Artikel 1 Nr. 37) 

§ 105 Abs. 1a SGB V-E 

 

Es ist die fakultative Bildung eines Strukturfonds zur Finanzierung von För-

dermaßnahmen bei Unterversorgung vorgesehen, in den KVen und Kran-

kenkassen jeweils 0,1 Prozent der Gesamtvergütungen nach § 87a Abs. 3 

Satz 1 SGB V einzahlen. 

 

Sowohl in der Norm selber als auch in der diesbezüglichen Begründung ist 

ausschließlich von Maßnahmen der Kassenärztlichen Vereinigungen die 

Rede. Die Norm geht auch ersichtlich auf die augenblicklichen Versorgungs-

schwierigkeiten nur im Bereich der vertragsärztlichen Versorgung zurück. 

Da in der Norm zusätzlich hinsichtlich der Beschickung des Strukturfonds 

ausdrücklich auf die morbiditätsorientierte Gesamtvergütung gem. § 87a 

SGB V Bezug genommen wird, die nur im Bereich der vertragsärztlichen 

Versorgung gilt, ist insgesamt davon auszugehen, dass diese Norm keine 

Geltung im Bereich der vertragszahnärztlichen Versorgung entfaltet. Hierzu 

sollte eine Klarstellung zumindest in der diesbezüglichen Begründung erfol-

gen. 

 

 

Erprobung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 

(Artikel 1 Nr. 56) 

§ 137e SGB V-E 

 

Es soll ein besonderes Erprobungsverfahren des G-BA bei neuen Untersu-

chungs- und Behandlungsmethoden eingeführt werden. Noch nicht aner-

kannte Methoden, die das Potential einer erforderlichen Behandlungsalterna-

tive bieten, deren Nutzen aber noch nicht hinreichend belegt ist, können im 
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Rahmen der ambulanten und stationären Versorgung erprobt werden, um die 

notwendigen Erkenntnisse für die Nutzenbewertung zu gewinnen. 

 

Soweit in diesem Rahmen Leistungen ambulant erbracht werden, wird die 

Höhe der Vergütung gem. § 137e Abs. 4 Satz 4 SGB V-E durch die Partner 

der dreiseitigen Verträge gem. § 115 Abs. 1 Satz 1 SGB V zur Zusammenar-

beit zwischen Vertragsärzten und zugelassenen Krankenhäusern vereinbart. 

 

Gem. § 137e Abs. 7 SGB V-E können u.a. auch Hersteller von Medizinpro-

dukten und Unternehmen, die in sonstiger Weise als Anbieter einer neuen 

Methode ein wirtschaftliches Interesse an deren Erbringung zu Lasten der 

GKV haben, beim G-BA eine entsprechende Erprobungsrichtlinie beantra-

gen. Der G-BA hat in diesen Fällen die potentiellen Antragsteller gem. § 137e 

Abs. 8 SGB V-E zu den Voraussetzungen der Erbringung einer Methode zu 

Lasten der GKV zu beraten. 

 

Durch die Neuregelung sollen dem G-BA zusätzliche Möglichkeiten eröffnet 

werden, mögliche Innovationen, für die aber noch keine ausreichende Nut-

zenbewertungen vorliegen, selbst zu erproben, ohne dabei auf die Eigeniniti-

ative von dritter Seite angewiesen zu sein.  

 

Wie in vielen anderen Bereichen auch zielt dieses Verfahren sowohl nach 

seiner Ausgestaltung als auch nach den Inhalten in der Begründung wiede-

rum auf den Bereich der vertragsärztlichen Versorgung und dabei insbeson-

dere den sektorübergreifenden Bezug mit der stationären Versorgung im 

Krankenhaus. Es fehlt insofern daher an einem Bezug zur vertragszahnärzt-

lichen Versorgung.  

 

Allerdings stellt sich auch in dem Bereich der vertragszahnärztlichen Versor-

gung grundsätzlich die Frage einer Abgrenzung neuer Untersuchungs- und 

Behandlungsmethoden im Sinne von § 135 SGB V. Nach der hierzu von der 

Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen, ist eine Methode in diesem Sin-

ne dann als „neu“ zu bezeichnen, wenn sie nicht als abrechungsfähige zahn-
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ärztliche Leistung im BEMA-Z enthalten ist. Auch auf dieser Grundlage erge-

ben sich im Einzelfall aber Auslegungsfragen dahin, inwieweit eine bestimm-

te Methode von einer Leistungsbeschreibung im BEMA-Z umfasst ist, bzw. 

lediglich eine bloße, unbeachtliche Modifikation einer bereits eingeführten 

Methode darstellt. Hierüber abschließend zu entscheiden, kann aber nicht 

einer Trägerorganisation des G-BA, sondern nur diesem insgesamt obliegen. 

Dies auch im Hinblick darauf, dass zwischenzeitlich unter bestimmten Vo-

raussetzungen auch Hilfsmittelanbietern ein unmittelbarer Anspruch gegen-

über dem GKV-Spitzenverband auf Antragstellung gegenüber dem G-BA 

eingeräumt worden ist (BSG, NZS 09, 630). 

 

In diesem Zusammenhang ist in Abs. 7 der vorgesehenen Neufassung nun-

mehr ein Anspruch von Herstellern von Medizinprodukten und Unternehmen, 

die in sonstiger Weise als Anbieter einer neuen Methode ein wirtschaftliches 

Interesse an einer Erbringung zu Lasten der Krankenkassen haben, vorge-

sehen, beim G-BA eine Richtlinie zur Erprobung der neuen Methode zu be-

antragen. In Abs. 8 ist diesbezüglich eine Beratung der betreffenden Herstel-

ler oder Unternehmen durch den G-BA vorgesehen, die sich nach den Inhal-

ten der diesbezüglichen Begründung u.a. auch auf die Abgrenzung der Ein-

führung von neuen Leistungen in die vertragszahnärztliche Versorgung, die 

keine neuen Methoden darstellen, beziehen kann. 

 

Vor dem Hintergrund andauernden Auseinandersetzungen über die Frage 

der Abrechenbarkeit einzelner Leistungen und dabei der Abgrenzung von 

Modifikationen bestehender Behandlungsmethoden von neuen Methoden im 

Sinne von § 135 SGB V sollte dem G-BA generell die Aufgabe zugewiesen 

werden, diese Frage im Einzelfall nach Einleitung des Verfahrens durch ei-

nen Antragsberechtigten gem. § 135 Abs. 1 Satz 1 SGB V zu entscheiden. 
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Entscheidungen des GKV-Spitzenverbandes bei Schließung oder Insol-

venz einer Krankenkasse (Artikel 1 Nr. 66) 

§ 217f Abs. 6 SGB V-E 

 

Gem. der vorgesehenen Neuregelung soll der GKV-Spitzenverband Ent-

scheidungen treffen, die bei Schließung oder Insolvenz einer Krankenkasse 

im Zusammenhang mit dem Mitgliederübergang der Versicherten zur Sicher-

stellung der Leistungsansprüche der Versicherten und zur Abrechnung der 

Leistungen erforderlich sind. Ausweislich der diesbezüglichen Begründung 

soll es sich hierbei um die erforderlichen Entscheidungen zur Sicherstellung 

der praktischen Abwicklung des Verfahrens des Übergangs des Mitglieds 

von der geschlossenen in die neue Krankenkasse handeln. 

 

Die Regelung ist im Grundsatz sachgerecht. Es sollte jedoch zumindest in 

der Begründung klargestellt werden, dass sich die Entscheidungskompetenz 

des GKV-Spitzenverbandes lediglich auf interne Verfahrensregelungen zwi-

schen den Krankenkassen bzw. Krankenkassenverbänden und nicht auch 

auf vertragliche Regelungen mit den Verbänden der Leistungserbringer be-

zieht. Eventuelle Übergangsregelungen in diesen Bereichen müssten viel-

mehr zwischen den jeweiligen Vertragspartnern vereinbart werden. 

 

Nur der Begründung zu der in diesem Zusammenhang ebenfalls vorgesehe-

nen Neuregelung in § 271 Abs. 2a SGB V-E hinsichtlich der Möglichkeit zur 

Gewährung eines Liquiditätsdarlehens für eine leistungsaushelfende Kran-

kenkasse ist zu entnehmen, dass sich die Entscheidungskompetenz des 

GKV-Spitzenverbandes u.a. auf die Beauftragung einer Krankenkasse mit 

der Leistungsaushilfe im Falle der Schließung oder Insolvenz einer Kranken-

kasse beziehen soll. Dadurch soll insbesondere verhindert werden, dass 

Versicherten einer von Schließung oder Insolvenz betroffenen Krankenkasse 

Leistungen verweigert oder privat in Rechnung gestellt werden, wenn es Ih-

nen nicht möglich ist, die Krankenversichertenkarte oder einen Berechti-

gungsschein der neuen Krankenkasse rechtzeitig vorzulegen. 
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Dieses Ziel kann allerdings nicht alleine durch einseitige Entscheidungen des 

GKV-Spitzenverbandes erreicht werden, sondern setzt darüber hinaus eine 

rechtzeitige Unterrichtung der jeweiligen Leistungserbringer sowie die Ver-

einbarung und Durchführung der erforderlichen Verfahrensanpassungen in 

deren Bereich voraus. Es sollte daher zumindest in der Begründung zu § 

217f Abs. 6 SGB V-E bestimmt werden, dass der GKV-Spitzenverband die 

Leistungserbringerorganisationen unverzüglich über seine Entscheidungen 

zu unterrichten und die Grundsätze deren Umsetzung ggf. mit den Vertrags-

partnern auf Bundesebene zu vereinbaren hat. 

 

 

Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragszahnärzte (ZV-Z) 

§§ 12, 13, 14 ZV-Z-E 

 

Die allgemeinen Bestimmungen zur Bedarfsplanung in der Zulassungsver-

ordnung werden an die vorgesehenen Neufassungen der §§ 90a, 99, 101 

SGB V-E angepasst. 

 

Auch insofern handelt es sich um Maßnahmen, die wiederum wesentlich auf 

Situationen der Unterversorgung im Bereich der vertragsärztlichen Versor-

gung Bezug nehmen. Eine Notwendigkeit zur Übertragung der insofern vor-

gesehenen Verfahrensgrundsätze auch auf den Bereich der vertragszahn-

ärztlichen Versorgung besteht daher nicht. Insofern kann auf die diesbezüg-

lichen Ausführungen oben zu den betreffenden Neuregelungen im SGB V 

verwiesen werden. 

 

 

§ 24 Abs. 2 ZV-Z-E 

 

Die bisherige Bestimmung, wonach der Vertragszahnarzt seine Wohnung so 

zu wählen hat, dass er für die zahnärztliche Versorgung der Versicherten an 

seinem Vertragszahnarztsitz zur Verfügung steht, wird aufgehoben. 
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Es soll somit eine Aufhebung der sogenannten Residenzpflicht des Vertrags-

zahnarztes erfolgen. Damit soll auch ausweislich der diesbezüglichen Be-

gründung nunmehr auch keine Verpflichtung des Vertragszahnarztes mehr 

bestehen, seinen Vertragszahnarztsitz auch in sprechstundenfreien Zeiten 

für eventuelle Notfallbehandlungen erreichen zu können. Es soll insofern bei 

der weiterbestehenden Verpflichtung zur Teilnahme am organisierten Not-

dienst verbleiben. 

 

Die Regelung zielt auch ausweislich der, in diesem Zusammenhang vorge-

sehenen weiteren Erleichterungen hinsichtlich der Gründung von Zweigpra-

xen in § 24 Abs. 3 ZV-Z auf eine Bekämpfung von Unterversorgungen im Be-

reich der vertragsärztlichen Versorgung. Wie bereits mehrfach ausgeführt, 

existieren vergleichbare Situationen im Bereich der vertragszahnärztlichen 

Versorgung demgegenüber nicht. Bereits deshalb ist eine unbesehene Über-

tragung dieser Neuregelung auch auf den Bereich der ZV-Z problematisch. 

 

Diese wird auch dem besonderen Vertrauensverhältnis zwischen Patient und 

Vertragszahnarzt, der im Gegensatz zum Vertragsarzt die Behandlung in al-

ler Regel unmittelbar und vollständig in seiner Praxis erbringt, nicht gerecht. 

Kooperationen mit anderen Leistungserbringern, Überweisungen oder sekto-

renübergreifende Behandlungen spielen im Bereich der vertragszahnärztli-

chen Versorgung allenfalls eine völlig untergeordnete Rolle. Zur verantwortli-

chen und qualitätsgesicherten Erbringung vertragszahnärztlicher Leistungen 

ist zudem dann, wenn diese zulässigerweise durch angestellte Zahnärzte 

oder unter Hinzuziehung von Heilhilfspersonen erbracht werden, eine ange-

messene Überwachung der Tätigkeit dieser Personen durch den Vertrags-

zahnarzt selbst erforderlich. Auch dies kann aber bei einer beliebigen Entfer-

nung des Wohnsitzes des Vertragszahnarztes von seinem Vertragszahnarzt-

sitz nicht mehr gewährleistet werden. Es ist aber sorgsam darauf zu achten, 

dass die Versorgung am Vertragszahnarztsitz in der Regel kontinuierlich vom 

Vertragszahnarzt selbst als primärer Ansprechpartner des Patienten sicher-
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gestellt und nicht weitgehend auf einen notwendigerweise vergleichsweise 

anonymen Notdienst verlagert wird. 

 

 

§ 24 Abs. 3 ZV-Z-E 

 

Die bereits bisher vorhandenen Bestimmungen zur Zweigpraxis werden da-

hin ergänzt, dass geringfügige Beeinträchtigungen für die Versorgung am Ort 

des Vertragszahnarztsitzes unbeachtlich sind, wenn sie durch die Verbesse-

rung der Versorgung an dem weiteren Ort aufgewogen werden. 

 

Die Neuregelung soll auch ausweislich der diesbezüglichen Ausführungen in 

der Begründung die Tätigkeit in Zweigpraxen weiter erleichtern. Insbesonde-

re soll die bisherige Orientierung der Zulassungsausschüsse an der räumli-

chen Entfernung zwischen Vertragszahnarztsitz und Zweigpraxis sowie an 

der erforderlichen Fahrtzeit zwischen diesen, die auch von der Recht-

sprechung vertreten worden ist, relativiert werden. Stärker als bisher soll die 

Versorgungssituation an beiden Tätigkeitsorten berücksichtigt werden, so 

dass umso größere Beeinträchtigungen der Versorgung am Vertragszahn-

arztsitz hinzunehmen seien, je größer der Versorgungsbedarf am Ort der 

Zweigpraxis ist. 

 

Insofern kann zunächst grundsätzlich auf die Ausführungen oben zu § 24 

Abs. 2 ZV-Z-E verwiesen werden. 

 

Auch diese Änderung stellt zudem wiederum ersichtlich allein eine Reaktion 

auf die aktuelle Versorgungssituation im Bereich der vertragsärztlichen Ver-

sorgung dar. Für den Bereich der vertragszahnärztlichen Versorgung sind 

diese als unnötig und auch deshalb abzulehnen, weil dadurch insbesondere 

mit dem Begriff der „geringfügigen Beeinträchtigung“ weitere unbestimmte 

Rechtsbegriffe eingeführt werden, die entgegen der Begründung nicht zu ei-

ner Klarstellung, sondern im Gegenteil zu einer weiteren Erschwerung der 

Rechtsanwendung führen. Dies wird besonders deutlich in den Ausführungen 
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zur Bedeutung des Versorgungsbedarfes am Ort der Zweigpraxis in der Be-

gründung. Ungeachtet des, in der vorgesehenen Neufassung enthaltenen 

Begriffes der „geringfügigen Beeinträchtigungen“ werden danach undifferen-

ziert Beeinträchtigungen am Vertragszahnarztsitz durch einen Versorgungs-

bedarf am Ort der Zweigpraxis gerechtfertigt. Auch ein überproportionaler 

Versorgungsbedarf kann aber nach der vorgesehenen Fassung der Norm je-

denfalls keine solchen Beeinträchtigungen der Versorgung am Vertrags-

zahnarztsitz rechtfertigen, die mehr als nur „geringfügig“ in diesem Sinne 

sind.  

 

Insbesondere unter Berücksichtigung der besonderen Situation im Bereich 

der vertragszahnärztlichen Versorgung sollte daher an der bisherigen Fas-

sung festgehalten werden, die unter Zugrundelegung der diesbezüglich von 

der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze (vgl. BSG, Urteil vom 

09.02.2011, B S KA 7/10 R) sowohl eine ordnungsgemäße Versorgung der 

Versicherten am Vertragszahnarztsitz als auch am Ort der Zweigpraxis si-

cherstellt. 

 

 

§ 32b Abs. 5 ZV-Z-E 

 

Hinsichtlich angestellter Zahnärzte wird zusätzlich geregelt, dass eine Anstel-

lung auf Antrag des Vertragszahnarztes in eine Zulassung umzuwandeln ist, 

sofern der angestellte Zahnarzt einen ganzen oder halben Versorgungsauf-

trag inne hat. Sofern nicht zugleich ein Nachbesetzungsverfahren gem. § 103 

Abs. 4 SGB V durchgeführt wird, soll der bisher angestellte Zahnarzt Inhaber 

der Zulassung werden.  

 

Ausweislich der diesbezüglichen Begründung soll es sich um eine Folgerege-

lung der vorgesehenen Neufassung von § 95 Abs. 9b SGB V-E handeln. 

 

Die Regelung entspricht wiederum einer solchen im Bereich der vertragsärzt-

lichen Versorgung. Dabei bleibt unberücksichtigt, dass im Bereich der ver-
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tragszahnärztlichen Versorgung keine Bedarfszulassung stattfindet und die 

diesbezüglichen Regelungen in § 103 SGB V und damit insbesondere auch 

die in der vorgesehenen Neufassung von § 32b Abs. 5 ZV-Z-E in Bezug ge-

nommene Bestimmung des § 103 Abs. 4 SGB V gem. § 103 Abs. 8 SGB V 

nicht für Zahnärzte gilt. Auch zur Erhaltung der Rechtsklarheit sollte daher 

auf diese Norm, zumindest aber auf den zweiten Halbsatz verzichtet werden. 

 

 

§ 33 Abs. 2 ZV-Z-E 

 

Die bereits vorhandenen Bestimmungen zu den Berufsausübungsgemein-

schaften sollen dahin ergänzt werden, dass solche Gemeinschaften nicht zur 

Umgehung von Bestimmungen über eine unzulässige Zusammenarbeit zwi-

schen Vertragszahnärzten und anderen Leistungserbringern gegründet wer-

den dürfen. Eine Umgehung des Zuweisungsverbotes gem. § 73 Abs. 7 SGB 

V-E soll danach insbesondere dann anzunehmen sein, wenn der Gewinn aus 

der gemeinsamen Berufsausübung ohne Grund in einer Weise verteilt wird, 

die nicht dem Anteil der jeweils persönlich erbrachten Leistungen entspricht. 

 

Die Norm soll sich ersichtlich nicht gegen eventuell unzulässige Kooperati-

onsformen, z.B. in Form verdeckter Anstellungen von Zahnärzten, sondern 

allein gegen Zuweisungen von Versicherten an Vertragszahnärzte in Berufs-

ausübungsgemeinschaften durch andere Leistungserbringer bzw. an diese 

richten. 

 

Damit wird ersichtlich wiederum auf Fallgestaltungen im Bereich der ver-

tragsärztlichen Versorgung Bezug genommen. Infolge des, demgegenüber 

im Bereich der vertragszahnärztlichen Versorgung fehlenden sektorenüber-

greifenden Bezugs und der ferner i. d. R. fehlenden Zusammenarbeit von 

Vertragszahnärzten mit anderen Leistungserbringern nach dem SGB V exis-

tieren vergleichbare Fallgestaltungen in diesem Bereich ebenso wenig, wie 

eine darauf aufbauende Gewinnverteilung innerhalb der Berufsausübungs-

gemeinschaft auf der Grundlage von Zuweisungszahlen. 
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Die vorgesehene Regelung ist daher in diesem Bereich unnötig und auf die-

se sollte daher auch aus Gründen der Rechtsklarheit verzichtet werden.  

 

Das in der Begründung angesprochene Ziel einer Verhinderung von Gewinn-

verteilungen in Abhängigkeit von Zuweisungszahlen findet sich zudem im 

Normtext nicht abgebildet. Denn dort ist generell von einer Umgehung des 

Verbots der Zuweisung dann die Rede, wenn der Gewinn aus der gemein-

samen Berufsausübung ohne Grund in einer Weise verteilt wird, die nicht 

dem Anteil der jeweils persönlich erbrachten Leistungen entspricht. Eine Ab-

hängigkeit von Zuweisungszahlen ergibt sich daraus nicht.  

 

Auch unabhängig davon ist eine solche Vermutungsregelung sachlich nicht 

gerechtfertigt, da sich insbesondere in der Gründungsphase von Berufsaus-

übungsgemeinschaften legitime Gründe ergeben können, eine Gewinnvertei-

lung nicht jeweils entsprechend dem Anteil der persönlich erbrachten Leis-

tungen in der Gemeinschaft vorzunehmen. Eine abweichende Verteilung 

kann z. B. zum Ausgleich von, nur von einzelnen Mitgliedern der Gemein-

schaft vorgenommenen Investitionen oder sonstiger Leistungen an die Ge-

meinschaft sinnvoll sein. Dies ist auch nach der diesbezüglichen Recht-

sprechung zulässig, nach der sogar eine sogenannte „Null-Beteiligung“ nicht 

grundsätzlich ausgeschlossen ist (z. B. BSGE 106, 222). 

 

 

 



 

 
 

 

 

Stellungnahme 

der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft – ver.di 
 

zur Anhörung des Ausschusses für Gesundheit des Deutschen Bundestages 

zum 

A) Gesetzentwurf der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der 
Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV-Versorgungsstrukturgesetz - GKV-VStG)  

BT-Drucksache 17/6906 (hierzu: Ausschussdrucksache 17(14)0190(neu) - 
Änderungsanträge der Fraktionen der CDU/CSU und FDP) 

 

B) Antrag der Abgeordneten Dr. Martina Bunge, Agnes Alpers, Karin Binder, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 

Wirksamere Bedarfsplanung zur Sicherung einer wohnortnahen und 
bedarfsgerechten gesundheitlichen Versorgung 

BT-Drucksache 17/3215 

 

C) Antrag der Abgeordneten Dr. Harald Terpe, Birgitt Bender, Maria Klein-
Schmeink, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Wirksame Strukturreformen für eine patientenorientierte 
Gesundheitsversorgung auf den Weg bringen 

BT-Drucksache 17/7190 

am 19.Sept. 2011 

 
Berlin, 13.Sept. 2011 
 
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – ver.di 
Bundesvorstand – Bereich Gesundheitspolitik, 
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin 

Vereinte 

Dienstleistungs- 

gewerkschaft 

verlauerka
Ausschussstempel



    Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – ver.di 

2 
 

 

A.  Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen                 
in der gesetzlichen Krankenversicherung                                                                                     
(GKV-Versorgungsstrukturgesetz - GKV-VStG)  BT-Drucksache 17/6906             
(hierzu: Ausschussdrucksache 17(14)0190(neu) - Änderungsanträge der 
Fraktionen der CDU/CSU und FDP) 

 

 

I. Allgemeine Bewertung 

 

Problem und Ziel 

Mit dem Gesetzentwurf sollen Probleme unserer Gesundheitsversorgung behoben werden, um 
auch künftig eine flächendeckende, bedarfsgerechte und wohnortnahe medizinische 
Versorgung der Bevölkerung gewährleisten zu können. So seien Regelungen zur 
Versorgungssituation der Bevölkerung in Ballungsräumen und ländlichen Regionen erforderlich.  
Bürokratische Hemmnisse seien abzubauen und der Zugang zu erforderlichen Arznei-, Heil- und 
Hilfsmitteln sicherzustellen. Die Behandlungsabläufe für den Patienten seien zwischen 
Krankenhäusern, Ärzten und anderen Einrichtungen besser abzustimmen. Würden 
Rahmenbedingungen für die Gesundheitsversorgung nicht geändert, drohe insbesondere in 
ländlichen Regionen ein Mangel an Hausärztinnen und Hausärzten, aber auch an Fachärztinnen 
und Fachärzten.  

Mit dem Gesetzentwurf zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen 
Krankenversicherung sollen die Weichen in der Gesundheitsversorgung neu gestellt werden. Als 
Ziele werden genannt:  

• die flächendeckende wohnortnahe medizinische Versorgung zu sichern, 
• durch Zurücknahme zentraler Vorgaben das System der vertragsärztlichen Vergütung zu 

flexibilisieren und zu regionalisieren, 
• die Verzahnung der Leistungssektoren zu verbessern, 
• einen schnellen Zugang zu Innovationen sicherzustellen und 
• wettbewerbliche Instrumente zu stärken. 

 

 

 

Selbstgesteckte Ziele werden nicht erreicht 

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di setzt sich seit langem für eine Verbesserung der 
Versorgungsstrukturen für die gesamte Bevölkerung, unabhängig vom Wohnort, Einkommen, 
Alter, Geschlecht und Nationalität ein. Der vorliegende Gesetzentwurf entspricht jedoch diesen 
Anforderungen nicht und ist auch nicht geeignet, die selbst gesteckten Ziele zu erreichen.  
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Steigende Kopfpauschalen belasten die Versicherten 

Nachdem bereits mit dem GKV-Finanzierungsgesetz ab 1. Januar 2011 der Arbeitgeberbeitrag 
dauerhaft auf 7,3 Prozent eingefroren und der einkommensabhängige Beitragsanteil der 
Versicherten auf  8,2 Prozent festgeschrieben wurde, zahlen die Versicherten nicht nur 0,9 
Prozentpunkte mehr, als der Arbeitgeber. Vielmehr werden alle über die Einnahmeentwicklung 
hinausgehenden Ausgabensteigerungen allein durch pauschale Zusatzbeiträge der Mitglieder 
der gesetzlichen Krankenversicherung finanziert.  

ver.di hatte bereits anlässlich des GKV-Finanzierungsgesetzes kritisiert, dass mit diesem 
Systemwechsel hin zu Kopfpauschalen die Belastung der Versicherten rasch zunimmt. Durch das 
Einfrieren des Arbeitgeberbeitrags gibt es auf der Arbeitgeberseite keine Anreize mehr zur 
Kostenbegrenzung, Gesundheitsförderung oder qualitativ hochwertiger Gesundheitsversorgung. 

Der vorliegende Gesetzentwurf bestätigt diese Auffassung. Durch ihn wird nicht die 
Gesundheitsversorgung der Bevölkerung, sondern im Wesentlichen werden die Einkünfte der 
Vertragsärzt/-innen und Vertragszahnärzt/-innen verbessert. Die Kostenrisiken aus dem jetzt 
vorgelegten Gesetzesentwurfs werden auf bis zu 2 Mrd. EUR geschätzt. Damit ergibt  sich eine  
zusätzliche Belastung der Versicherten der gesetzlichen Krankenkassen, die dann als  
einkommensunabhängiger Zusatzbeitrag (Kopfpauschale) erhoben würde. Jedes GKV – Mitglied 
hätte dann im Jahr 2013 eine zusätzliche Kopfpauschale von rund 40 EUR (3,35 EUR mtl.) zu 
zahlen. Diese addiert sich zu den bereits erhobenen, bzw. schon absehbaren Pauschalbeiträgen. 
Bisher zahlen etwa 10 Mio. Versicherte bereits eine Kopfpauschale von 8 bis 15 Euro monatlich. 
Für diese würde sich die Kopfpauschale dann auf 11,35 bis 18,35 Euro erhöhen. Das 
durchschnittliche Monatsbruttoeinkommen von 2.365 Euro wäre dann mit einem Beitrag von 9 
Prozent belastet, das sind 212,28 Euro monatlich.  

Der von der Bundesregierung propagierte Sozialausgleich aus Steuermitteln bleibt aus und die 
Lasten werden allein den Versicherten durch wachsende Kopfpauschalen aufgebürdet. 

 

Eine verbesserte Versorgung der Bevölkerung durch die Umsetzung des Gesetzesvorhabens ist 
indes allenfalls rudimentär erkennbar. So werden Maßnahmen der Vorgängerregierung wie das 
Entlassmanagement im Krankenhaus konkretisiert und höchstrichterliche Entscheidungen zur 
Behandlung mit noch nicht zugelassenen Methoden umgesetzt. Die Verbesserung der ärztlichen 
Versorgung in unterversorgten Gebieten und insbesondere eine verbesserte Zusammenarbeit der 
Gesundheitsberufe und der Einrichtungen des Gesundheitswesens sind durch den vorliegenden 
Gesetzentwurf nicht zu erwarten. Das Geld der Versicherten wird vielmehr für die 
Aufrechterhaltung ineffizienter Strukturen ausgegeben.  

 

ver.di  fordert die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung sowie die Abschaffung der 
Kopfpauschalen. Einseitige Belastungen der Versicherten müssen beendet und die finanzielle 
Verantwortung der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber wieder gestärkt werden.  

ver.di will eine gute Gesundheitsversorgung für alle. Sie muss daher auch für jede und jeden in 
der Bevölkerung bezahlbar sein 
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Keine nachhaltige Verbesserung der Versorgungsstrukturen 

In überversorgten Gebieten wird  der freiwillige Verzicht auf Zulassungen gefördert. Die 
Kassenärztliche Vereinigung erhält ein Vorkaufsrecht. Das soll die Überversorgung begrenzen, 
kann jedoch durch eine Vielzahl von Ausnahmeregelungen unterlaufen werden. So gilt z.B. das 
Vorkaufsrecht nicht, wenn die Praxis vererbt wird. Damit wird die Erbfolge über eine 
bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung gestellt.  

Für die Besetzung von Arztsitzen  in unterversorgten Gebieten soll mehr Geld fließen, wenn 
Ärzt/-innen sich dort niederlassen. Die Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) können in einem 
Strukturfonds dafür 0,1 Prozent des für die ärztliche Versorgung zur Verfügung stehenden 
Betrags zur Verfügung stellen.  Genauso viel  müssen dann die Krankenkassen dazu zahlen. 
Beides müssen letztendlich die Versicherten zahlen. Zu entscheiden hat ausschließlich die 
jeweilige KV (Art. 1, Nr. 37). Nach Umstellung der ärztlichen Vergütung 2008/2009 mit 
Vergütungserhöhungen in unterversorgten Regionen von weit mehr als 20 Prozent, wird erneut 
mit Honorarzuwächsen gelockt. Dennoch werden diese Maßnahmen nur begrenzt wirken. 
Längst wissen alle, dass nicht nur Geld, sondern die gesamte Infrastruktur (Kinderbetreuung, 
Schulen, Verkehr, Kultur etc.) für die Standortwahl der Arztpraxis ausschlaggebend ist.  

Bei den Zahnärzt/-innen werden die Beitragssatzstabilität und die strikte Anbindung an die 
Grundlohnsummenentwicklung aufgegeben. Ihnen wird eine neue Vergütungsordnung 
versprochen. Damit gibt es auch für sie die enge Budgetierung nicht mehr.  

Stationäre und fachärztliche Versorgung sollen mehr ineinandergreifen. Dazu wird ein neuer 
spezialärztlicher Versorgungsbereich definiert. Hochkomplexe fachärztliche Behandlungen und 
ärztliche Behandlungen seltener Erkrankungen werden jetzt für alle Fachärztinnen und -ärzte – 
auch im Krankenhaus – ermöglicht, soweit die Voraussetzungen vorliegen. Eine 
Zulassungsbegrenzung oder gar Bedarfssteuerung gibt es auch hier nicht. Damit ist auch für 
diese Versorgungsform vorprogrammiert, dass sie dort im Übermaß angeboten wird, wo sie sich 
rechnet und andererseits weiße Flecken auf der Landkarte bleiben.  

ver.di will eine bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung für die dann auch die entsprechenden 
personellen und finanziellen Ressourcen zur Verfügung stehen. Es ist daher erforderlich, dass 
Über- Unter- und Fehlversorgung gleichermaßen ausgeschlossen werden. Im Rahmen einer 
Bedarfsplanung sind die Krankenhäuser für die fachärztliche Versorgung der Bevölkerung zu 
öffnen. 

 

 

Rückschritt bei gemeinsamer Selbstverwaltung 

Nicht nachvollziehbar sind die im Gesetzentwurf geplanten Veränderungen des Gemeinsamen 
Bundesausschusses (GBA). Die Entscheidungen über einzelne Versorgungsbereiche (sektorale 
Versorgung) werden gestärkt zu Lasten einer integrierten Betrachtung. 

Mit den Krankenkassen entscheiden jeweils Ärzte über die ambulante Behandlung, 
Krankenhäuser über stationäre Leistungen und Zahnärzte über Zahnbehandlung mit einfacher 
Mehrheit. Dagegen ist über den Ausschluss von Leistungen und neue sektorenübergreifende 
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Behandlung eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Damit wird es wesentlich erschwert die 
Versorgung an den Bedarf der Versicherten anzupassen.  Auch die Besetzung der unparteiischen 
Mitglieder im GBA soll neu geregelt werden. Gemäß Gesetzentwurf dürfen diese in den 
vergangenen drei Jahren vor ihrer Wahl weder für die Krankenkassen, noch für die 
Krankenhäuser oder deren Verbände oder als Arzt, Psychotherapeut oder Zahnarzt tätig 
gewesen sein. Ebenso soll nur für eine Amtszeit kandidiert werden können. Es ist dann die 
Frage, mit welchem fachlichen Hintergrund für diese Aufgabe von begrenzter Dauer Bewerber 
gefunden werden können. Ausreichend und klarer wäre hier ein transparentes Verfahren, das 
die Auswahlmöglichkeiten der Mitglieder des GBA nicht unnötig einschränkt.   

ver.di setzt sich für Innovation und Zusammenarbeit in der Gesundheitsversorgung ein. Deshalb 
sollen auch künftig die Entscheidungen im GBA gemeinsam von allen Beteiligten verantwortet 
werden.  Und wir wollen auch künftig transparente und nachvollziehbare Entscheidungen.  

 

 

 

Zusätzliche Satzungsleistungen nicht um jeden Preis 

Absicht des Gesetzentwurfs ist es auch wettbewerbliche Spielräume der Krankenkassen zu 
vergrößern. Sie sollen zusätzliche Satzungsleistungen gewähren können.  

Von der Bevölkerung wird die Wahlfreiheit im Gesundheitswesen geschätzt. Versicherte wollen 
die Krankenkasse wählen können, bei der sie sich gut beraten wissen und Patient/-innen wollen 
die Versorgungsform wählen, bei der sie sich gut und kompetent behandelt fühlen. 
Wettbewerbliche Elemente können mit dazu beitragen die Versorgung zu verbessern. Sie sind 
jedoch nicht eigenständiges Ziel einer gesetzlichen Krankenversicherung. 

ver.di will, dass zusätzliche Satzungsleistungen auch daraufhin überprüft werden, ob sie zu einer 
bedarfsgerechteren Versorgung der Versicherten führen. Eine starke, kompetente und regional 
präsente Selbstverwaltung in den Krankenkassen könnte hierzu ein geeignetes 
Steuerungsinstrument sein.  An dieser Stelle sieht der Gesetzentwurf jedoch keine Maßnahmen 
vor, die zu diesem Ziel führen.    

Zudem ist zu bedenken, dass mit dem bereits in kraft getretenen GKV-Finanzierungsgesetz diese 
zusätzlichen Satzungsleistungen von den Versicherten mit einem erhöhten Pauschalbetrag 
bezahlt werden müssen. Ihre individuelle Kopfpauschale wird dann  noch schneller wachsen.  

 

 

Keine Rechtssicherheit bei Delegation ärztlicher Tätigkeiten  

Unsere Gesundheitsversorgung ist im Umbruch. Im Zentrum der Entwicklungen stehen eine 
Umorganisation der Arbeitsabläufe und die Neuorganisation der Arbeitsteilung zwischen den 
Berufen. Davon betroffen ist auch die Arbeitsteilung in der ambulanten Versorgung.  
Auseinandersetzungen über die Delegation ärztlicher Tätigkeiten auf Pflege- und anderes 
Gesundheitspersonal, die Schaffung neuer Berufe und Tätigkeiten und die Übertragung von 
Aufgaben auf andere Berufe nehmen zu. Diese Entwicklungen werfen zahlreiche rechtliche, 
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arbeitsorganisatorische und berufsbildungspolitische Fragen auf, die der Beantwortung 
bedürfen. 

Die Chance mit dem Gesetzentwurf die Versorgung dadurch zu verbessern, dass die 
Zusammenarbeit zwischen den Gesundheitsberufen künftig auf eine tragfähige Grundlage 
gestellt wird, bleibt jedoch ungenutzt.   

 

 

 

 

Schließung von Krankenkassen bleibt ein Problem – politisch bedingte Pleiten schaffen 
Verunsicherung bei der Bevölkerung und den Beschäftigten bei Krankenkassen 

Die Schließung der City-BKK hat deutlich gemacht, welche praktischen Probleme für Versicherte 
und Beschäftigte der betroffenen Krankenkasse, für das gesamte Krankenkassensystem und für 
die Gesellschaft insgesamt bei einer Zwangsschließung durch das Bundesversicherungsamt 
entstehen. Versicherte und Patienten der Krankenkasse müssen bei einem Wechsel evtl. in 
andere Wahltarife wechseln oder auf andere Rabattarzneimittel oder Hilfsmittel umsteigen, weil 
Verträge mit unterschiedlichen Anbietern oder Herstellern geschlossen sind.   

Das Arbeitsverhältnis für Beschäftigte der geschlossenen Krankenkasse endet nach den 
einschlägigen Regelungen im SGB V mit dem Tag der Schließung ohne dass es einer Kündigung 
bedarf. Dadurch würden weder Kündigungsschutzrechte greifen, noch könnten Sozialpläne 
erstellt oder per Tarifvertrag Übergangsregelungen geschlossen werden.   

Anders als bei der Insolvenz werden zwar alle im Rahmen der Ausschlussfrist gestellten 
Forderungen befriedigt. Doch  dies bezahlen die Mitglieder aller Krankenkassen. Reichen die 
Mittel der geschlossenen Kasse oder des Kassenverbandes nicht, werden vom GKV-
Spitzenverband alle Krankenkassen und damit alle Beitragszahler herangezogen.   

ver.di erinnert, dass bereits in den gewerkschaftlichen  Stellungnahmen bei den Anhörungen 
zum GKV-WSG und zum GKV-OrgWG die Neuregelungen für die Krankenkassen scharf kritisiert 
und insbesondere vor der Verunsicherung der Versicherten gewarnt wurde. So hat der Dgb für 
alle Gewerkschaften ausgeführt: „Grundsätzlich ist der DGB … der Meinung, dass 
Sozialversicherungsträger nicht in die Insolvenz gehen können dürfen. Sozialversicherungen 
dienen in ihrer Form als mittelbare Staatsverwaltung der Absicherung der großen Lebensrisiken, 
also Aufgaben, die sich unmittelbar und mittelbar aus unserer Verfassung ableiten lassen. 
Krankenkassen sichern mit gesetzlichem Auftrag Krankheitsrisiken ihrer Mitglieder und deren 
Angehöriger ab. Der DGB fordert nachdrücklich die Bundesregierung auf, die möglichen 
Konsequenzen für die Akzeptanz des Sozialstaates durch die Bürgerinnen und Bürger in ihre 
Überlegungen einzubeziehen, für den Fall, dass für einen Sozialversicherungsträger Insolvenz 
angemeldet wird. Der Eindruck, der dadurch entstehen könnte, ist, dass die Absicherung des 
Krankheitsrisikos zur Disposition steht. Die Drohung möglicher Insolvenz, quasi als Strafe für 
falsches Wirtschaften, steht in keinem Verhältnis zu den realen Handlungsmöglichkeiten der 
Kasse. Denn eine Krankenkasse hat weder die Möglichkeit, ihre Einnahmen noch den Großteil 
ihrer Ausgaben selbstständig zu bestimmen. Die finanzielle Grundlage wird immer mehr durch 
Gesetze und Verordnungen bestimmt, zulasten der Kompetenzen der sozialen Selbstverwaltung. 
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Konsequenterweise müssten dann Gesetz- und Verordnungsgeber bereit sein, die 
Verantwortung – auch in finanzieller Sicht – zu tragen.“1 

Entgegen dem vorliegenden Gesetzentwurf fordert ver.di Maßnahmen zur Absicherung der 
gesundheitlichen Versorgung der rund 70 Mio. gesetzlich Krankenversicherten und Vermeidung 
von Anschlussinsolvenzen von Leistungserbringern: 
 Insolvenzunfähigkeit für alle Träger der gesetzlichen Krankenversicherung, 
 Bundeshaftung für alle Sozialversicherungsträger, 
 keine Verschiebung der Verantwortung für politische Entscheidungen auf die GKV. 

Leider wurden die Warnungen der Gewerkschaften bislang ignoriert. Die beschriebenen  
Verunsicherungen sind eingetreten. Die Gemeinschaft der GKV-Beitragszahlerinnen und –zahler 
trägt für das Versagen der staatlichen Aufsichtsbehörden der Krankenkassen nun die Kosten. 

ver.di hält es für dringend geboten, rasch wirksame und umsetzbare Lösungen für diese 
Probleme zu finden. So muss die freie Kassenwahl der Versicherten in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung auch im Falle der Schließung oder Insolvenz einer Krankenkasse ohne 
wenn und aber gewährleistet sein. Die Versicherten brauchen ein einfaches Verfahren, um zu 
einer Krankenkasse zu wechseln. Eine Postkarte an die ausgewählte Krankenkasse oder eine 
Erklärung gegenüber dem Arbeitgeber oder dem Rentenversicherungsträger muss genügen. 
Dazu brauchen wir gute Information und die Einhaltung der bestehenden Gesetze.  Keine 
gesetzliche Krankenkasse darf Versicherte ablehnen. An dieser Stelle sieht der Gesetzentwurf 
einige Maßnahmen vor. Sie reichen jedoch nicht aus.  

Um Kassenschließungen zu vermeiden, muss zu einer paritätischen Finanzierung der 
Krankenversicherungsbeiträge zurückgekehrt werden, die Erhebung von Zusatzbeiträgen ist zu 
streichen und der Selbstverwaltung der Krankenkassen die Entscheidung über die Höhe des 
Beitragssatzes zurückzugeben (Finanzautonomie). Die ausreichende Finanzierung einer 
bedarfsgerechten Krankenbehandlung ist durch die Bürger/-innenversicherung und die 
Weiterentwicklung des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs zwischen den 
Krankenkassen sicherzustellen.  

Ebenfalls will ver.di einen besseren Schutz der Beschäftigten bei der Schließung einer 
gesetzlichen Krankenkasse. Durch Änderung im Sozialgesetzbuch V ist zu regeln, dass der 
gesetzliche und tarifliche Kündigungsschutz der Beschäftigten einer Krankenkasse bei deren 
Schließung nicht durch Verwaltungshandeln eingeschränkt wird. Auch im Falle der Schließung 
oder Insolvenz einer Krankenkasse darf es keinen Entzug des gesetzlichen Kündigungsschutzes 
und der damit verbundenen Sozialauswahl geben. Sozialpläne sind zu ermöglichen. Es passt 
nicht, dass Kassen in einen Wettbewerb, wie ein Unternehmen gezwungen werden, den 
Vertretungen der Beschäftigten aber lediglich Rechte, wie im Öffentlichen Dienst gewährt 
werden, ohne wirtschaftliche Mitbestimmung.  Bei Schließung einer Krankenkasse sind allen 
Beschäftigten im gesamten GKV-System Arbeitsplätze ortsnah anzubieten.  

ver.di fordert von der Bundesregierung in einem ersten Schritt die Regelungen bei Schließungen 
von Krankenkassen sofort für alle Beschäftigten und DO-Angestellten aller Krankenkassenarten 
einheitlich zu regeln. Gleichzeitig muss im Schließungsverfahren der Rechtsanspruch auf die 
Einhaltung des gesetzlichen und tariflichen Kündigungsschutzes für Beschäftigte und die damit 
verbundene vorausgehende Sozialauswahl gewährleistet werden. 

                                                
1 aus der Stellungnahme des DGB zur Anhörung des BT-Ausschusses für Gesundheit zum GKV-OrgWG 
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ver.di weist insgesamt darauf hin, dass bei allen gesetzlichen Veränderungen, die z.B. die 
Organisation der Krankenkassen oder der kassenärztlichen Vereinigungen betreffen, eine 
Folgenabschätzung des Gesetzgebers für die Entwicklung der Arbeitsplätze und die Wirkungen 
auf die Beschäftigten bei diesen Einrichtungen vorgenommen werden muss. 

 

 

Verbesserung der Versorgung geht anders 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird die Chance zur Verbesserung der 
Versorgungsstrukturen nicht wahrgenommen. ver.di hält die Umsetzung nachstehender 
gewerkschaftlicher Anforderungen für dringend erforderlich: 

 strukturelle, das heißt auch dauerhaften Mehrausgaben müssen paritätisch finanziert 
werden; 

 der morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich muss auf Grundlage des 
Evaluationsberichts zum Risikostrukturausgleich für Krankenkassen mit einem hohen Anteil 
kranker Versicherten weiterentwickelt werden; 

 die integrierte Versorgung muss ausgebaut und die doppelten Facharztschiene abgebaut 
werden; 

 eine bessere Verteilung der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte; 

 die generelle Öffnung der Krankenhäuser für die ambulante Versorgung; 

 der Sachzusammenhang zwischen Steuerung und Finanzierung der Gesundheitsversorgung 
muss hergestellt werden; 

 eine neue und dem Versorgungsbedarf entsprechende Arbeitsteilung zwischen den 
Gesundheitsberufen, u.a. durch die Übertragung bisher von Ärztinnen und Ärzten 
wahrgenommenen Aufgaben; 

 eine gute Ausbildung aller Gesundheitsberufe mit horizontalen und vertikalen Übergängen; 

 die Kopplung von Honorar- und Qualitätsfortschritt in der medizinischen Versorgung; 

 Krankenkassen muss es ermöglicht werden, Arztsitze aufzukaufen; 

 die soziale Selbstverwaltung in den Krankenkassen muss wieder gestärkt und deren 
Gestaltungsmöglichkeiten auch auf regionaler Ebene verbessert werden. 

Mit diesen Maßnahmen werden Probleme der Über-, Unter- und Fehlversorgung angegangen 
und zukunftsfähige Versorgungsstrukturen geschaffen. 

ver.di bleibt bei der Auffassung, dass alle Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen paritätisch 
finanziert werden müssen. 

Kurzfristig gelöst werden müssen die Verwerfungen zwischen GKV und PKV im Rahmen der 
Grundsicherung. Es besteht das Problem zwischen sozialgesetzlichen und privaten 
Krankenversicherungen, dass unterschiedliche Beiträge im Rahmen der Grundsicherung nach 
SGB II und SGB XII anfallen. Eine Absenkung des ermäßigten Basistarifs auf die Höhe des aus der 
Grundsicherung gezahlten Beitrags und ein Sozialausgleich innerhalb der Privaten 
Krankenversicherung sind als erster Schritt erforderlich. 
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II. Zu den Regelungen im Einzelnen 

 

 

Zu den Regelungen im Einzelnen nimmt der DGB als Dachorganisation für alle Gewerkschaften 
umfassend Stellung. ver.di verweist ausdrücklich auf diese Stellungnahme. Darüber hinaus stellt 
die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft fest: 

 

 

 

 

Art. 1 Nr. 4 (§ 28, Abs. 1 Delegation ärztlicher Tätigkeiten) 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Ärzte und Krankenkassen für die ambulante Behandlung 
beispielhaft festlegen, bei welchen Tätigkeiten andere Personen ärztliche Leistungen auf 
Anordnung und in Verantwortung des Arztes erbringen können.  

Eine solche Gesetzesvorschrift ist weder sinnvoll noch ausreichend. Da es sich um Ausübung von 
Heilkunde handelt, ist eine Regelung in den Berufsgesetzen unabdingbar. Eine nur beispielhafte 
Aufzählung der delegationsfähigen Leistungen, wie sie im Auftrag an die Partner des 
Bundesmantelvertrags vorgesehen ist, bringt keine Rechtssicherheit.  

ver.di weist darauf hin, dass es Sache der für das Berufsrecht zuständigen Stellen ist, z.B. 
qualifikatorische Anforderungen an die jeweiligen Berufe festzulegen.  Die Partner des 
Bundesmantelvertrags sind nicht in der Lage, solche Festlegungen zu treffen. Auch reicht es 
nicht aus in Fragen, die andere Gesundheitsberufe betreffen, allein der Bundesärztekammer ein 
Anhörungsrecht einzuräumen. Zu beteiligen sind vielmehr die Berufsorganisationen der 
beteiligten Berufe. Das sind laut amtlicher Begründung der einschlägigen Gesetze ver.di als die 
zuständige Einzelgewerkschaft im DGB und die jeweiligen Berufsverbände. Eine entsprechende 
Änderung in § 28 Abs. 1 SGB V (neu) ist unerlässlich.  
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Art. 1 nach Nr. 62 ist neu einzufügen: 

 

„§ 172a Rechte der Beschäftigten bei Insolvenz oder Schließung 

 
(1) Im Falle der Schließung oder Insolvenz einer Krankenkasse oder eines Verbandes der 

Krankenkassen  finden die gesetzlichen und tarifvertraglichen Regelungen zur 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses uneingeschränkt Anwendung.  

(2) Im Falle der Schließung oder Insolvenz einer Krankenkasse oder eines Verbandes der 
Krankenkassen ist ein Sozialplan abzuschließen. 

(3) 1. Im Falle der Schließung oder Insolvenz einer Krankenkasse oder eines Verbandes der 
Krankenkassen  ist allen Beschäftigten im gesamten GKV-System ein zumutbarer 
Arbeitsplatz ortsnah anzubieten. Die anzubietenden Arbeitsplätze sind entsprechend 
dem Anteil der Mitgliederwanderung der geschlossenen Krankenkasse zu den anderen 
Kassen zu quotieren. 
2. Die Regelungen gelten entsprechend für Auszubildende. 

(4)  Die spezifischen Regelungen des Gesetzes in Bezug auf die Dienstordnungsangestellten 
gelten unverändert weiter.“ 
 
Das Inkrafttreten des § 172a soll am 1.1.2012 erfolgen. 
 
 
ver.di hält die vorstehende Ergänzung des Gesetzentwurfs für dringend geboten, um den Schutz 
der Beschäftigten bei der Schließung oder Insolvenz einer gesetzlichen Krankenkasse zu 
gewährleisten. Auch im Falle der Schließung oder Insolvenz einer Krankenkasse darf es keinen 
Entzug des gesetzlichen Kündigungsschutzes und der damit verbundenen Sozialauswahl geben. 
Sozialpläne sind zu ermöglichen. Bei Schließung einer Krankenkasse sind allen Beschäftigten im 
gesamten GKV-System Arbeitsplätze ortsnah anzubieten.  



    Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – ver.di 

11 
 

 

B. Antrag der Abgeordneten Dr. Martina Bunge, Agnes Alpers, Karin Binder, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.                                     
Wirksamere Bedarfsplanung zur Sicherung einer wohnortnahen und 
bedarfsgerechten gesundheitlichen Versorgung - BT-Drucksache 17/3215 

 

Im Antrag wird von der Bundesregierung die Vorlage eines Gesetzes gefordert, das eine 
umfassende Bedarfsplanung  auf einer fundierten, evidenten Basis gewährleistet. Sie soll 
kleinräumig organisiert und in dünn besiedelten Regionen sollen fahrende barrierefreie Praxen 
erprobt werden. Die ärztliche Tätigkeit soll sowohl in der ambulanten als auch der stationären 
Versorgung von Aufgaben entlastet werden, die auf andere Berufe übertragen werden können. 
Für alle Gesundheitsberufe sollen Angestelltenverhältnisse ermöglicht werden. Automatismen 
zur Ausweitung und Zementierung der Menge an ambulant ärztlicher Versorgung sollen 
aufgehoben werden. 

 

Insgesamt weist der Antrag der Fraktion DIE LINKE in die richtige Richtung. 

Bei der Bedarfsplanung muss jedoch über die genannten Parameter hinaus der soziale Status der 
Versicherten und ihrer Angehörigen berücksichtigt werden. Bei der Bedarfsplanung über 
Gesundheitskonferenzen müssen Steuerung und Finanzierung parallel laufen. In dünn 
besiedelten Gebieten sollten zuerst die Krankenhäuser für ambulanten Versorgung geöffnet und 
umgerüstete Rettungs- und Krankentransportwagen die ärztliche Versorgung sicherstellen.  

Die Umsetzung des Antrags muss mit der Rückkehr zu einer paritätischen Finanzierung und der 
Verbreiterung der Finanzbasis (Bürger/-innenversicherung) erfolgen. 
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C. Antrag der Abgeordneten Dr. Harald Terpe, Birgitt Bender, Maria Klein-
Schmeink, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN Wirksame Strukturreformen für eine patientenorientierte 
Gesundheitsversorgung auf den Weg bringen - BT-Drucksache 17/7190 

 

Im Antrag wird die Bundesregierung aufgefordert ihren vorgelegten Gesetzentwurf 
zurückzuziehen und einen neuen Entwurf vorzulegen, der die bisherige Bedarfsplanung 
reformiert. Sie soll zu einer Sektor übergreifenden und auf gründlichen Analysen (u.a. unter 
Berücksichtigung der Morbidität und Sozialstruktur) und Versorgungszielen fußenden 
Versorgungsplanung umgebaut werden. Dabei soll die Primärversorgung deutlich aufgewertet 
und in ihrer Rolle als Lotse der Versorgung gestärkt werden. 

Ebenso wird eine neue Aufgabenverteilung zwischen den Gesundheitsberufen gefordert, die 
Anreize für mehr teamorientierter Zusammenarbeit entstehen lässt und flexiblere, 
familienfreundliche Arbeitszeiten ermöglicht.  

Es soll mehr Spielräume für neue und vor allem vernetzte Versorgungsformen wie regionale 
Versorgungsverbünde, Gesundheitszentren und mobile Lösungen geben und wirksame Anreize 
zur Vermeidung von Über-, Unter- und Fehlversorgung gesetzt werden. 

Die Forderungen entsprechen weitgehend den Positionen der Vereinten 
Dienstleistungsgewerkschaft. In der Abwägung des Nutzens und der finanziellen Belastungen 
für die Versicherten ist die Aufforderung nach Rückzug des Gesetzentwurfes der 
Bundesregierung nachvollziehbar.  

Neue Versorgungsformen sollten der Überwindung der Sektorengrenzen genutzt dienen. Die 
Umsetzung des Antrags muss mit der Rückkehr zu einer paritätischen Finanzierung und der 
Verbreiterung der Finanzbasis (Bürger/-innenversicherung) erfolgen. 

 



 
 
dbb beamtenbund und tarifunion 
Friedrichstraße 169/170  -  10117 Berlin  -  Tel.: +49 30 4081 40  -  Fax: +49 30 4081 4999 
http://www.dbb.de   

 
 

 

 
 
 

Stellungnahme 
 
des dbb beamtenbund und tarifunion 
 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Versorgungs-
strukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-
Versorgungsstrukturgesetz – GKV-VStG) vom 5. September 2011 

 

BT-Drs. 17/6906 

 

Berlin, 13. Oktober 2011 

 

 

 

http://www.dbb.de/�
verlauerka
Ausschussstempel



 

Seite 2 von 7 
_________________________________________________________ 

 
Stellungnahme 

dbb beamtenbund und tarifunion 

 

 
In der Vergangenheit haben regionale Unterschiede sowohl in der Bevölkerungs-
struktur als auch im Bedarf und Inanspruchnahmeverhalten medizinischer Leis-
tungen zu teils erheblichen Divergenzen in der ärztlichen und zahnärztlichen 
Vergütung und damit in der Attraktivität der Arztberufes geführt. Dem damit 
verbunden Rückgang der Arztdichte besonders in ländlichen Regionen muss 
wirksam entgegengesteuert werden. Dies muss aus Sicht des dbb nicht alleinig 
mit einer Steigerung der (zahn-) ärztlichen Honorare auf dem Land verbunden 
sein. Auch eine bessere Vernetzung der Leistungssektoren, die Einführung von 
mobilen Versorgungskonzepten sowie eine Stärkung innovativer Ansätze können 
einen wesentlichen Beitrag leisten.  
 
Es ist auch aus Sicht des dbb unstrittig, dass die Sicherung einer nachhaltigen, 
flächendeckenden, bedarfsgerechten und wohnortnahen medizinischen Versor-
gung der Bevölkerung zwingend mit einer Verbesserung der Versorgungsstruktu-
ren in der gesetzlichen Krankenversicherung einhergehen muss. Aus diesem 
Grund unterstützt der dbb – beamtenbund und tarifunion die Zielsetzung des 
vorliegenden Gesetzentwurfs.  
 
 
Zusatzleistungen in der GKV 
 
Nachdem die Krankenkassen, abgesehen vom kassenindividuellen Zusatzbeitrag, 
in ihrer Beitragsautonomie weitestgehend eingeschränkt wurden, tritt neben 
dem Preis zunehmend das Leistungsspektrum der jeweiligen Krankenkasse als 
Differenzierungsmerkmal in den Vordergrund. Der dbb hatte sich stets für die 
Beitragshoheit der Krankenkassen ausgesprochen. Nun muss sich der Wettbe-
werb der Kassen untereinander stärker an Leistungen ausrichten. Vor diesem 
Hintergrund begrüßt der dbb die in § 11 Abs. 6 SGB V neu vorgesehene Auswei-
tung der Angebotsmöglichkeiten der Kassen für Satzungsleistungen. Wichtig ist 
aus Sicht des dbb in diesem Zusammenhang, dass Art und Umfang derartiger 
Zusatzleistungen klar definiert sind und ausschließlich auf Leistungen, die eine 
Krankenkasse zusätzlich und im unmittelbaren Zusammenhang zum allgemei-
nen Leistungskatalog der GKV all ihren Versicherten gewähren kann, beschränkt 
sind. Anderenfalls würde der gewünschte Wettbewerb zwischen den gesetzli-
chen Krankenkassen auch die Ebene der privaten Krankenversicherung tangieren. 
Der dbb bekennt sich zur historisch gewachsenen Pluralität der Versicherungs-
formen und steht für eine klare Abgrenzung der Systeme. 
 
Die im allgemeinen Teil der Begründung zum vorliegenden Gesetzentwurf be-
schriebene Möglichkeit einer spezifischen Leistungsgestaltung durch „Verträge 
mit Beschäftigtengruppen…“ in Form von Gruppentarifen (S. 72) sieht der dbb 
kritisch. Je nach Ausgestaltung derartiger Leistungsangebote würde dies eine 
Differenzierung innerhalb der Versichertengemeinschaft einer Krankenkasse zur 
Folge haben. Dies widerspricht aus Sicht des dbb dem Solidaritätsprinzip.  
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Leistungsentscheidungen bei Insolvenz einer Kasse 
 
Der dbb beamtenbund und tarifunion begrüßt ausdrücklich die in § 19 Abs. 1a 
neu vorgesehene Klarstellung, dass Leistungsentscheidungen einer geschlosse-
nen oder insolventen Krankenkasse für die Versicherten zunächst fortgelten. Dies 
schafft für den Betroffenen Sicherheit im Sinne eines geregelten Behandlungsab-
laufes.  
 
 
Delegation ärztlicher Leistungen 
 
Die in § 28 vorgesehene Stärkung der Delegationsmöglichkeiten für die Erbrin-
gung ärztlicher Leistungen sieht der dbb kritisch. Sicherlich kann die Pflicht zur 
persönlichen Leistungserbringung bei ärztlicher Behandlung etwaig bestehende 
Versorgungsengpässe verschärfen. 
 
Die Übertragung ärztlicher Aufgaben an nicht-ärztliches Personal („Hilfsperso-
nen“) kann der dbb - trotz Letztverantwortung des Arztes - nur unter klarer Fest-
legung entsprechender Qualitätsanforderungen mittragen. Weiterhin gibt der 
dbb zu bedenken, dass gerade im Krankenhaussektor das Pflegepersonal, welches 
von der Neuregelung des § 28 SGB V zweifelsfrei vorrangig betroffen sein dürfte, 
bereits vielfach an der Belastungsgrenze arbeitet. Hier sieht der dbb die Gefahr, 
dass die ohnehin durch unzählige Überstunden, Schichtdienste und Personal-
mangel belasteten Mitarbeiter durch zusätzliche Arbeitsaufträge die gewohnte 
Arbeitsqualität nicht mehr leisten können und somit die Delegationsmöglichkei-
ten der Ärzte letztendlich die Versorgung der Patienten eher gefährden als ver-
bessern. 
 
Im Grundsatz sieht der dbb die Delegationsmöglichkeiten in unkritischen Berei-
chen durchaus als eines von einer Vielzahl von Instrumenten an, eine flächende-
ckende medizinische Versorgung sicher zu stellen. Allerdings kann dies nur dann 
von Erfolg gekrönt sein, wenn die personellen Ressourcen des Krankenhausper-
sonals endlich auf ein verantwortungsvolles Maß aufgestockt werden. 
 
 
Krankengeldbezug 
 
Gemäß der Regelung in § 46 Abs. 1 Nr. 2 SGB V entsteht ein Anspruch auf Kran-
kengeld von dem Tag an, der auf den Tag der ärztlichen Feststellung der Arbeits-
unfähigkeit folgt. Es geschieht jedoch recht häufig, dass Beschäftigte, die ar-
beitsunfähig erkranken und Krankengeld beziehen, bereits unmittelbar nach Ar-
beitsaufnahme, also am selben Tag, erneut krankheitsbedingt die Arbeit beenden 
müssen. Sie begeben sich sodann zum Arzt, der eine erneute Arbeitsunfähigkeit 
bescheinigt. Krankengeld kann jedoch erst ab dem folgenden Tag beansprucht 
werden. Für den Tag, an dem der Arztbesuch erfolgt, erhält der Beschäftigte we-
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der Krankengeld noch Gehalt bzw. Arbeitslohn. Durch diesen Karenztag kommt 
es zu einer Benachteiligung insbesondere derjenigen Beschäftigten, die ihre Ar-
beit möglichst zügig wieder aufnehmen wollen. Die Regelung setzt damit nach 
Einschätzung des dbb auch einen Anreiz, der nicht im Sinne der Versichertenge-
meinschaft der gesetzlichen Krankenversicherung sein kann. Versicherte könnten 
von einem möglichst frühzeitigen Versuch der Arbeitsaufnahme nach einer Er-
krankung abgehalten werden und sich veranlasst sehen, den Versuch der Ar-
beitsaufnahme zu verschieben, bis sie mit absoluter Sicherheit wieder arbeitsfä-
hig sind. 
 
Der dbb setzt sich diesbezüglich für eine Modifizierung der Vorschrift ein, die da-
zu führt, dass der Anspruch auf Krankengeld bereits an dem Tag entsteht, an 
dem die Arbeitsunfähigkeit ärztlich attestiert wird. 
 
Die in § 47a SGB V geregelte Übergangsvorschrift (Berücksichtigung von Einmal-
zahlungen bei der Bemessung des Krankengeldes) bezieht sich auf Fälle, die sich 
mittlerweile durch Zeitablauf erledigt haben. Die Aufhebung ist demgemäß kon-
sequent. 
 
 
Reform der vertragsärztlichen Vergütung 
 
Die in § 87b  vorgesehenen Regelungen zur Flexibilisierung und Regionalisierung 
der vertragsärztlichen Honorierung werden vom dbb begrüßt – erhöhen diese 
doch die Attraktivität der Erbringung medizinischer Leistungen in strukturschwa-
chen Gebieten. Mit der Rückkehr zu einer regionalen Honorarverteilung, differen-
ziert nach haus- und fachärztlichen Versorgungsbereichen, wird den kassenärzt-
lichen Vereinigungen ein wirkungsvolles Steuerungsinstrument an die Hand ge-
geben. 
 
Die Installation von mengensteuernden Maßnahmen innerhalb des Honorarvers-
teilungsmaßstabes gemäß § 87b Abs. 2 SGB V kann eine übermäßige Leistungs-
ausweitung verhindern, darf aus Sicht des dbb allerdings nicht zu Rationierungen 
medizinischer Leistungen führen. Mit den Vorgaben des § 87b Abs. 3 SGB V wird 
sichergestellt, dass entsprechende Regelungen nach Absatz 2 in strukturschwa-
chen Regionen keine Anwendung finden. 
 
 
Reform der vertragszahnärztlichen Vergütung 
 
Der in § 85 Abs. 2 Satz 7 SGB V vorgesehene Wegfall der Verpflichtung der Ver-
tragsparteien, vorausschauende Regelungen zur Vermeidung eines Überschrei-
tens des Gesamtvergütungsvolumens zu treffen, ist gleichzusetzen mit einer 
Aufhebung des Vorrangs der Beitragssatzstabilität. Dies lässt die in der Gesetzes-
begründung formulierte Annahme des Gesetzgebers, die Summe der Gesamtver-
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gütungen bleibe kassenartübergreifend unverändert, aus Sicht des dbb mutig 
erscheinen. 
 
Die Vorgaben des § 85 Abs. 2a SGB V können einen Beitrag leisten, historisch ge-
wachsene  Belastungsunterschiede hinsichtlich der vertragszahnärztlichen Ver-
gütung bei den verschiedenen Krankenkassen abzubauen. Dies stellt in dieser 
Hinsicht Chancengleichheit im Wettbewerb der gesetzlichen Krankenkassen her 
und ist zu begrüßen. 
 
Durch die Neuregelung des § 85 Abs. 3 SBG V werden bei der Vereinbarung der 
Gesamtvergütungen künftig zusätzlich unter anderem die Morbiditätsentwick-
lung, die Zahl und Struktur der Versicherten sowie die regionale Kosten- und Ver-
sorgungsstruktur berücksichtigt. Dies ist grundsätzlich zu begrüßen, können auf 
diesem Weg regionale Spezifika stärker Berücksichtigung finden. 
 
Hinsichtlich aller mit den Neuregelungen des § 85 vorgesehenen Freiheiten der 
Vertragsparteien bei der Vereinbarung der Gesamtvergütungen im vertrags-
zahnärztlichen Bereich ist aus Sicht des dbb sicherzustellen, dass der Balanceakt 
aus Kostenbewusstsein, Qualität und Quantität durch Flexibilisierung und Regio-
nalisierung der Leistungshonorierung gewahrt bleibt.  
 
 
Stärkung der ambulanten Rehabilitation 
 
Die mit § 111c SGB V durch einheitliche Versorgungsverträge geregelte Gleich-
stellung der ambulanten mit den stationären Rehabilitationseinrichtungen ge-
mäß § 40 SGB V und der damit verbundenen Stärkung der wohnortnahen Ver-
sorgung ist grundsätzlich zu begrüßen. Dies darf allerdings nicht dazu führen, 
dass Patienten, deren Genesung eine stationäre Rehabilitation erfordern würde, 
aus Kostengründen und gegen ihren Willen künftig ambulant versorgt werden. 
 
 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
 
Sowohl die mit Art. 1 (Änderung des SGB V) in § 103 Abs. 4 Satz 7 neu geregelte 
fiktive Berücksichtigung der Kindererziehungs- bzw. Pflegezeiten bei der Aus-
wahlentscheidung über die Nachbesetzung eines Vertragsarztsitzes, als auch die 
mit Art. 9 (Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte) in § 32 Abs. 1 
S. 3 sowie Abs. 2 S. 2 ff. vorgesehenen Erleichterungen bei Vertretungsfällen im 
zeitlichen Zusammenhang mit einer Entbindung bzw. der verlängerten Beschäf-
tigungsmöglichkeit eines Entlassungsassistenten, werden vom dbb uneinge-
schränkt begrüßt. Es handelt sich hierbei um reale Erleichterungen für betroffene 
Ärzte und Ärztinnen. Diese sind wichtige Schritte zur Verbesserung der Verein-
barkeit von Familie und Beruf und machen letztendlich den Arztberuf für Frauen 
attraktiver. 
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Strukturfonds  
 
Die in § 105 Abs. 1a SGB V vorgesehene Möglichkeit, seitens der Kassenärztlichen 
Vereinigungen einen Strukturfonds zu schaffen, der zu gleichen Teilen von KVen 
und Krankenkassen gespeist wird und der Finanzierung von Investitionszuschüs-
sen für Neuniederlassungen, Stipendien und Ausbildungszuschüssen in struktur-
schwachen Regionen dient, wird vom dbb positiv gesehen, zumal die einzuspei-
senden Mittel in Höhe von 0,1 Prozent der nach § 87a Abs. 3 Satz 1 SGB V verein-
barten morbiditätsbedingten Gesamtvergütungen aus Sicht des dbb noch kein 
beitragssatzrelevantes Maß erreichen. 
 
 
Kosten des Gesetzes 
 
Der in § 221b SGB V neu eingefügte Absatz 2 gibt der Bundesregierung auf, die 
mit dem GKV-VStG verbundenen Auswirkungen auf das Versorgungsgeschehen 
im Bereich der vertragszahnärztlichen und vertragsärztlichen Versorgung ein-
schließlich der finanziellen Auswirkungen auf die GKV bis zum 30. April 2014 zu 
evaluieren. Das Ergebnis soll bei der Festlegung der Höhe der Zuzahlungen des 
Bundes für den Sozialausgleich mindernd berücksichtigt werden. 
 
Der dbb kritisiert diese Regelung scharf. Sie birgt die Gefahr, dass die Versicher-
ten künftig auch den um zukünftige und noch nicht absehbare Folgekosten des 
GKV-VStG geminderten Sozialausgleich mitfinanzieren müssen.  
 
 
 
Fazit 
 
Der Gesetzgeber hat richtig erkannt, dass die medizinische Versorgung in der 
Bundesrepublik Deutschland ein hohes Gut ist und gesichert werden muss. Die 
Fokussierung des Gesetzentwurfes auf eine Verbesserung der Versorgungssitua-
tion in strukturschwachen Regionen ist aus Sicht des dbb richtig. Die Maßnah-
men zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf leisten einen 
wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Attraktivität des Arztberufes für Frauen und 
wirken so den demografischen Effekten entgegen. 
 
Die mit der Möglichkeit der Einrichtung von regionalen Strukturfonds verbunde-
ne verbesserte Fördermöglichkeit von Studienabsolventen und Neuansiedlungen 
ist ein richtiger Schritt – auch um der Abwanderung gut ausgebildeter Ärzte ins 
Ausland entgegen zu treten. 
 
Die beabsichtigte erhöhte Flexibilität in der ärztlichen Vergütung auch im Hin-
blick auf regionale Besonderheiten ist begrüßenswert, allerdings ist eine für die 
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gesetzliche Krankenversicherung kostenneutrale Umsetzung aus Sicht des dbb 
nicht gewährleistet. 
 
Möglich werdende Erweiterungen des satzungsgemäßen Leistungsspektrums der 
gesetzlichen Krankenkassen eröffnen neue Alleinstellungsmerkmale und fördern 
den Wettbewerb, wenn auch der dbb eine Rückkehr zur Beitragsautonomie für 
zielführender hält. 
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1. Vorbemerkung 
 
 
Bereits mit unserer Stellungnahme zur Fachanhörung zum Referentenentwurf 
eines Gesetzes zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der gesetzli-
chen Krankenversicherung GKV-Versorgungsstrukturgesetz - GKV-VStG - ha-
ben wir unsere grundsätzliche Haltung zum Gesetzesvorhaben dargelegt. Diese 
wird unverändert aufrechterhalten. Mit der Vorlage dieses Textes nimmt der 
vdek ergänzend zum GKV-Spitzenverband Stellung. 
 
• In Teil 2 werden die grundsätzlichen Positionen der Ersatzkassen zum Ent-

wurf des Versorgungsstrukturgesetzes dargestellt. 
 
• Aufgrund des zum Teil stark wettbewerblichen Charakters einiger Rege-

lungstatbestände wird in Teil 3 maßgeblich auf Regelungstatbestände ab-
gestellt, zu denen die Ersatzkassen vom GKV-Spitzenverband abweichende 
Ansichten vertreten.  

 
• In Teil 4 wird auf ausgewählte Änderungsanträge der Regierungsfraktionen 

eingegangen.  
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2. Grundsätzliche Positionen 
 
 
Grundsätzlich verfolgt die Politik mit dem Versorgungsstrukturgesetz die rich-
tigen Ziele - eine flexiblere Gestaltung der ärztlichen Versorgung und eine 
bessere Abbildung der Versorgungsrealität.  
 
Allerdings wird stark auf finanzielle Anreize gesetzt, um eine vermeintliche Un-
terversorgung abzuwenden; gegen die massiv bestehenden Überversorgungs-
probleme hält der Gesetzentwurf kaum Antworten bereit. Die grundsätzliche 
„Schieflage“ wird durch die Schwächung wichtiger Instrumente zur Sicherung 
einer wirtschaftlichen Versorgung verstärkt. Hieraus wie auch aus der Absicht, 
mit der ambulanten spezialärztlichen Versorgung einen neuen, jedoch weitest-
gehend ungeregelten, Versorgungsbereich zu schaffen, resultieren erhebliche 
finanzielle Risiken.  
 
Die Absicht, etwaige Mehrausgaben, die aus Vergütungsveränderungen im 
Rahmen des GKV-VStG herrühren, bei der Festlegung der Höhe der Zahlungen 
des Bundes für den Sozialausgleich ab dem Jahr 2015 mindernd zu berücksich-
tigen, stellt den erst in dieser Legislaturperiode durch die amtierende Bundes-
regierung gesetzlich verankerten Sozialausgleich aus Steuermitteln infrage. Mit 
dem GKV-Finanzierungsgesetz, das zum 1. Januar dieses Jahres in Kraft getre-
ten ist, wurde der pauschale Zusatzbeitrag als weitere Finanzierungssäule ein-
geführt. Der notwendige Sozialausgleich zur Abfederung ungerechtfertigter 
Belastungen von Beziehern kleiner Einkommen sollte nach Meinung der Regie-
rung ausdrücklich im Steuersystem erfolgen, da er hier besser aufgehoben und 
gerechter sei als im Beitragssystem der gesetzlichen Krankenversicherung. Mit 
der sich nunmehr im GKV-VStG andeutenden Regelung wird die Steuerfinan-
zierung ausgehöhlt; die hier entstehende Finanzierungslücke geht somit zulas-
ten der Beitragszahler.  
 
Mit dem Gesetz einher geht ein Trend zur Regionalisierung der Gesundheits-
versorgung. Dieser wird durch die Regionalisierung des Honorargeschehens im 
Bereich der ärztlichen Vergütung verschärft. Die Ersatzkassen mit ihrer bun-
desweiten Ausrichtung lehnen jede Form der Regionalisierung des Gesund-
heitswesens ab, da sie tendenziell dem Anspruch zur Schaffung gleicher Le-
bensverhältnisse entgegensteht. Dies schließt nicht aus, das sinnvolle regionale 
Spielräume erhalten bleiben beziehungsweise geschaffen werden. 
 
Daneben enthält der Gesetzentwurf zahlreiche weitergehende Regelungen, un-
ter anderem zur Neustrukturierung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-
BA), die in die Autonomie der Gemeinsamen Selbstverwaltung eingreifen und 
Fragen zum Verhältnis von Staat und Gemeinsamer Selbstverwaltung aufwer-
fen.  
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Bedarfsplanung 
 
Die Bedarfsplanung hat nicht verhindern können, dass die Zahl der Ärzte nicht 
nur stark, sondern auch regional und arztgruppenbezogen sehr ungleich ge-
stiegen ist. Vor allem im fachärztlichen Bereich herrscht ein deutliches Überan-
gebot; nahezu 90 Prozent aller fachärztlichen Planungsbereiche sind überver-
sorgt. Parallel zu dieser Entwicklung fehlen perspektivisch Hausärzte in ländli-
chen Kreisen geringer Dichte und in strukturschwachen Regionen abseits der 
Ballungsgebiete. Die Bundesregierung will deshalb im Rahmen des Versor-
gungsstrukturgesetzes auch die Bedarfsplanung reformieren. Dabei sollen die 
derzeitigen Planungsbereiche (Stadt- und Landkreise) über die Möglichkeit, 
einen zusätzlichen lokalen oder einen qualifikationsbezogenen Versorgungs-
bedarf feststellen zu können, flexibilisiert werden. Die darin implizierte klein-
räumigere Planung empfiehlt sich aber allenfalls für die hausärztliche Versor-
gung. Die zuständigen Landesausschüsse der Ärzte und Krankenkassen sollen 
künftig auch regionale Besonderheiten feststellen und in der Bedarfsplanung 
berücksichtigen können. Bei der Ermittlung von regionalen Besonderheiten be-
darf es aber einer generellen Rahmensetzung durch den G-BA, damit in den 
Ländern nach vergleichbaren Grundsätzen und Kriterien vorgegangen wird. 
Dies gilt auch für die Möglichkeit, zur besonderen Berücksichtigung von De-
mografie und Morbidität von den Bedarfsplanungsrichtlinien abweichen zu 
können. Andernfalls würden sich Versorgungsstandards auseinanderentwi-
ckeln, was nicht gewollt sein kann und vermutlich zu weiteren Überkapazitäten 
führen würde. 
 
Bei der Fortschreibung der Bedarfspläne soll künftig die Demografie und Mor-
biditätsentwicklung eine größere Rolle spielen. Dies ist nachvollziehbar, ver-
langt aber in der Umsetzung nach transparenten und messbaren Verfahren. Die 
bisherige Erfahrung mit dem Einsatz eines Demografiefaktors war kontrapro-
duktiv und hat im Ergebnis die Versorgungsdisparitäten vergrößert, indem zu-
sätzliche Niederlassungsmöglichkeiten in Ballungsgebieten geschaffen wurden. 
Solche Fehlsteuerungen müssen künftig vermieden werden. 
 
Künftig soll in der Bedarfsplanung nach hausärztlicher, fachärztlicher und - das 
ist neu - nach spezialärztlicher Versorgung unterschieden werden. Wobei für 
die spezialärztliche Versorgung die Bedarfsplanung faktisch ausgesetzt wird. In 
einem mutigen Schritt will die Bundesregierung einen Beitrag leisten, die Sek-
torengrenzen zwischen ambulanter und stationärer Versorgung zu überwinden. 
Über einen einheitlichen Wettbewerbsrahmen sollen gleiche Markt- und Vergü-
tungsbedingungen für Ärzte und Krankenhäuser in einem hoch spezialisierten 
Segment geschaffen werden. So sinnvoll eine wettbewerbliche Angleichung der 
ambulanten und stationären Leistungserbringung für spezialärztliche Behand-
lungen ist, so wichtig ist aber auch eine Mengen- und Ausgabensteuerung für 
diesen Sektor. Hier sieht der Entwurf außer einem qualitätsgebundenen Zugang 
jedoch nichts vor. Die Zulassung basiert zudem auf einer schlichten Anzeige 
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bei den Landesaufsichten. Wenn diese in der kurzen Zwei-Monatsfrist nicht 
entscheiden (können), gilt ein Leistungserbringer als zugelassen, auch wenn 
gegebenenfalls die Qualifikationsvoraussetzungen gar nicht erfüllt sind. In der 
jetzigen Ausgestaltung besteht somit die Gefahr eines weitgehend unkontrol-
lierten Zugangs zu diesem neuen Markt. Dies birgt nicht nur erhebliche Finan-
zierungsrisiken, sondern auch Gefahren für die Strukturen. Es könnte zu einer 
weitgehend unregulierten Erbringung von Leistungen kommen, die eine Sog-
wirkung auf Vertragsärzte und Krankenhäuser entfalten dürfte, hier tätig zu 
werden. Dies ginge tendenziell zulasten der Basisversorgung. An dieser Stelle 
bedarf es dringend einer Nachbesserung. Der vdek hat hierzu einen Vorschlag 
gemacht, der mittels weniger gesetzlicher Stellschrauben gewährleistet, dass in 
diesem neuen Bereich eine hohe Versorgungsqualität und ein Mindestmaß an 
Wirtschaftlichkeit sichergestellt werden. So sollte die Berechtigung zur Teil-
nahme flankierend über den Zulassungsausschuss befristet vergeben werden. 
Eine Anzeige der Leistungserbringer über die zuständige Landesbehörde allein 
ist keinesfalls ausreichend. Die Angebotskapazitäten sind zwar in erster Linie 
über das Entgeltsystem zu regeln, jedoch braucht es eine Regulierung über de-
gressive Preise und Bereinigungsregelungen, um Leistungsverlagerungen in 
den ambulanten spezialärztlichen Versorgungsbereich abzufassen. Abschlie-
ßend ist Sorge dafür zu tragen, dass dem derzeit im ambulanten Bereich gel-
tenden Erlaubnisvorbehalt auch weiterhin Geltung verschafft wird, damit eine 
flächendeckende Anwendung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, 
deren Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit noch nicht nachgewiesen ist, verhin-
dert wird. 
 
 
Steuerungsinstrumente  
 
Die herkömmliche Bedarfsplanung hat Versorgungsdisparitäten und Überver-
sorgungsprobleme auch deshalb nicht verhindern können, weil geeignete Steu-
erungsinstrumente entweder gefehlt haben oder nicht bzw. nur zurückhaltend 
genutzt worden sind. Es ist deshalb erforderlich, die Instrumente zur Steuerung 
der Versorgungskapazitäten zu schärfen. Die Änderung der Zulassungskrite-
rien im Rahmen der Zulassungsausschüsse, mit dem Ziel einer besseren Fein-
steuerung der Versorgungssituation, ist vom Grundsatz her sinnvoll. Bedauer-
lich ist aber, dass die zentralen Steuerungs- und Anreizinstrumente nach wie 
vor so unscharf sind, dass sie wenig zur Vermeidung von Unterversorgung und 
kaum zum Abbau von Überkapazitäten beitragen werden. Insbesondere der 
Verzicht auf preisbezogene Steuerungsinstrumente (Überversorgungs-/Unter-
versorgungspunktwerte) verhindert, dass Geld aus Überversorgungsgebieten in 
Gebiete mit Unterversorgung fließen kann. Der Verzicht auf Preisabschläge wird 
sich deshalb negativ auf die Steuerung des Niederlassungsverhaltens auswir-
ken. Ein Aufkauf von Arztpraxen ist heute schon möglich, wird aus naheliegen-
den Gründen aber kaum praktiziert. Deshalb sollten in den Bedarfsplanungs-
richtlinien des G-BA auch hier bindende Regelungen getroffen werden, die eine 
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Konkretisierung der Fälle zulassen, in welchen von dem Vorkaufsrecht durch 
die Kassenärztlichen Vereinigungen zwingend Gebrauch zu machen ist. Auch 
die Möglichkeit der Befristung von Arztsitzen in regelversorgten Gebieten greift 
zu kurz, da sie im Ergebnis nicht an weitere Bedingungen geknüpft ist. Ähnlich 
verhält es sich mit dem Hinweis, bei der Entscheidung über die Nachbesetzung 
einer Vertragsarztpraxis stärker als bislang Versorgungsgesichtspunkte zu be-
rücksichtigen. Solche Regelungen weisen kaum praktische Relevanz auf. Insge-
samt sind also Zweifel angebracht, ob die gesetzgeberischen Aktivitäten an 
dieser Stelle eine echte Wirkung beim Abbau der Überversorgung haben wer-
den. 
 
Andere Maßnahmen wie der Ausbau mobiler Versorgungskonzepte, die Ein-
richtung gemeinsamer Notdienste von Krankenhäusern und niedergelassener 
Ärzte oder der Einsatz von Telemedizin hingegen sind durchaus geeignet, ins-
besondere in ländlichen Gebieten zur Attraktivität dieser Regionen beizutragen. 
Geplant ist auch die Einrichtung eines Strukturfonds, der sich aus 0,1 Prozent 
der Gesamtvergütung und zusätzlich 0,1 Prozent Kassenmittel speist. Die Mit-
tel des Strukturfonds sollen insbesondere für Zuschüsse zu den Investitions-
kosten bei Neuniederlassung oder Gründung von Zweigpraxen, für Zuschläge 
zur Vergütung und zur Ausbildung sowie für die Vergabe von Stipendien ver-
wendet werden. Die Ersatzkassen lehnen es ab, einen Strukturfonds nochmals 
mit zusätzlichen finanziellen Mitteln auszustatten. Dies auch deshalb, da für 
einige der genannten Verwendungszwecke bereits Gelder durch die Kassen zur 
Verfügung gestellt werden. Andere Zwecke, wie die Finanzierung von Stipen-
dien, fallen nicht in das Aufgabengebiet der Krankenkassen. Erschwerend 
kommt hinzu, dass über die Verwendung dieser Mittel die Kassenärztlichen 
Vereinigungen allein entscheiden sollen. 
 
 
Einbindung der Länder 
 
Mit dem GKV-VStG erhalten die Länder deutlich mehr Mitwirkungsmöglichkei-
ten im Rahmen der Versorgungsgestaltung. Die Ersatzkassen bauen darauf, 
dass diese ihre wachsende Gestaltungskompetenz - auch mit Blick auf die fi-
nanzielle Seite von Versorgungsfragen - verantwortlich einsetzen werden. Auf 
der Bundesebene werden die Länder künftig mit zwei Vertretern im G-BA an 
den Beschlüssen zur Bedarfsplanung mitwirken. 
 
Zu mehr Einflussnahme durch die Länder wird auch die Vorgabe beitragen, 
dass in jedem Land von jeder Kassenart ein Bevollmächtigter benannt wird, der 
für den Abschluss der gemeinsam und einheitlich abzuschließenden Verträge 
auf Landesebene verantwortlich zeichnet. Hier wird eine Regelung vollzogen, 
die mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz für die Ersatzkassen eingeführt 
wurde und seit 2007 gilt. In diesem Zuge soll nunmehr und richtigerweise auch 
das durch Marktverschiebungen entstandene Missverhältnis bei den Kassensit-
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zen in den Landesausschüssen der Ärzte und Krankenkassen korrigiert werden, 
indem die Landesausschüsse um je einen Sitz auf Kassen- wie auf Ärzteseite 
aufgestockt werden. Den zusätzlichen Sitz auf Kassenseite erhalten die Ersatz-
kassen wegen ihres in den letzten Jahren deutlich gestiegenen Marktanteils. 
 
Die Länder erhalten weitgehende Rechte. So werden sie in die Lage versetzt, 
auf Landesebene die ärztliche Versorgung in ihrem Sinne zu gestalten, ohne 
die Kosten dafür übernehmen zu müssen: In den Landesausschüssen haben sie 
ein Mitberatungs- und ein Vorschlagsrecht. Sie können aber auch die Beschlüs-
se des Landesausschusses beanstanden und haben das Recht zur Ersatzvor-
nahme. Vor dem Hintergrund, dass die Länder künftig selbst in den Lan-
desausschüssen mitwirken, bewirkt dies eine Vermischung von aktiver Mitges-
taltung und aufsichtsrechtlicher Funktion. Es entspricht nicht rechtsstaatlicher 
Praxis, Akteur und Aufsicht gleichzeitig in einem Gremium zu bündeln. 
 
Kritisch zu sehen ist auch das neue Beanstandungsverfahren der Aufsichtsbe-
hörden bei den Selektivverträgen nach §§ 73c und 140a SGB V. Die Länder sind 
in erster Linie an einem Überblick über die vor Ort bestehenden Verträge inte-
ressiert. Diese werden ihnen bereits heute vorgelegt. Das neue Beanstandungs-
verfahren inklusive Benehmensherstellung zwischen Bundes- und Landesbe-
hörden bewirkt deshalb keine zusätzliche Transparenz, schafft aber im Zweifel 
zeitliche Verzögerungen und Wettbewerbsnachteile für bundesunmittelbare 
Krankenkassen. Schließlich hat sich in der Vergangenheit immer wieder ge-
zeigt, dass gleiche Sachverhalte durch die Aufsichtsbehörden auf Bundes- und 
Landesebene unterschiedlich bewertet werden. Im Ergebnis droht mehr Büro-
kratie und eine Benachteiligung von Krankenkassen, deren Aufsicht nicht aus 
der jeweiligen Versorgungsregion kommt. 
 
 
Ärztliche Vergütung 
 
Die Bundesregierung nutzt das GKV-VStG, um das Honorargeschehen wieder 
weitgehend zu regionalisieren. Der vdek lehnt diese Maßnahme ab. Zum einen, 
weil dabei auch die Honorarverteilung weitgehend flexibilisiert wird und die 
Kassen nur noch ins Benehmen gesetzt werden. Einseitig von Ärzteseite festge-
legte Honorarverteilungsregelungen dürften sich in erster Linie aber an den 
Interessen der Ärzte und erst in zweiter Linie an Versorgungsgesichtspunkten 
orientieren. Nach Ansicht des vdek ist deshalb weiterhin am Einvernehmen mit 
den Kassen festzuhalten. Zum anderen steht zu befürchten, dass die geplante 
Abschaffung der klaren Verfahrensvorgaben des Bewertungsausschusses dazu 
führen wird, dass in sehr kurzen Zeiträumen jede Transparenz und Vergleich-
barkeit bei den regionalen Vergütungen verloren geht und unkalkulierbare 
Kostenrisiken entstehen. An der grundsätzlichen Steuerung der Vergütung 
durch den Bewertungsausschuss über eine kassenartenübergreifende und bun-
desweit einheitliche Steigerungsrate sollte deshalb festgehalten werden. Er-
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schwerend tritt hinzu, dass auch die Berichtspflichten der KVen bzw. des Insti-
tuts des Bewertungsausschusses zurückgefahren werden. Die damit steigende 
Intransparenz wird bewirken, dass zunehmend weniger beurteilbar wird, wie 
die zur Vergütung der ärztlichen Leistungen bereitgestellten Mittel verwendet 
werden. 
 
In strukturschwachen Gebieten sollen zudem keine Abstaffelungen von den 
Leistungen mehr vorgenommen werden. Der Verzicht auf eine Mengensteue-
rung wird ergänzt durch Neuregelungen zur Richtgrößenprüfung, die faktisch 
„auf Null“ gesetzt wird. Damit werden wichtige Instrumente zur Sicherstellung 
einer wirtschaftlichen Versorgung genommen beziehungsweise zunächst „auf 
Eis gelegt“. Auf der anderen Seite erhalten die Vertragspartner die Möglichkeit, 
Preiszuschläge für besonders förderungswürdige Leistungen oder Leistungs-
erbringer zu vereinbaren. Diese potentielle Add-On-Vergütung führt unwei-
gerlich zu Mehrausgaben der Kassen, die angesichts der enormen Honorarzu-
wächse der letzten Jahre nicht akzeptabel sind. 
 
Als problematisch sehen die Ersatzkassen den Verzicht auf die ambulanten Ko-
dierrichtlinien an, sowohl im Hinblick auf morbiditätsadjustierte Zuweisungen 
an die Krankenkassen aus dem Gesundheitsfonds als auch mit Blick auf das 
morbiditätsadjustierte Honorarsystem für Ärzte. Mit den ambulanten Kodier-
richtlinien sollte das Kodieren vereinheitlicht und vereinfacht werden. Eine ein-
heitliche und verbindliche Kodierung in allen Regionen und durch alle Ärzte ist 
die Voraussetzung, um Diagnosen für die Berechnung von Morbiditätsstruktu-
ren oder –veränderungen zur Grundlage von Vergütungsverpflichtungen der 
Krankenkassen machen zu können. Ein Verzicht darauf bedeutet im Ergebnis 
die Abkehr von der Morbiditätsorientierung der Vergütung. 
 
Mit der Angleichung der Unterschiede in der zahnärztlichen Vergütung leistet 
das Gesetz hingegen einen wichtigen Beitrag für faire Wettbewerbsbedingun-
gen unter den Kassen. Damit besteht erstmals die Chance, die historisch ge-
wachsenen Vergütungsnachteile der Ersatzkassen zu beseitigen. Wünschens-
wert wäre gewesen, diese Regelung nicht erst 2013, sondern schon 2012 grei-
fen zu lassen. 
 
 
Leistungsrecht 
 
Den Krankenkassen wird erlaubt, in ihrer jeweiligen Satzung zusätzliche, vom 
G-BA nicht ausgeschlossene Leistungen in der fachlich gebotenen Qualität so-
wie Leistungen von nicht zugelassenen Leistungserbringern vorzusehen. Dies 
wird mehrheitlich kritisch gesehen. Grundsätzlich erweitern zwar neue Sat-
zungs- und Ermessensleistungen die Gestaltungsmöglichkeiten der Kranken-
kassen, was zunächst positiv zu werten ist. Unter den konkreten Systembedin-
gungen besteht allerdings die Gefahr, dass sie keinen Beitrag für einen funkti-
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onalen Wettbewerb um bessere Versorgungslösungen leisten. Es wird ein 
Preiswettbewerb auf Basis von Zusatzbeiträgen befördert, der letztendlich zu-
lasten der Versicherten geht. Widersprüchlich ist zudem, dass der Gesetzgeber 
zuvor Teile dieser Leistungen aus Wirtschaftlichkeitserwägungen ausgeschlos-
sen hat, diese aber nun von den Kassen individuell angeboten werden sollen. 
Es besteht hier die Gefahr, dass der Gesetzgeber erweiterte Satzungsleistungen 
als Einfallstor zur Substitution ausgegliederter Leistungen nutzt. Deshalb ist im 
Einzelfall zu prüfen, wo eine über das gesetzlich vorgegebene Maß hinausge-
hende Leistungsbewilligung sinnvoll sein kann. Eine Einbeziehung nicht zuge-
lassener Leistungserbringer lehnt der vdek mehrheitlich ab, da bei ihnen eine 
systematische Überprüfung der Angebotsqualitäten, auch unter wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten, nicht möglich ist. In diesem Zusammenhang ist unter 
ordnungspolitischen Gesichtspunkten die beabsichtigte Fassung der Satzungs-
leistung Haushaltshilfe - eine im Grunde nach versicherungsfremde Leistung - 
von einer Kann- in eine Sollvorschrift zu problematisieren. In die gleiche Rich-
tung zielt der Ansatz, Modellversuche nach § 63 SGB V zur Qualität und Wirt-
schaftlichkeit der Versorgung mit Arzneimitteln im Satzungsrecht der Kranken-
kassen zu verankern und diese zudem schiedsstellenfähig zu machen. Hier 
werden Grundprinzipien der Ausgestaltung des Krankenversicherungsrechts 
verwässert. Eine weitere inhaltliche Bewertung dieser Vorschläge erfolgt in Teil 
4. 
 
 
Gemeinsamer Bundesausschuss 
 
Die Ersatzkassen lehnen die Neuregelungen zum G-BA ab. Der G-BA muss po-
litisch unabhängig bleiben. Die geplanten Auflagen erschweren eine qualifi-
zierte Besetzung dieser wichtigen Funktionen. So sollen die vorgeschlagenen 
Personen die drei vorangegangenen Jahre weder bei einer Trägerorganisation 
des G-BA oder einem ihrer Verbände, noch im Krankenhaus oder als Vertrags-
arzt, -zahnarzt oder -psychotherapeut tätig gewesen sein dürfen. Auf Ableh-
nung stößt auch die geplante Übertragung von Stimmrechten bei Entscheidun-
gen, die nicht alle Leistungssektoren im G-BA gleichermaßen berühren. Erkran-
kungen und Medizin halten sich nicht an Sektorengrenzen. Entscheidungen 
sollen auch in Zukunft sektorenübergreifend getroffen werden. Eine fachliche 
und formale Segmentierung des G-BA entspricht auch nicht der Versorgungs-
realität. Die vorgesehenen, über die einfache Mehrheit hinausgehenden Min-
destquoten für das Zustandekommen von Beschlüssen werden die Handlungs-
fähigkeit des G-BA zudem in wichtigen Arbeitsfeldern einschränken. Die Arbeit 
des G-BA wird auch dadurch erschwert, dass künftig jeder stellungnahmebe-
rechtigten Organisation auch das Recht zur mündlichen Anhörung einzuräu-
men ist. Die schon heute häufig als lang kritisierten Verfahrensdauern dürften 
sich dadurch noch erhöhen. Positiv hervorzuheben ist aber, dass der G-BA bei 
neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden die Erstellung von Studien 
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beschließen kann. Dies könnte ein wirksamer Beitrag sein, die Grundlagen für 
die gemeinsamen Leistungsentscheidungen in der GKV zu verbessern.  
 
 
Fazit 
 
Trotz guter Ansätze beim Einstieg in eine sektorübergreifende Versorgung und 
bei der Beseitigung von Wettbewerbsverzerrungen im Bereich der zahnärztli-
chen Vergütung erfordert der Gesetzentwurf weitere Maßnahmen, um insbe-
sondere die Überversorgung in den Ballungsgebieten abbauen zu können. Nur 
so können finanzielle Mittel freigesetzt werden, die an anderer Stelle eingesetzt 
werden können, um die Versorgung zu verbessern. Bei den Steuerungsinstru-
menten, aber auch bei der spezialärztlichen Versorgung besteht also dringen-
der Nachbesserungsbedarf. Andernfalls führt das Gesetz ausschließlich zu ver-
besserten Vergütungsbedingungen für Ärzte, die auf der Seite der Beitragszah-
ler zu deutlichen Mehrbelastungen führen. Der Verzicht auf mengenbegren-
zende Regelungen verstärkt dieses Risiko noch. 
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3. Stellungnahme zum Gesetzentwurf 
(Bundestagsdrucksache 17/6906) 

 
 
3.1 Stellungnahme zu Artikel 1 (Änderungen des Fünften Bu-

ches Sozialgesetzbuch) 
 
 
 
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nummer 2 Buchstabe b 
§ 11 Absatz 6 – neu – (Leistungsarten) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
Den Krankenkassen wird erlaubt, in ihren Satzungen zusätzliche vom Gemein-
samen Bundesausschuss nicht ausgeschlossene Leistungen in der fachlich ge-
botenen Qualität sowie Leistungen von nicht zugelassenen Leistungserbringern 
vorzusehen. 
 
Stellungnahme vdek 
Die Regelung, dass Krankenkassen erlaubt werden soll, in ihrer jeweiligen Sat-
zung zusätzliche, vom G-BA nicht ausgeschlossene Leistungen sowie Leistun-
gen von nicht zugelassenen Leistungserbringern vorzusehen, wird von den Er-
satzkassen mehrheitlich kritisch gesehen. Die vorgesehenen neuen Satzungs- 
und Ermessensleistungen sollen zwar die Gestaltungsmöglichkeiten der Kran-
kenkassen erweitern, leisten aber keinen Beitrag für einen funktionalen Wett-
bewerb um bessere Versorgungslösungen. Es wird lediglich ein Preiswettbe-
werb – auf Basis von Zusatzbeiträgen – befördert, der letztendlich die Versi-
cherten belastet. Dies bedeutet faktisch den Einstieg in einen zweigeteilten 
Leistungskatalog – einmal Basisleistungen durch den Gesundheitsfonds ge-
deckt und einmal Zusatzleistungen in alleiniger Finanzautonomie der Kranken-
kassen. Nur diejenigen Kassen werden solche Leistungen anbieten können, die 
einen entsprechend großen finanziellen Spielraum durch eine Überdeckung 
durch Gesundheitsfondszuweisungen haben. Hierdurch wird die Wettbewerbs-
situation weiter zulasten der übrigen Kassen verschärft. 
 
Auf mittlere Sicht sind die Mehrleistungen über Zusatzbeiträge zu finanzieren; 
geschaffen wird ein „Kassen-IGeL“. Dies ist auch vor dem leistungsrechtlichen 
Hintergrund problematisch, als dass es sich um zum Teil aus Versorgungsge-
sichtspunkten nicht notwendige Leistungen handelt, die grundsätzlich nicht 
von den Solidargemeinschaften aufgebracht werden sollten. Nachteil, die Leis-
tungsmehrmöglichkeiten über Satzungsleistungen zu regeln, ist auch, dass 
diese grundsätzlich für alle Versicherten gelten und nicht wählbar sind (anders 
als Wahltarife). Ein echter Wettbewerb muss ein Leistungswettbewerb sein. 
Hierfür sind funktionierende Instrumente gefordert. 
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Die Möglichkeit durch Satzung den Leistungsanspruch der Versicherten auf 
Inanspruchnahme von nicht zugelassenen Leistungserbringern auszuweiten, 
wird abgelehnt, da eine systematische Prüfung der Anbieterqualifikationen und 
Leistungsqualitäten, auch unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten, nicht er-
folgt. 
 
Bereits an dieser Stelle wird auf den Änderungsantrag Nummer 9 (Haushaltshil-
fe) verwiesen, der über eine Soll-Bestimmung in das Satzungsrecht der Kran-
kenkassen eingreift mit der Absicht, über den Pflichtleistungsanspruch nach 
§ 38 Absatz 1 SGB V hinausgehende Leistungen zur Haushaltshilfe stärker zu 
verankern. 
 
Änderungsvorschlag vdek 
Die Regelung wird unter den gegebenen Rahmenbedingungen von den Ersatz-
kassen mehrheitlich abgelehnt. Sie ist zu streichen. 
 
 
 
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nummer 6 
§ 33 Absatz 9 – neu – (Hilfsmittel) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
Für Intraokularlinsen (IOL) soll eine zu den Hilfsmitteln vergleichbare Regelung 
geschaffen werden. Damit würden die Kosten für die ambulante Operation und 
die medizinisch notwendige IOL von den Kassen übernommen. Der Versicherte 
muss nur den „Aufpreis“ für die von ihm gewählte Sonderlinse bezahlen. 
 
Stellungnahme vdek 
Die Einführung einer Mehrkostenregelung für Intraokularlinsen wird befürwor-
tet. Der Versicherte erhält damit die Möglichkeit, ambulante Implantationen 
von Sonderlinsen (zum Beispiel Multifokallinsen) vornehmen zu lassen, ohne 
mit den Kosten im Rahmen von Privatliquidationen für den klassischen operati-
ven Eingriff und die Standardlinse/n konfrontiert zu werden. Dem Versicherten 
würden damit ausschließlich die mit der Implantation verbundenen Mehrkosten 
vom Arzt in Rechnung gestellt werden können. Derzeit führt die Implantation 
einer Sonderlinse formal - wegen einer fehlenden Mehrkostenregelung - dazu, 
dass sowohl die Gesamtkosten für die Sonderlinse als auch für den ambulanten 
operativen Eingriff vom Arzt zulasten des Versicherten privat liquidiert werden. 
Formal durchgeführte Ablehnungen von Kostenübernahmeanträgen oder Er-
stattungen seitens der Krankenkassen werden vom Versicherten als praxisfern 
und kaum nachvollziehbares Verwaltungshandeln empfunden. 
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Es ist aber darauf hinzuweisen, dass es sich bei einer Intraokularlinse nicht um 
ein Hilfsmittel im Sinne des § 33 SGB V handelt. Intraokularlinsen stellen Imp-
lantate dar, die in der Regel im Rahmen ambulant vertragsärztlicher Operatio-
nen eingesetzt werden und somit ärztliche Sachkosten darstellen. Somit treffen 
die Regelungen für die grundsätzlich geltende gesetzliche Zuzahlung für 
Hilfsmittel nach § 33 Absatz 8 SGB V und § 61 Absatz 1 SGB V nicht auf die 
Intraokularlinsen zu. Die Verankerung der neuen Bestimmung im § 33 SGB V 
wurde sicherlich wegen der dort bereits vorhandenen Mehrkostenregelung ge-
wählt. 
 
Ferner ist zu konkretisieren, dass dem Versicherten neben den Mehrkosten für 
die Sonderlinsen damit verbundene vertragsärztliche Honorarleistungen vom 
Arzt nicht zusätzlich privat in Rechnung gestellt werden dürfen. 
 
Weiterhin ist klarzustellen, dass bei der Wahl einer Sonderlinse die Kosten der 
Regelversorgung vom Vertragsarzt über seine für ihn zuständige Kassenärztli-
che Vereinigung vorzunehmen ist (Ausnahme bei gewählter Kostenerstattung). 
 
Durch die Ergänzung des vorgesehenen Absatzes 9 um einen zweiten Satz sol-
len eine Abwicklung dieser Fälle im Rahmen der Kostenerstattung und damit 
zusätzlicher Verwaltungsaufwand auf der Kassenseite und natürlich unnötige 
Mehrkosten, die allein aus einer Privatliquidation entstehen (zum Beispiel durch 
die Wahl unterschiedlich hoher Steigerungsfaktoren etc.), für den Versicherten 
vermieden werden. 
 
Änderungsvorschlag vdek 
Der im § 33 SGB V vorgesehene Satz „(9) Absatz 1 Satz 5 gilt entsprechend für 
Intraokularlinsen" und ist um nachfolgenden Satz zu ergänzen: „Die Mehrkos-
tenregelung ist auf die Linse beschränkt. Die Leistungen der Regelversorgung 
sind von den Vertragsärzten als Sachleistung abzurechnen.“ 
 
 
 
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nummer 11 
§ 71 Absatz 4 bis 6 (Beitragssatzstabilität) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
Neuregelung zu verpflichtender Vorlage von Verträgen nach § 73c und § 140a 
an zuständige Aufsicht inklusive Beanstandungsrecht. Zu den Verträgen nach 
§§ 73b, 73c und 140a können die Länder, in denen die Verträge wirksam wer-
den, Stellung nehmen. Die zuständige Aufsichtsbehörde gibt den Ländern Ge-
legenheit zur Stellungnahme innerhalb eines Monats und stellt vor einer even-
tuellen Beanstandung das Benehmen mit den Ländern her. Zusätzlich sind auch 
die Verträge nach 73b, für die bereits ein Beanstandungsrecht im § 73b Ab-
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satz 9 verankert ist, vor einer Beanstandung den Ländern vorzulegen. Die für 
die Sozialversicherung zuständigen obersten Verwaltungsbehörden der Länder 
können zudem den Krankenkassen zur Gewährleistung einer flächendeckenden 
Versorgung vorschlagen, Verträge nach den § 73b Absatz 4, § 73c Absatz 3 
und § 140a Absatz 1 abzuschließen. 
 
Stellungnahme vdek 
Während das Gesetz bereits in § 73b Absatz 9 SGB V eine Vorlagepflicht sowie 
ein Beanstandungsrecht der Aufsichtsbehörde für Verträge nach § 73b SGB V 
vorsieht, würde die Neuregelung nun auch zu einer verpflichtenden Vorlage 
von Verträgen nach § 73c und § 140a SGB V an die zuständige Aufsicht inklu-
sive Beanstandungsrecht führen. Zudem wird neu geregelt, dass die Länder, in 
denen die Verträge nach §§ 73b, 73c und 140a SGB V wirksam werden, gegen-
über der Aufsichtsbehörde Stellung nehmen. Die zuständige Aufsichtsbehörde 
gibt den Ländern Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb eines Monats und 
stellt vor einer eventuellen Beanstandung das Benehmen mit den Ländern her. 
 
Die zusätzliche Vorlageverpflichtung bei Verträgen nach §§ 73c und 140a 
SGB V bei der zuständigen Aufsichtsbehörde bewirkt im Zweifel einen unver-
hältnismäßigen administrativen Mehraufwand, da es sich - im Gegensatz zu 
den Verträgen nach § 73b SGB V – um eine Vielzahl von Verträgen mit teilweise 
recht geringem Umfang handelt. Zudem besteht bereits eine Vorlagepflicht von 
IV-Verträgen auf der Landesebene (§ 71 Absatz 5 SGB V). Für eine Information 
über die Versorgungslage bedarf es somit dieses bürokratischen Mehraufwan-
des nicht. Außerdem wird die medizinische Versorgung in der Regel durch kol-
lektivvertragliche Vereinbarungen und nicht durch Selektivverträge sicherge-
stellt. Daneben stellt das Beanstandungsrecht bei freiwilligen Verträgen beson-
ders für bundesunmittelbare Krankenkassen einen Eingriff in den Wettbewerb 
dar, der zu erheblichen Wettbewerbsnachteilen führen kann. Je nach Ausges-
taltung der Verfahrenspraxis kann das Zustandekommen der oben angegebe-
nen Selektivverträge erschwert werden. In der Vergangenheit hat sich immer 
wieder gezeigt, dass gleiche Sachverhalte durch die Aufsichtsbehörden der 
Länder und die Aufsichtsbehörde des Bundes (BVA) unterschiedlich bewertet 
wurden. Im Zweifel könnte sich dieses auch auf den Selektivvertragsbereich 
auswirken und zu Wettbewerbsverzerrungen führen, indem gleiche oder ähnli-
che Selektivverträge durch BVA und Landesbehörden unterschiedlich bewertet, 
beanstandet und mit Auflagen versehen werden. Dies hätte vor allem für bun-
desunmittelbare Krankenkassen Wettbewerbsnachteile zur Folge. Darüber hin-
aus werden mögliche Wettbewerbsnachteile durch den Umstand verstärkt, dass 
bundesweite Krankenkassen vor einer Umsetzung eines überregionalen Selek-
tivvertrages die Meinung von bis zu 17 Aufsichtsbehörden in Bund und Land 
direkt oder indirekt einholen müssen, während eine regionale Krankenkasse 
lediglich die Meinung ihrer Aufsichtsbehörde im Land einholen muss. Bunde-
sunmittelbare Krankenkassen haben somit mehr Aufwand, wenn unterschiedli-
che regionale Interessen mit berücksichtigt werden sollen. Daneben können sie 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

18 
vdek-Stellungnahme zum GKV-Versorgungsstrukturgesetz 

Stand: 13. Oktober 2011 
 

 

ihre Verträge nur mit zeitlicher Verzögerung umsetzen. Deshalb sollte das Be-
anstandungsrecht gestrichen werden. 
 
Änderungsvorschlag vdek 
Nummer 11 Buchstabe a) Doppelbuchstabe bb) wird gestrichen. 
 
 
 
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nummer 20 Buchstabe a, b, d und f 
§ 85 (Gesamtvergütung) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
a) Die gesetzlich verordneten Begrenzungsregelungen bei der zahnärztlichen 

Vergütung werden als Folge der Aufhebung der starren Ausgabenbegren-
zung und der Erweiterung der Verhandlungsspielräume gestrichen. Geeig-
nete Maßnahmen zur Vermeidung von hohen Mengenanstiegen sind in den 
Verträgen zu treffen. 

 
b) Gemeinsam und einheitlich ermitteln die Kassenarten mit den Kassenzahn-

ärztlichen Vereinigungen mengengewichtet vereinheitlichte Ausgangswerte 
für die Punktwertverhandlungen im Jahre 2013. Um den Grad der Punkt-
wertveränderungen werden die jeweiligen kassenbezogenen Gesamtvergü-
tungen ebenfalls angepasst. 

 
d) Gleichberechtigt nebeneinander werden die Parameter definiert, die eine 

flexible Reaktion auf Veränderungen insbesondere des morbiditätsbeding-
ten Leistungsbedarfes ermöglichen. Der Grundsatz der Beitragssatzstabilität 
bezogen auf das Ausgabenvolumen ist unter erweiterten Bedingungen auch 
künftig zu berücksichtigen. 

 
f) Die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen bekommen die alleinige Verant-

wortung für die Verteilung der Vergütungen übertragen. 
 
Stellungnahme vdek 
Der vdek begrüßt die Neuregelung ausdrücklich. Erstmals besteht die Chance, 
die historisch gewachsenen Verwerfungen im Bereich der zahnärztlichen Ver-
gütung zu beseitigen und so für faire Wettbewerbsbedingungen zwischen den 
Kassenarten zu sorgen. Dies war nach der Einführung des Gesundheitsfonds 
mit einem einheitlichen Beitragssatz und dem Morbi-RSA als auch der wei-
testgehenden Angleichung der Honorare im ärztlichen Bereich überfällig.  
 
Zu a)  Die Regelung ist im Rahmen eines Gesamtkompromisses zu akzeptieren. 
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Zu b) Die einmalige Neubildung vereinheitlichter Ausgangsbeträge für die Pa-
rameter Punktwert und Gesamtvergütung für die Verhandlungen ab 
2013 entspricht der Forderung der Ersatzkassen. Die Umsetzung der 
Vergütungsanpassung erst zum 1.1.2013 ist politisch wohl der Laufzeit 
der mit dem GKV-FinG beschlossenen „Sparjahre“ geschuldet. Auf die 
zunehmende Verschärfung der Wettbewerbssituation der Ersatzkassen 
durch die erste Stufe der Ost-West-Angleichung im Jahre 2012 – Ver-
größerung des Vergütungsabstandes zu den Mitbewerbern aufgrund des 
höheren Ausgangsbetrages im Anpassungsprozess – ist hinzuweisen. 
Die Angleichung bezogen auf die Gesamtvergütungen lässt auch eine 
schrittweise Einbeziehung der vollen Überschreitungsbeträge (insgesamt 
noch ca. 100 Millionen Euro) zu. Die Ersatzkassen können somit nicht 
von einer vollständigen Wettbewerbsangleichung zum 1.1.2013 ausge-
hen. Eine gesetzlich klar definierte Angleichung auch der Vergütungen – 
zum Beispiel nach dem Vorbild der Arzthonorare - wäre richtig und 
konsequent. 

 
Zu d) Die Beseitigung der strengen Grundlohnsummenanbindung für die Wei-

terentwicklung der Vergütungen ab 1.1.2013 erfordert alternative Be-
grenzungsregeln. Neben der (nur) „Berücksichtigung“ (statt bisher „Be-
achtung“) des Grundsatzes der Beitragssatzstabilität werden gleichwertig 
drei neue Kriterien für die jährliche Anpassung der Vergütungsparame-
ter genannt. Die Veränderungen im System sollen damit jährlich zur 
neuen Bewertung der Vergütungssituation führen, um ein ausgewogenes 
Verhältnis der unterschiedlichen Interessen zu schaffen. Die Beseitigung 
der strengen Anbindung an die Grundlohnsummenentwicklung (§ 71 
SGB V) führt auch dazu, dass die bisher vereinbarten Vergütungssysteme 
(zum Beispiel Pauschal- versus Einzelleistungsvergütung) insgesamt neu 
bewertet werden müssen. Eine ergänzende Implementierung von men-
gensteuernden Instrumenten in das bestehende Einzelleistungsvergü-
tungssystem erscheint zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht notwendig. 

 
Zu f) Da sich die Vergütungen ab 2013 kassen(arten)spezifisch unterschied-

lich entwickeln können, ist eine Einvernehmensregelung erforderlich, die 
sicherstellt, dass höhere Vergütungen auch die Zahnarztpraxis errei-
chen. 

 
Änderungsvorschlag vdek 
Die Regelungen werden grundsätzlich begrüßt. Es wäre wünschenswert, wenn 
sie schon 2012 greifen würden. 
 
Nach Satz 4 wird zudem folgender Satz eingefügt: „Mit den Krankenkassen ist 
das Einvernehmen herzustellen.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nummer 22 Buchstabe e und Nummer 23 
§ 87 Absatz 2e und 2g sowie § 87a Absatz 2 und 2e (Bundesmantelver-
trag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientie-
rungswerte, Zuschläge) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
Nach dem Gesetzentwurf sollen die gesonderten Preise zur Steuerung des Nie-
derlassungsverhaltens der Vertragsärzte bei Über- und Unterversorgung end-
gültig abgeschafft werden. Der Bewertungsausschuss legt nur noch einen Ori-
entierungswert fest. Gleichzeitig werden in § 87a Absatz 2 Satz 4 SGB V des 
Gesetzentwurfs Regelungen zu Zuschlägen auf den regionalen Punktwert ins-
besondere in unterversorgten Gebieten getroffen. Dazu kann der Bewertungs-
ausschuss Regelungen vorgeben. Diese sollen in der regionalen Euro-
Gebührenordnung abgebildet werden. 
 
Stellungnahme vdek 
Es ist nicht nachvollziehbar, warum „im Rahmen des Ausbaus der Instrumente 
zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung“ auf Preisabschläge verzichtet 
werden soll. Vor dem Hintergrund, dass der überwiegende Teil der Planungs-
gebiete durch Überversorgung gekennzeichnet ist, wird sich der Verzicht auf 
dieses Instrument negativ auf die Steuerung des Niederlassungsverhaltens der 
Ärzte auswirken. Dies geht letztlich zulasten der Gebiete mit Unterversorgung. 
Die Vergütungsanreize in unterversorgten Gebieten zur Steuerung des Nieder-
lassungsverhaltens sind einseitig und ersetzen kein Preisinstrument, mit wel-
chem auch die Überversorgung reguliert werden kann. Zudem ist durch die 
Formulierung nicht sichergestellt, dass die Zuschläge nicht auch in überver-
sorgten Gebieten zur Anwendung kommen. Soweit eine Rückkehr auch zu den 
Überversorgungspunktwerten nicht angestrebt wird, sollte zumindest sicherge-
stellt werden, dass die Zuschläge nur dort vereinbart werden, wo Unterversor-
gung vorliegt. 
 
Änderungsvorschlag vdek 
Die Neuregelungen in § 87 Absatz 2e, 2g und § 87a, Absatz 2, Absatz 2e 
SGB V werden gestrichen. 
 
Alternativ: 
Das Wort „insbesondere“ in der Neuregelung in Nummer 23, § 87a Absatz 2 
Satz 4 wird gestrichen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nummer 23 Buchstabe f 
§ 87a Absatz 4 und 5 (Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditäts-
bedingte Gesamtvergütung, Behandlungsbedarf der Versicherten) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
Das Institut des Bewertungsausschusses soll zukünftig für jeden Bezirk einer 
Kassenärztlichen Vereinigung zwei einheitliche Veränderungsraten berechnen, 
wobei eine Rate auf den Behandlungsdiagnosen und die andere Rate auf demo-
grafischen Kriterien basiert. Diese Veränderungsraten sollen im Rahmen von 
„Empfehlungen“ zur Weiterentwicklung des Behandlungsbedarfs an die Ver-
tragspartner in den KV-Bezirken geben. Bindende Vorgaben für die regionalen 
Vertragspartner bestehen lediglich hinsichtlich Aufsatzbasis. Der Bewertungs-
ausschuss kann lediglich unverbindliche Empfehlungen für die regionalen Ver-
tragsverhandlungen abgeben. Trotz des Verzichts auf bindende Vorgaben zur 
Kodierung sollen die kodierten Diagnosen bei der Vereinbarung der Steige-
rungsrate (teilweise) zugrunde gelegt werden. Hinsichtlich der Aufsatzbasis je 
Krankenkasse ist nicht geregelt, wie mit angemeldeten, aber noch nicht umge-
setzten sachlich–rechnerischen Richtigstellung zum Beispiel wegen kassensei-
tig durchgeführter Plausibilitätsprüfungen umzugehen ist. 
 
Stellungnahme vdek 
Die mit der Abschaffung der klaren Verfahrensvorgaben des Bewertungsaus-
schusses einhergehende Regionalisierung der Honorarverhandlungen wird ab-
gelehnt. Es ist zu befürchten, dass in sehr kurzen Zeiträumen jede Transparenz 
und Vergleichbarkeit bei den regionalen Vergütungen verloren geht und unkal-
kulierbare Kostenrisiken entstehen. An der grundsätzlichen Steuerung der Ver-
gütung durch den Bewertungsausschuss über eine kassenartenübergreifende 
und bundesweit einheitliche Steigerungsrate sollte festgehalten werden. Au-
ßerdem ist eine Verwendung von Diagnosen zur Berechnung einer Steigerungs-
rate bei gleichzeitiger Aufhebung der ambulanten Kodierrichtlinien nicht nach-
vollziehbar. Ohne eine einheitliche und qualitativ hochwertige Kodierung sind 
Diagnosen nicht geeignet, Morbidität abzubilden oder deren Veränderung auch 
nur annähernd zu messen. Die Heranziehung von Diagnosen zur Weiterent-
wicklung der Vergütung sollte daher aufgegeben werden. Außerdem muss si-
chergestellt werden, dass auch (noch) nicht umgesetzte Anträge auf sachlich –
rechnerische Richtigstellung berücksichtigt werden, um die Prüfungen nach 
§ 106a SGB V insofern nicht ins Leere laufen zu lassen. 
 
Änderungsvorschlag vdek 
1. In Absatz 4 Nummer 5 Satz 3 SGB V der Neuregelung des Gesetzentwurfs 

werden die Worte „auf Grundlage der vertragsärztlichen Behandlungsdiag-
nosen einerseits sowie“ und die Worte „andererseits durch eine gewichtete 
Zusammenfassung der vom Bewertungsausschuss als Empfehlungen nach 
Absatz 5 Satz 2 bis 4 mitgeteilten Raten“ gestrichen. 
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2. In Absatz 4 wird ein neuer Satz 3 eingefügt. Aus dem bisherigen Satz 3 wird 

Satz 4, aus Satz 4 wird Satz 5. „Der Bewertungsausschuss beschließt ein 
Verfahren zur Berücksichtigung der von den Krankenkassen angemeldeten, 
aber von den Kassenärztlichen Vereinigungen für den maßgeblichen Zeit-
raum noch nicht berücksichtigten sachlich-rechnerischen Richtigstellun-
gen.“ 

 
3. Die Neuregelungen in Absatz 5 sind zu streichen. 
 
4. In § 87a Absatz 5 (alt) ist in Satz 1 Nummer 2 die Bezeichnung „Nummer 1“ 

durch die Bezeichnung „Nummer 2“ zu ersetzen.  
 
5. In Satz 2 sind die Worte „diagnosebezogene Risikoklassen“ durch die Worte 

„altersbezogene Risikoklassen“ zu ersetzen. Im zweiten Halbsatz werden die 
Worte „sind die vertragsärztlichen Behandlungsdiagnosen gemäß § 295 Ab-
satz 1 Satz 2“ durch die Worte „ist die Altersstruktur der Versicherten“ er-
setzt. 

 
6. Satz 3 wird gestrichen. Satz 4 wird Satz 3, Satz 5 wird Satz 4. 
 
 
 
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nummer 24 
§ 87b Absatz 1 - neu - (Vergütung der Ärzte (Honorarverteilung) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
Die Regelung zur Honorarverteilung der Vergütung der an der vertragsärztli-
chen Versorgung teilnehmenden Ärztinnen und Ärzte, die nach haus- und 
fachärztlichen Versorgungsbereichen getrennt wird, erfolgt künftig ausschließ-
lich durch die Kassenärztliche Vereinigung (KV). Die KV erlässt hierzu einen 
Honorarverteilungsmaßstab (HVM) im Benehmen mit den Krankenkassen. Der 
HVM hat vor dem Hintergrund einer verlässlichen Planbarkeit für den Arzt 
mengensteuernde Maßnahmen der ärztlich abzurechnenden Leistungen unter 
Berücksichtigung des Versorgungsbedarfs vorzusehen. Verfahrensvorgaben 
des Bewertungsausschusses zur Honorarverteilung werden aufgehoben. Die 
KBV kann in Richtlinien Vorgaben insbesondere zur Trennung der Gesamtver-
gütung in einen haus- und einen fachärztlichen Vergütungsteil sowie zur Men-
gensteuerung bestimmen. 
 
Stellungnahme vdek 
Eine Regionalisierung des Honorargeschehens wird abgelehnt, da einer Ausein-
anderentwicklung der ärztlichen Vergütung Vorschub geleistet wird. Daneben 
sollte die Honorarverteilung weiterhin im Einvernehmen mit den Krankenkassen 
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geregelt werden. Auch die Berichtspflichten müssen erhalten bleiben, um eine 
Transparenz im Versorgungsgeschehen zu erhalten. Einseitig von Ärzteseite 
festgelegte Mengenbegrenzungsregelungen dürften sich in erster Linie an den 
Interessen der Ärzte und weniger an Versorgungsgesichtspunkten orientieren. 
Um ein Mindestmaß an bundesweiter Vergleichbarkeit zu haben, sollten die 
Grundsätze der Honorarverteilung weiterhin durch den Bewertungsausschuss 
bestimmt werden. Regionale Abweichungen können dabei verstärkt ermöglicht 
werden, in dem zum Beispiel der Rahmen auf der Bundesebene nur die Berech-
nungsgrundlagen umfasst und die Details (qualitätsgebundene Zusatzvolumi-
na, freie Leistungen, Quotierungen) auf der Landesebene festgelegt werden. 
 
Änderungsvorschlag vdek 
Die Neuregelung wird gestrichen. 
 
 
 
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nummer 27 Buchstabe b 
§ 90 Absatz 5 bis 6 – neu - (Landesausschüsse) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
Die für die Sozialversicherung zuständigen obersten Landesbehörden erhalten 
das Recht zur Anwesenheit und Mitberatung in den Landesausschüssen. Sie 
führen nunmehr die Aufsicht über die Landesausschüsse in ihrer Gesamtheit, 
nicht nur über deren Geschäftsführung. Die von den Landesausschüssen ge-
troffenen Entscheidungen können direkt mit aufsichtsrechtlichen Mitteln ange-
gangen werden. Darüber hinaus sind die Entscheidungen der Landesausschüs-
se den Landesbehörden vorzulegen und können von diesen beanstandet wer-
den. Gemäß § 94 Absatz 1 Satz 3 bis 5 SGB V können die Landesbehörden - für 
den Fall, dass Beschlüsse des Landesausschusses nicht zustande kommen - 
selber die originär den Landesausschüssen obliegenden Entscheidungen tref-
fen. 
 
Stellungnahme vdek 
Es ist sachgerecht, dass die Länder an den Beratungen des Landesausschusses 
teilnehmen und ein Mitberatungsrecht erhalten. Das Recht zur Ersatzvornahme 
durch die Länder, das sowohl direkt als auch durch die Erweiterung der 
Rechtsaufsicht über die Geschäftsführung der Landesausschüsse hinaus und 
die entsprechende Anwendbarkeit aller Aufsichtsmittel des § 89 SGB IV im Re-
ferentenentwurf vorgesehen ist, stellt dagegen eine weitere wettbewerbliche 
Schieflage dar. So können bundesweiten Krankenkassen durch die entspre-
chenden Landesbehörden, unter anderem durch den Erlass von Richtlinien, re-
gionale Verpflichtungen auferlegt werden, die sie zu regionalem Handeln zwin-
gen und damit Ungleichgewichte gegenüber ihren Versicherten in anderen Re-
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gionen schaffen. Damit geht eine klare Tendenz zur Regionalisierung auch 
bundesweiter Krankenkassen einher, die abgelehnt wird. 
 
Änderungsvorschlag vdek 
§ 90 SGB V wird wie folgt gefasst: 
 
„(5) Die Aufsicht über die Geschäftsführung der Landesausschüsse führen die 
für die Sozialversicherung zuständigen obersten Verwaltungsbehörden der 
Länder. Der § 87 Absatz 1 Satz 2 und §§ 88 und 89 des Vierten Buches gelten 
entsprechend. 
 
(6) Die von den Landesausschüssen getroffenen Entscheidungen nach § 99 Ab-
satz 2, § 100 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3, § 103 Absatz 1 Satz 1 sind den für 
die Sozialversicherung zuständigen obersten Landesbehörden vorzulegen.  
 
 
 
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nummer 34 Buchstabe a 
§ 99 Absatz 1 (Bedarfsplan) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
Die Benehmensregelung im Zusammenhang mit der Bedarfsplanung wird ge-
strichen und ersetzt durch ein Beanstandungsrecht der Länder. 
 
Die Anpassungen des § 99 Absatz 1 Satz 2 ff SGB V durch den Gesetzentwurf 
verfolgen das Ziel einer besseren Berücksichtung regionaler Gegebenheiten 
insbesondere in Bezug auf die Faktoren Demografie und Morbidität. 
 
Stellungnahme vdek 
Die Benehmensregelung sollte bestehen bleiben. Ein Beanstandungsrecht der 
Länder für die Bedarfsplanung wird angesichts der nicht vorhandenen Finan-
zierungsverantwortung abgelehnt.  
 
Während der Umgang mit lokalem Versorgungsbedarf oder qualifikationsbezo-
genem Bedarf konkreten Vorgaben der Bedarfsplanungsrichtlinie unterliegt, 
soll den Ländern durch den Gesetzentwurf nun die Möglichkeit eingeräumt 
werden, eigenmächtig regionale Besonderheiten festzustellen, die ein Abwei-
chen von der Bedarfsplanungsrichtlinie rechtfertigen. Die Abweichungsmög-
lichkeiten sollten jedoch in der Bedarfsplanungsrichtlinie des G-BA definiert 
werden, da andernfalls die Gefahr besteht, dass der Begriff „regionale Beson-
derheit“ zukünftig von KV-Bezirk zu KV-Bezirk höchst unterschiedlich inter-
pretiert wird. Gibt es keine grundsätzliche Rahmensetzung, die Vorgaben zum 
Vorliegen regionaler Besonderheiten macht, ist zu befürchten, dass auf diesem 
Wege vermehrt Zulassungsmöglichkeiten geschaffen werden, die anhand ob-
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jektiver Kriterien nicht nachprüfbar sind. Es ist daher notwendig, dass der G-BA 
den Rahmen für die Ausgestaltung regionaler Besonderheiten festlegt. 
 
Darüber hinaus ist zur Berücksichtigung von Morbiditätsentwicklungen im Pla-
nungsbereich auf das Aussetzen der ambulanten Kodierrichtlinien und die da-
mit verbundenen Schwierigkeiten der Morbiditätsfeststellung zu verweisen. 
 
Änderungsvorschlag vdek 
1. Die Streichung der Wörter „sowie im Benehmen mit den zuständigen Lan-

desbehörden“ ist zurückzunehmen. In Nummer 34 Buchstabe a Doppel-
buchstabe bb) (§ 99 Absatz 1 VSG) wird der letzte Satz gestrichen.  

 
2. § 99 Absatz 1 Satz 2 ff. SGB V wird wie folgt gefasst: 
 „Soweit es zur Berücksichtigung regionaler Besonderheiten, insbesondere 

der regionalen Demografie und Morbidität, für eine bedarfsgerechte Ver-
sorgung erforderlich ist, kann von den Richtlinien des Gemeinsamen Bun-
desausschusses abgewichen werden. Ein Abweichen unterliegt den Maßga-
ben der Richtlinien nach § 101 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3b. Den zuständi-
gen Landesbehörden ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

 
3. In § 101 Absatz 1 Satz 1 SGB V wird hinter 3a eingefügt: 

„3b. allgemeine Voraussetzungen, nach denen die Landesausschüsse der 
Ärzte und Krankenkassen nach § 99 Absatz 1 Satz 2 von den Richtlinien 
abweichen können,“ 

 
 
 
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nummer 36 
§ 103 (Praxisaufkauf) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
In § 103 SGB V werden durch den Gesetzentwurf in Absatz 4c dezidierte Rege-
lungen zum Praxisaufkauf verankert.  
 
Stellungnahme 
Ein dezidiert ausgestaltetes Vorkaufsrecht der Kassenärztlichen Vereinigungen 
(KVen) ist zu begrüßen, da es die Möglichkeit in sich birgt, Überversorgung in 
gesperrten Planungsbereichen abzubauen. Ob von dieser Vorschrift Gebrauch 
gemacht werden wird, erscheint allerdings fraglich, da die Ausübung des Vor-
kaufsrechts allein im Ermessen der KV steht. Bislang gibt es keine inhaltlichen 
Vorgaben, an denen sich die Entscheidung, das Vorkaufsrecht auszuüben, ori-
entieren könnte. Zudem dürfte das Interesse der Ärzteschaft, kurzfristig Hono-
rargelder für den Praxisaufkauf bereitzustellen, aufgrund des eher langfristigen 
Nutzens nur begrenzt vorhanden sein. 
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Deshalb sind in den Bedarfsplanungsrichtlinien des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses bindende Regelungen zu treffen, die eine Konkretisierung der Fälle 
zulassen, in welchen von dem Vorkaufsrecht durch die Kassenärztlichen Verei-
nigungen zwingend Gebrauch zu machen ist. Dabei können neben dem Grad 
der Überversorgung auch weitere objektive Kriterien wie zum Beispiel die Al-
tersstruktur der verbleibenden Ärzte oder die Versorgungsdichte von Arzt-
gruppen mit überschneidendem Versorgungsauftrag berücksichtigt werden. 
 
Änderungsvorschlag 
In § 101 Absatz 1 Satz 1 SGB V wird nach der Nummer 5 wie folgt ergänzt: 
 
„6. Voraussetzungen, unter denen das Vorkaufsrecht nach § 103 Absatz 4b 
durch die jeweilige Kassenärztliche Vereinigung zwingend auszuüben ist.“ 
 
 
 
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nummer 37 Buchstabe b 
§ 105 Absatz 1a – neu - (Förderung der vertragsärztlichen Versorgung) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
Um flexibel insbesondere finanzielle Anreize für die ambulante Niederlassung 
in nicht ausreichend versorgten Gebieten (Beschlüsse gemäß § 100 Absatz 1 
bis 3 SGB V) setzen zu können, erhält die Kassenärztliche Vereinigung (KV) 
nunmehr die Möglichkeit, einen Strukturfonds einzurichten. Macht sie von die-
ser Möglichkeit Gebrauch, sollen in diesen Fonds 0,1 Prozent der jeweiligen 
morbiditätsbedingten Gesamtvergütung seitens der KV und zusätzlich eine 
entsprechend gleich große Summe seitens der Krankenkassen einfließen. 
 
Stellungnahme 
Mit der Regelung im Gesetzentwurf wird den Krankenkassen ein Mitsprache-
recht genommen. In Gebieten, wie zum Beispiel Thüringen, in denen die Regel-
leistungsvolumina nicht abgerufen werden (40 Millionen Euro Überschuss), 
könnte die KV trotz nicht verbrauchter Honorarzahlungen für unterversorgte 
Gebiete einen Strukturfonds einrichten, was zu zusätzlichen Mehrausgaben bei 
den Krankenkassen führen würde. Die Ausstattung des Strukturfonds ist des-
halb auf die Mittel zu begrenzen, die bereits im Rahmen der Gesamtvergütung 
an die KVen entrichtet werden. Durch das Gesetz zur Förderung der Weiterbil-
dung in der Allgemeinmedizin sind die Krankenkassen bereits seit Jahren in der 
Pflicht, sich an den Ausbildungskosten für Allgemeinärzte zu beteiligen. Im 
Ergebnis droht mit der Verwendung des Strukturfonds zu Ausbildungszwecken 
eine Doppelfinanzierung, die es zu vermeiden gilt. Deshalb sollte die Mittel-
verwendung zwingend im Einvernehmen mit den Krankenkassen erfolgen. 
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Änderungsvorschlag 
Streichung des neu vorgesehenen Absatz 1a im § 105 SGB V. 
 
Alternativ: 
In § 105 Absatz 1 a (GKV-VStG) ist Satz 2 zu streichen. Satz 3 (dann Satz 2) ist 
wie folgt zu fassen: „Mittel des Strukturfonds sollen im Einvernehmen mit den 
Krankenkassen insbesondere für Zuschüsse zu den Investitionskosten bei der 
Neuniederlassung oder der Gründung von Zweigpraxen oder für Zuschläge zur 
Vergütung verwendet werden.“ 
 
 
 
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nummer 40 
§ 111c – neu - (Versorgungsverträge mit Rehabilitationseinrichtungen) 
und Änderungsantrag Nummer 26 inklusive 
ergänzender Vorschlag zu § 301 Absatz 4) - Rehabilitati-
on/Datenträgeraustausch 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
Die ambulante Rehabilitation erhält eine eigene (bisher fehlende) Rechtsvor-
schrift für eine vertragliche Grundlage. 
 
In diesem Zusammenhang wird seitens des vdek ein ergänzender Vorschlag 
gemacht, die Regelungen für den Datenträgeraustausch im Bereich der Vorsor-
ge und Rehabilitation in § 301 Absatz 4 SGB V zusammenzufassen. 
 
Stellungnahme vdek 
Die Schaffung einer eigenen Rechtsgrundlage für den Leistungsbereich ambu-
lante Rehabilitation ist grundsätzlich nachvollziehbar, da bis dato dem aus-
drücklichen Leistungsanspruch der Versicherten (§ 40 Absatz 1 SGB V) keine 
Vorschrift über einen dafür notwendigen (Versorgungs-)Vertrag gegenüber-
steht. Ambulante/mobile Rehabilitationseinrichtungen haben deshalb bislang 
eine vertragliche Zulassung erhalten und keinen Versorgungsvertrag. Dies hat 
faktisch zwar die gleiche Rechtswirkung, der Unterschied besteht zum Beispiel 
darin, dass die Zulassung nicht gemeinsam und einheitlich (kassenartenüber-
greifend) zu erfolgen hat. Daher gibt es im ambulanten Bereich - wenn auch 
vereinzelt - Einrichtungen, die nicht von allen Krankenkassen zugelassen wur-
den. Die Versorgungsverträge für stationäre Rehabilitationseinrichtungen hin-
gegen sind per Gesetz „gemeinsam" zu schließen. Die Rechtsänderung ist unter 
diesem Aspekt problematisch, da sie auch im ambulanten Bereich einer ein-
heitlichen und gemeinsamen Lösung den Vorrang vor einer wettbewerblichen 
Lösung gibt. 
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Derzeit sind bundesweit ca. 450 ambulante Rehabilitationseinrichtungen von 
den Verbänden der Krankenkassen auf Landesebene und den Ersatzkassen zu-
gelassen. Ohne eine Bestandsschutzregel bringt die neue Rechtsvorschrift je-
doch enormen bürokratischen Aufwand für die Krankenkassen bzw. deren Ver-
bände mit sich. 
 
In diesem Zusammenhang ist auf den Änderungsantrag 26 hinzuweisen, der 
richtigerweise eine ergänzende Bestandsschutzregelung für die ambulanten 
Rehabilitationseinrichtungen enthält, daneben eine ebenfalls grundsätzlich 
notwendige Kündigungsklausel für die neuen Versorgungsverträge nach § 111c 
SGB V. 
 
Die Regelungen für den Datenträgeraustausch im Bereich der Vorsorge und 
Rehabilitation sind bisher im SGB V in verschiedenen Paragrafen geregelt 
(§ 301 Absatz 4 stationäre Vorsorge und Rehabilitation; § 302 Absatz 1 ambu-
lante Rehabilitation und Vorsorge und Rehabilitation für Mütter und Väter). 
Vorgeschlagen wird, den Datenträgeraustausch für diese Leistungen zusam-
mengefasst im § 301 Absatz 4 SGB V zu regeln. 
 
Ergänzender Änderungsvorschlag 
In § 301 Absatz 4 Satz 1 SGB V werden nach dem Wort "§ 111" ein Komma und 
die Wörter "§ 111a oder § 111c" und nach dem Wort "stationärer" die Wörter 
"oder ambulanter" eingefügt. 
 
Begründung 
Die Erweiterung auf den Vereinbarungspartner folgt für die ambulante Rehabi-
litation der angestrebten Gleichstellung von ambulanter und stationärer Reha-
bilitation. Die Nennung der Vertragspartner nach § 111a SGB V ist zielführend, 
weil diese bereits seit der in 1997 geschlossenen Datenträgeraustausch-
Vereinbarung (DTA-Vereinbarung) als Vereinbarungspartner einbezogen waren 
und auch bei laufenden Verhandlungen zum Abschluss einer Vereinbarung 
nach § 301 Absatz 4 SGB V als Vereinbarungspartner einbezogen sind und sich 
an der Umsetzung beteiligen wollen. Durch die Zusammenfassung der Rege-
lungen für den Datenaustausch im Bereich Vorsorge und Rehabilitation im 
§ 301 Absatz 4 SGB V kann außerdem ein erheblicher bürokratischer Aufwand 
vermieden werden, da gleiche Sachverhalte nicht doppelt vereinbart werden 
müssen und die Einrichtungen nicht mit unterschiedlichen Systemen der Ren-
ten- und Krankenversicherung konfrontiert werden. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nummer 44 
§ 116b – neu - (Ambulante spezialärztliche Versorgung) 
 
Vorbemerkung 
Mit § 116b neu wird ein neuer sektorübergreifender Bereich der ambulanten 
ärztlichen Behandlung geschaffen. An der Versorgung können Krankenhäuser 
und zugelassene Vertragsärzte teilnehmen, wenn Sie die Einhaltung der vom 
G-BA zu beschließenden Qualitätskriterien gegenüber der zuständigen Landes-
behörde anzeigen und diese nicht binnen zwei Monaten der Teilnahme wider-
spricht. Eine Bedarfsplanung soll in diesem Bereich ebenso wenig stattfinden 
wie eine Mengensteuerung. 
 
Die Überwindung der Sektorengrenze und die Schaffung eines einheitlichen 
Wettbewerbsrahmens im Rahmen der Leistungserbringung nach §§ 115b und 
116b SGB V wird auch vom vdek grundsätzlich begrüßt. Die Abgrenzung der 
Leistungen nach § 116b SGB V zu anderen Leistungen der ambulanten Versor-
gung ist aber nicht unproblematisch. Es ist darauf zu achten, dass nicht – wie 
zuletzt im Rahmen der Onkologie-Vereinbarungen – Leistungserbringer, die 
die Qualitätsvoraussetzungen eigentlich nicht erfüllen, aus Bestandsschutz-
gründen bzw. aufgrund fehlender entsprechend qualifizierter Leistungserbrin-
ger in die ambulante spezialärztliche Versorgung aufgenommen werden. Be-
reits an dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass die Gestaltung 
eines spezialärztlichen Versorgungsbereiches, so wie er durch den Gesetzent-
wurf des Versorgungsstrukturgesetzes skizziert wird, enorme Kosten- und 
Strukturrisiken birgt. Vor diesem Hintergrund ist das Zulassungsverfahren so-
wie die Pflicht der Länder, die Qualitätsanforderungen, der der G-BA festgelegt 
hat, eingehend zu prüfen, verbindlich und praktikabel zu regeln. 
 
 
1. § 116b Absatz 1 SGB V 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
Der bestehende § 116b SGB V wird um die Teilbereiche ambulanter Operatio-
nen und stationsersetzender Leistungen nach § 115b SGB V ergänzt, sofern 
diese vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) dem ambulanten spezial-
ärztlichen Bereich zugeordnet und konkretisiert werden. Darüber hinaus wird 
verfügt, dass Untersuchungs- und Behandlungsmethoden zum Leistungsum-
fang gehören, soweit der G-BA im Rahmen der Beschlüsse nach § 137c keine 
ablehnende Entscheidung trifft (Erlaubnis mit Vorbehalt). 
 
Stellungnahme 
Eine grundsätzliche Aufnahme von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 
in die ambulante spezialärztliche Versorgung ohne vorherige Überprüfung, ob 
die Methode ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich ist, ist insbesondere 
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vor dem Hintergrund des offen gestalteten Zugangs für Leistungserbringer zur 
spezialärztlichen Versorgung (siehe § 116b Absatz 2 SGB V neu) abzulehnen. 
 
Eine Zulassung ohne jede Überprüfung würde der insgesamt von der Vorschrift 
des § 116b SGB V geforderten und durch den G-BA konkretisierten, qualitativ 
hochwertigen, Diagnostik und Behandlung komplexer, häufig schwer thera-
pierbarer Krankheitsbilder (Anforderungen an die Qualifikation, Expertise, In-
terdisziplinarität und Kooperation) zuwiderlaufen. Dies würde dazu führen, 
dass jeder zugelassene Arzt und jedes zugelassene Krankenhaus Untersu-
chungs- und Behandlungsmethoden erbringen darf, deren medizinische Wirk-
samkeit und Wirtschaftlichkeit noch nicht eindeutig nachgewiesen ist. 
 
In der vertragsärztlichen Versorgung statuiert § 135 SGB V ein sogenanntes 
„Verbot mit Erlaubnisvorbehalt“. Dies bedeutet, dass eine Untersuchungs- und 
Behandlungsmethode in der vertragsärztlichen Versorgung ohne eine entspre-
chende Erlaubnis des G-BA nicht zulasten der Krankenkassen erbracht werden 
kann. Im Unterschied dazu dürfen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 
im Rahmen einer Krankenhausbehandlung zulasten der GKV erbracht werden, 
solange sie nicht explizit vom G-BA ausgeschlossen wurden („Erlaubnis mit 
Verbotsvorbehalt“). 
 
Bei den Leistungen des § 116b SGB V handelt es sich um ambulante Leistun-
gen. Dass im Rahmen der Krankenhausbehandlung Untersuchungs- und Be-
handlungsmethoden ohne jede weitere Prüfung erbracht werden dürfen, ist vor 
dem Hintergrund der besseren strukturellen Ausstattung von Krankenhäusern 
verständlich. Würde man diesen Verbotsvorbehalt nun auch auf Leistungen 
nach § 116b SGB V ausweiten, dürften sowohl Krankenhäuser als auch Ver-
tragsärzte im Rahmen ihrer ambulanten Leistungserbringung ungeprüfte Me-
thoden erbringen. Dies ist insbesondere unter den Gesichtspunkten der Patien-
tensicherheit und vor dem Erfordernis einer qualitativ hochwertigen Diagnostik 
und Behandlung höchst bedenklich. 
 
Eine Übertragung des Verbotsvorbehaltes lediglich auf ambulante Leistungen, 
die von Krankenhäusern im Rahmen des § 116b SGB V erbracht werden, wäre 
ebenfalls problematisch, da somit ein einheitlicher Wettbewerbsrahmen für 
Vertragsärzte und Krankenhäuser im Rahmen des § 116b SGB V verhindert 
würde. 
 
Vor diesem Hintergrund sollte bei ambulanten Leistungen weiterhin der Grund-
satz gelten, dass Untersuchungs- und Behandlungsmethoden erst dann zulas-
ten der GKV erbracht werden dürfen, wenn bewiesen ist, dass sie einen dia-
gnostischen und therapeutischen Nutzen haben, medizinisch notwendig und 
wirtschaftlich sind (§ 135 SGB V). 
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Änderungsvorschlag 
Der letzte Satz in § 116b Absatz 1 SGB V: „Untersuchungs- und Behandlungs-
methoden können Gegenstand des Leistungsumfangs in der ambulanten spezi-
alärztlichen Versorgung sein, soweit der Gemeinsame Bundesausschuss im 
Rahmen der Beschlüsse nach § 137c SGB V für die Krankenhausbehandlung 
keine ablehnende Entscheidung getroffen hat.“ wird gestrichen. 
 
Alternativ:  
Der Halbsatz „soweit der Gemeinsame Bundesausschuss im Rahmen der Be-
schlüsse nach § 137c für die Krankenhausbehandlung keine ablehnende Ent-
scheidung getroffen hat.“ wird gestrichen und durch den Halbsatz „soweit diese 
im Rahmen der Beschlüsse nach § 135 in der vertragsärztlichen Versorgung 
zulasten der Krankenkassen erbracht werden dürfen.“ ersetzt. 
 
 
2. § 116b Absatz 2 SGB V 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
In § 116b Absatz 2 SGB V wird geregelt, dass an der Versorgung Krankenhäu-
ser und zugelassene Vertragsärzte teilnehmen können, wenn sie die Einhaltung 
der vom G-BA zu beschließenden Qualitätskriterien gegenüber der zuständigen 
Landesbehörde anzeigen und diese nicht binnen zwei Monaten der Teilnahme 
widerspricht. Qualitätskriterien sind unter anderem eine besondere Expertise 
(über Facharzt-Qualifikation hinaus), interdisziplinäre Teams und besondere 
Strukturvoraussetzungen (organisatorisch, baulich, apparativtechnisch, hygie-
nisch). 
 
Stellungnahme 
Die Angebotskapazitäten sind in erster Linie über das Entgeltsystem zu steu-
ern. Zur Vermeidung von Überversorgung und einer unkontrollierten Leis-
tungsausweitung sind die Berechtigungen durch den Zulassungsausschuss 
nach § 96 SGB V, erweitert um die Mitglieder der Krankenhausseite („G-BA-
Parität“), befristet zu vergeben. Die Berechtigungen sollten den Zeitraum von 
zehn Jahren nicht übersteigen. Um in unkontrollierte Leistungsausweitungen 
steuernd eingreifen zu können, sollte sich die Bedarfsplanung der Länder hin 
zu einem „Angebotsmonitoring“ entwickeln. Leistungsausweitungen werden 
über das Entgeltsystem gesteuert. 
 
Die Anzeige der Leistungserbringer bei der zuständigen Landesbehörde reicht 
als alleinige Zugangsvoraussetzung nicht aus und widerspricht dem Grundge-
danken eines hoch spezialisierten Versorgungsbereichs. Denn alle Konkretisie-
rungen des G-BA zu einzelnen Leistungsbereichen weisen umfangreiche sach-
liche und personelle Anforderungen an den ambulant spezialärztlichen Leis-
tungserbringer aus. 
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Um sicherzustellen, dass diese Anforderungen, sowohl zum Zeitpunkt des Zu-
gangs als auch bei einer Wiederholungsprüfung, eingehalten werden, ist eine 
Überprüfungsmöglichkeit aus Qualitätssicherungsgründen zwingend erforder-
lich. 
 
Der bisher geplante einfache Zugang zur spezialärztlichen Versorgung wird 
eine starke Anreizwirkung auf die Leistungserbringer ausüben und zu einer 
Anzeigenflut bei den jeweiligen Landesbehörden führen, denen lediglich zwei 
Monate zur Antragsprüfung verbleiben. Liegt innerhalb dieser Zeitspanne keine 
gegenteilige Mitteilung vor, darf der Leistungserbringer an der spezialärztli-
chen Versorgung teilnehmen. Im Hinblick auf die zu erwartende Antragsflut ist 
zu befürchten, dass auch Leistungserbringer an der spezialärztlichen Versor-
gung teilnehmen werden, die die Voraussetzungen nicht erfüllen. 
 
Änderungsvorschlag 
In § 116b Absatz 2 Satz 1 SGB V wird die Wortgruppe „sind berechtigt“ gestri-
chen und durch die Wortgruppe „können auf Antrag“ ersetzt und der Halbsatz 
„und dies gegenüber der zuständigen Landesbehörde unter Beifügung entspre-
chender Belege anzeigen“ gestrichen und durch den Halbsatz: „und unter Be-
rücksichtung der Versorgungssituation durch den um Mitglieder der Kranken-
hausseite erweiterten Zulassungsausschuss nach § 96 berechtigt worden sind“ 
ergänzt. Nach Satz 1 werden folgende Sätze eingefügt: „Die Berechtigung ist 
befristet zu vergeben. Krankenhäuser, die eine Zulassung für Leistungen nach 
Absatz 1 erhalten haben, dürfen diese Leistungen nicht im Rahmen einer teil-
stationären Behandlung gemäß § 39 SGB V erbringen. Gleiches gilt für Kran-
kenhäuser, denen gegenüber die Zulassung versagt wurde. 
 
Die Sätze 2 und 3 werden gestrichen. In Satz 4 werden die Worte „Nach Satz 3 
berechtigte“ durch „Berechtigte“ ersetzt. 
 
 
3. § 116b Absatz 3 SGB V 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
In § 116b Absatz 3 SGB V ist vorgesehen, dass der G-BA in einer Richtlinie Nä-
heres zur ambulanten spezialärztlichen Versorgung regelt, unter anderem in 
welchen Fällen die Überweisung durch den behandelnden Arzt vorausgesetzt 
ist. Er soll Entscheidungshilfen für den behandelnden Arzt geben, wann ein 
besonderer Krankheitsverlauf vorliegt. Darüber hinaus kann der G-BA Regelun-
gen zu Vereinbarungen treffen, die eine Kooperation zwischen beteiligten Leis-
tungserbringern in diesem Bereich fördern. Für die Versorgung onkologischer 
Krankheiten sind die Regelungen verpflichtend; Vereinbarungen zwischen den 
Leistungserbringern sind hier Voraussetzung für die Teilnahme an der ambu-
lanten spezialärztlichen Versorgung. 
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Stellungnahme 
Die G-BA Regelungen, die eine Kooperation zwischen den beteiligten Leis-
tungserbringern fördern sollen, dürfen nicht dazu führen, dass rein formalju-
ristische Vereinbarungen als Voraussetzung für die Teilnahme an der spezial-
ärztlichen Versorgung ausreichen. Wichtiger als eine Verpflichtung ist eine 
wirkliche Zusammenarbeit der beteiligten Leistungserbringer. 
 
Änderungsvorschlag 
Die Sätze 6-8 sind zu streichen. 
 
 
4. § 116b Absatz 6 SGB V 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
Im § 116b Absatz 6 SGB V ist die Direktabrechnung mit Kassen (auch für Ver-
tragsärzte) vorgesehen. Die Selbstverwaltungspartner vereinbaren gemeinsam 
und einheitlich eine Vergütungssystematik und –kalkulation und regeln Nähe-
res über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens. Der vertragsärztliche 
Honorarbereich ist um die vertragsärztlichen Leistungen zu bereinigen, die Be-
standteil der ambulanten spezialärztlichen Versorgung sind. 
 
Stellungnahme 
Die Vergütungssystematik muss eine Mengenregulierung beinhalten. Leis-
tungsausweitungen müssen zu degressiven Preisen führen. Insgesamt sieht der 
Gesetzentwurf weder bei den Angebotskapazitäten noch bei den zu erbringen-
den Leistungen, Regelungen zur Mengensteuerung vor. Damit droht dem spe-
zialärztlichen Bereich eine Angebotsüberflutung. Darüber hinaus ist der Zu-
gang zu diesem Bereich nicht ausreichend reglementiert (siehe auch Begrün-
dung zu Absatz 2). In der Vergangenheit haben sich im stationären Sektor kei-
ne Minderausgaben durch die Verlagerung von Leistungen in den ambulanten 
Bereich gezeigt. Aus diesem Grund müssen Ausgabenbegrenzungen sowie 
Ausgleiche und Berichtigungen für den ambulanten spezialärztlichen Versor-
gungsbereich möglich sein. 
 
Änderungsvorschlag 
Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: „In der Vereinbarung nach Satz 2 ist 
sicherzustellen, dass im laufenden Kalenderjahr zusätzlich erbrachte Leistun-
gen (Gebührenpositionen in Anzahl und Höhe) im Folgejahr absenkend berück-
sichtigt werden; soweit infolge einer veränderten Kodierung der Diagnosen und 
Prozeduren Ausgabenerhöhungen entstehen, sind diese vollständig durch eine 
Absenkung der Vergütung auszugleichen.“ 
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§ 116b Absatz 6 SGB V folgender Satz wird angefügt: 
 
„Die Erlösbudgets der Krankenhäuser nach § 4 Absatz 1 Krankenhausentgelt-
gesetz und die Erlössumme nach § 6 Absatz 3 Krankenhausentgeltgesetz sind 
um die Erlöse aus Leistungen nach Absatz 1 zu bereinigen.“  
 
 
5. Artikel 2, Nummer 2 (neu) Vereinbarung auf Landesebene 
 
 
5.1 § 4 KHEntgG 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
Bei der Vereinbarung der Krankenhausbudgets sind Leistungsverlagerungen in 
den Bereich der spezialärztlichen Versorgung zu berücksichtigen. 
 
Stellungnahme 
Es wird klargestellt, dass spezialärztliche Leistungen nicht in die stationäre 
Budgetberechnung einfließen dürfen. Ferner dürfen Sie nicht im Rahmen eines 
Mindererlösausgleiches zu einer Doppelfinanzierung führen. 
 
Änderungsvorschlag 
In Absatz 1 Satz 2 werden nach den Worten „nach integrierte Versorgung“ die 
Worte „und nicht die Leistungen nach § 116 b SGB V" eingefügt. 
 
In Absatz 3 wird folgender neuer Satz 4 eingefügt: 
 
„Mindererlöse aufgrund einer Verlagerung von stationären Leistungen in den 
spezialärztlichen Versorgungsbereich gemäß § 116b SGB V werden nicht aus-
geglichen.“ 
 
 
5.2 § 10 Absatz 3 Nummer 7 KHEntgG 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
Für Leistungen, die bislang nach dem Krankenhausentgeltgesetz vergütet wur-
den und die künftig im Rahmen des § 116b SGB V erbracht beziehungsweise 
vergütet werden, ist eine Bereinigungsmöglichkeit im Landesbasisfallwert vor-
zusehen. 
 
Stellungnahme  
Leistungsverlagerungen aus dem stationären in den spezialärztlichen Bereich 
dürfen nicht zu einer Doppelfinanzierung führen. 
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Änderungsvorschlag 
In § 10 Absatz 3 Nummer 6 ist der Punkt durch ein Komma zu ersetzen und 
folgende neue Nummer 7 einzufügen: 
 

„7. absenkend Leistungsverlagerungen in den Bereich der spezialärztlichen 
Versorgung gemäß § 116b SGB V. Sofern Leistungen nach § 116b SGB V 
bisher über DRG bzw. Zusatzentgelte nach § 7 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 
finanziert wurden, sind deren Erlösbestandteile für zukünftige Zeiträume 
bei der Vereinbarung der Basisfallwerte zu bereinigen. Die für den Verein-
barungszeitraum voraussichtliche Entwicklung der Erlöse dieser Leistungen 
ist von den Vertragsparteien zu schätzen. Fehlschätzungen sind im Folge-
jahr zu berichtigen. Sofern die Erlös- und Mengenentwicklung zum Zeit-
punkt der Vereinbarung noch nicht bekannt sind, ist eine Vorausschätzung 
zu treffen und im Folgejahr zu berichtigen“ 

 
 
 
 
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nummer 57 Buchstabe d 
§ 137f Absatz 4 (Strukturierte Behandlungsprogramme bei chronischen 
Krankheiten) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
Die Zulassungsvoraussetzungen werden um einen jährlich zu erstellenden und 
gegenüber dem BVA vorzulegenden Qualitätssicherungsbericht erweitert.  
 
Stellungnahme vdek 
Es bleibt unklar, ob hier der Kassen- oder KV-bezogene Qualitätssicherungs-
bericht gemeint ist oder der GB-A in seinen Richtlinien neue Inhalte der Berich-
te festlegt. Abhängig von den Inhalten sind gegebenenfalls neue Datenwege zu 
implementieren und zusätzliche Kosten zu berücksichtigen. In jedem Fall ist 
hiermit eine Ausweitung des Antragsverfahrens verbunden, die dem Ziel der 
Entbürokratisierung widerspricht. Die Festlegungen werden in G-BA-Richtlinien 
getroffen. Deren Ausgestaltung ist noch nicht abseh- und damit nicht kalku-
lierbar. Die Friststellung zur Vorlage bis 1. Oktober des Folgejahres erscheint 
deshalb zeitlich kaum realisierbar. Soweit KVen beziehungsweise gemeinsame 
Einrichtungen einbezogen sind, haben Kassen zudem nur bedingte Einfluss-
nahmemöglichkeiten auf die Fristeinhaltung. 
 
Änderungsvorschlag vdek 
Der Satz ist zu streichen.  
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Sollte keine Streichung vorgenommen werden, ist eine Soll-Vorschrift zu for-
mulieren: „Die Krankenkassen oder ihre Verbände erstellen für die Programme 
zudem für jedes volle Kalenderjahr Qualitätsberichte nach den Vorgaben der 
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses nach Absatz 2, die dem Bun-
desversicherungsamt jeweils bis zum 1. Oktober des Folgejahres vorgelegt 
werden sollen." 
 
 
 
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nummer 58 
§ 137g Absatz 3 (Zulassung strukturierter Behandlungsprogramme) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
Regelungen zum Entzug der Zulassung, da nunmehr unbefristete Zulassungen 
der Programme. 
 
Stellungnahme vdek 
Grundsätzlich handelt es sich bei dem neuen Absatz 3 um eine zu begrüßende 
Folgeänderung aus der eingeräumten Möglichkeit der unbefristeten Zulassung. 
Auch wenn eine Zulassung unbefristet ausgesprochen wird, muss die Möglich-
keit bestehen, bei entsprechenden Mängeln die Zulassung wieder aufzuheben. 
Allerdings ist hierbei die Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen. Eine rückwir-
kende Aufhebung der Zulassung kann nur zu dem Zeitpunkt erfolgen, zu dem 
der Mangel bekannt wurde oder eingesetzt hat und nicht, wie in dem Rege-
lungsvorschlag vorgesehen, rückwirkend zu einem Zeitpunkt, zu dem die Be-
troffenen gegebenenfalls noch gar nicht wussten, dass ein Mangel besteht. 
Satz 1 ist bezüglich der Formulierung „Zeitpunkt der Änderung der Verhältnis-
se“ zu konkretisieren. 
 
Auch Satz 2 ist zu konkretisieren: Ein rückwirkender Zulassungsentzug kann 
nur dann erfolgen, wenn die Evaluation gar nicht durchgeführt worden ist. Im 
Übrigen ist ein Zulassungsentzug erst zu dem Zeitpunkt, an dem der Mangel 
bekannt wurde, vorzunehmen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass durch die 
mögliche Neufestlegung der Anforderungen an die Evaluation die Länge des 
Bewertungszeitraumes zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar ist. Zurzeit be-
trägt der Bewertungszeitraum drei Jahre. Ein rückwirkender Entzug der Zulas-
sung nur aufgrund eines nicht näher bezeichneten Mangels ist nicht verhält-
nismäßig. Zudem muss den Krankenkassen die Möglichkeit zur Stellungnahme, 
Korrektur und Nachlieferung gegeben werden. 
 
Vor einer Aufhebung der Zulassung nach Satz 2 und Satz 3 ist der Krankenkas-
se die Möglichkeit zur Stellungnahme einzuräumen. 
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Änderungsvorschläge vdek 
1. Satz 1 wird wie folgt gefasst: „Die Zulassung ist mit Wirkung des Ablaufes 

der Anpassungsfristen nach § 137g Absatz 2 SGB V aufzuheben, wenn das 
Programm und die zu seiner Durchführung geschlossenen Verträge die 
rechtlichen Anforderungen nicht mehr erfüllen.“ Hierdurch wird das bisheri-
ge Verfahren, wonach mit Ablauf der Anpassungsfristen die Zulassung ent-
zogen werden kann, beibehalten. 

 
2. Satz 2 ist wie folgt zu fassen: „Wird die Evaluation nach § 137f Absatz 4 

Satz 1 nicht gemäß den Anforderungen nach den Richtlinien des Gemein-
samen Bundesausschusses nach § 137f durchgeführt, ist die Zulassung 
zum Zeitpunkt der Feststellung der Nichterfüllung der Anforderungen nach 
den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 137f aufzu-
heben.“ 

 
3. Folgender Satz ist anzufügen: „Vor einer Aufhebung der Zulassung nach 

Satz 2 und Satz 3 ist der Krankenkasse die Möglichkeit zur Stellungnahme 
einzuräumen.“ 

 
 
 
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nummer 60 
§ 155 Absatz 2 – neu - (Abwicklung der Geschäfte, Haftung für Ver-
pflichtungen) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
Der Vorstand einer zu schließenden Krankenkasse hat unverzüglich nach Erhalt 
des Schließungsbescheides jedem Mitglied einen Vordruck zur Verfügung zu 
stellen, der die erforderlichen Angaben enthält, damit das Mitglied sein Kran-
kenkassenwahlrecht nach § 175 Absatz 1 Satz 1 SGB V ausüben kann. Dem 
Vordruck ist eine wettbewerbsneutral gestaltete Übersicht über die wählbaren 
Krankenkassen beizufügen. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass der ausgefüllte 
Vordruck an den Vorstand der zu schließenden Krankenkasse zurückgesandt 
werden kann, der ihn dann an die gewählte Krankenkasse weiterleitet. 
 
 
 
Stellungnahme vdek 
Im Zuge der Entwicklung bezüglich der Schließung der CITY BKK hat sich ge-
zeigt, dass letztlich nicht sichergestellt ist, dass alle von der Schließung betrof-
fenen Mitglieder über die rechtlichen Folgen informiert sind. Eine Verpflichtung 
des Vorstandes, dafür Sorge zu tragen, dass die Mitglieder entsprechend ange-
schrieben und informiert werden, dürfte daher grundsätzlich zweckmäßig sein. 
Sie kann jedoch nur funktionieren, wenn der GKV-Spitzenverband prophylak-
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tisch von seinem Gestaltungsrecht bei Schließung einer Krankenkasse nach 
§ 217f Absatz 6 SGB V (neu – vgl. Artikel 1 Nummer 63 VSG) Gebrauch macht 
und einen solchen Vordruck vorab entwickelt. Eine zu schließende Krankenkas-
se wird mit einer rechtzeitigen Fertigstellung und wettbewerbsneutralen Aus-
gestaltung eines solchen Vordrucks überfordert sein. Der in diesem Zusam-
menhang gestaltete Vordruck sollte einheitlich gestaltet sein, gegebenenfalls 
könnte er durch den GKV-Spitzenverband entwickelt werden. 
 
Hier ist auch auf den Änderungsantrag zu Artikel 1 Nummer 60 (§ 155 SGB V - 
Hinweispflichten des Abwicklungsvorstands) hinzuweisen. Dieser konkretisiert 
zwar, dass jedem Mitglied ein Vordruck mit den für die Erklärung nach § 175 
Absatz 1 Satz 1 erforderlichen und den von der gewählten Krankenkasse für 
die Erbringung von Leistungen benötigten Angaben sowie eine wettbewerbs-
neutral gestaltete Übersicht über die wählbaren Krankenkassen zu übermitteln 
ist; daneben, dass der ausgefüllte Vordruck zur Weiterleitung an die gewählte 
Krankenkasse bestimmt ist. Er weißt diese Verpflichtungen dem Abwicklungs-
vorstand zu. 
 
Änderungsvorschlag vdek 
Es ist im Weiteren zu prüfen, ob nicht unterstützend durch den GKV-
Spitzenverband ein wettbewerbsneutraler Vordruck mit den für die Erklärung 
nach § 175 Absatz 1 Satz 1 erforderlichen Angaben und eine wettbewerbs-
neutrale Übersicht über die wählbaren Krankenkassen zu erstellen ist. 
 
 
 
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nummer 62 
§ 212 Absatz 6 – neu - (Bundesverbände, Deutsche Rentenversicherung, 
Knappschaft-Bahn-See, Verbände der Ersatzkassen) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
Die Regelung zur verpflichtenden Benennung eines Bevollmächtigten auf Lan-
desebene erlaubt es auch anderen Kassenarten als den Ersatzkassen, sich auf 
eine gemeinsame Vertretung auf der Landesebene zu einigen. 
 
 
 
Stellungnahme vdek 
Stellungnahme: Die Regelung ist sachgerecht, da sie der Sicherstellung der Prä-
senz aller Kassenarten in den Ländern dient.  
 
Änderungsvorschlag vdek 
Keiner. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

39 
vdek-Stellungnahme zum GKV-Versorgungsstrukturgesetz 

Stand: 13. Oktober 2011 
 

 

3.2 Stellungnahme zu Artikel 10 (Risikostruktur-Ausgleichs- 
         verordnung) 
 
 
 
Artikel 10 (Änderung der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung) 
Nummer 2 Buchstabe c + d 
§ 28d Absatz 2 (Anforderungen an das Verfahren der Einschreibung der 
Versicherten in ein strukturiertes Behandlungsprogramm nach § 137g 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch einschließlich der Dauer der Teil-
nahme") und § 28f Absatz 2 (Anforderungen an das Verfahren der Erhe-
bung und Übermittlung der für die Durchführung der Programme nach § 
137g des Fünften Buches Sozialgesetzbuch erforderlichen personenbe-
zogenen Daten) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
Für die Erstdokumentation entfällt zukünftig das Erfordernis der Arztunter-
schrift. Da elektronisch dokumentiert wird, wird die Unterschrift des Arztes 
bislang papiergebunden per Versandliste übermittelt. 
 
Stellungnahme vdek 
Die Streichung der Wörter „die zu ihrer Gültigkeit nicht der Unterschrift des 
Arztes bedürfen“ wird abgelehnt, da das Erfordernis einer Arztunterschrift für 
die Erstdokumentation beibehalten werden sollte. Insofern muss klargestellt 
bleiben, dass nur die Folgedokumentationen keiner Unterschrift des Arztes be-
dürfen. 
 
Da es sich um ein ärztliches Dokument handelt, ist grundsätzlich eine Arztun-
terschrift erforderlich. Mit der Arztunterschrift wird zudem das Datum der Do-
kumentationserstellung bestätigt, das wesentlich für die Festlegung ist, ab 
welchem Tag der Versicherte RSA-wirksam in ein DMP-Programm eingeschrie-
ben ist. Bei Wegfall dieser Bestätigung muss klar geregelt sein, wie das Ein-
schreibedatum zukünftig zu ermitteln ist. Im Übrigen kommt es durch den 
Wegfall des Unterschriftenerfordernisses zu keiner wesentlichen Entlastung, da 
das Verfahren sehr gut etabliert ist und angesichts der zu erwartenden Einfüh-
rung des Heilberufeausweises mit der Möglichkeit der elektronischen Signatur 
keine Notwendigkeit einer Änderung des Prozederes gesehen wird. 
 
Änderungsvorschläge vdek 
In § 28d Absatz 2 wird gestrichen: „und werden die Wörter „,die zu ihrer Gül-
tigkeit nicht der Unterschrift des Arztes bedürfen,“ gestrichen. 
 
Die Neuregelung zu § 28f Absatz 2 werden gestrichen. 
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Zusätzlicher Änderungsvorschlag 
 
Nummer 4 Buchstabe d 
§ 28f Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 
 
1. ee) - neu: Nach dem Wort „Evaluation“ werden die Worte „sowie die Versor-

gungssteuerung des Versicherten durch die Krankenkassen“ ein-
gefügt. 

 
2. ff) - neu: In Nummer 2 werden nach dem Wort „Behandlungsprogrammen“ 

die Worte „oder zur Versorgungssteuerung des Versicherten 
durch die Krankenkassen“ eingefügt. 

 
Begründung 
Durch die Ergänzung wird die bisher eingeschränkte Nutzung der im Rahmen 
von DMP erhobenen Daten für die Krankenkassen aufgehoben. Neben der aus-
schließlichen Nutzung der Daten im Rahmen der DMP können diese Daten nun 
auch für die weitere Versorgungssteuerung des Versicherten durch die Kran-
kenkassen genutzt werden. Hierdurch wird es den Krankenkassen ermöglicht, 
den an einem DMP teilnehmenden Versicherten auch in zusätzliche bezie-
hungsweise ergänzende Versorgungsprogramme zu steuern und so einer wei-
teren gezielten Betreuung zuzuführen. Um die Datennutzung nicht vollkommen 
freizugeben, bleibt der Zugriff auf die Personengruppe, die die bezeichneten 
Aufgaben wahrnimmt und hierin geschult ist, beschränkt. 
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4. Stellungnahme zu ausgewählten Änderungsanträgen 
der Fraktionen von CDU/CSU und FDP 

 
 
4.1 Stellungnahme zu ausgewählten Änderungsanträgen der 

Ausschussdrucksache 17(14)0190(neu) 
 
 
 
Änderungsantrag 8: Artikel 1 Nummer 7b - neu - (§ 38 SGB V) – Haus-
haltshilfe  
 
Beabsichtigte Neuregelung 
Die bisher in § 38 Absatz 2 SGB V enthaltene Regelung, dass die Kasse in ihrer 
Satzung die Gewährung von Haushaltshilfe auch über den gesetzlich vorgese-
henen Rahmen hinaus vorsehen kann - insbesondere bei ambulanter Behand-
lung und/oder Vorhandensein eines über zwölfjährigen Kindes - wird in eine 
Soll-Regelung umgewandelt. 
 
Stellungnahme 
Die Haushaltshilfe ist dem Grunde nach eine versicherungsfremde Leistung. In 
Anbetracht des Vorhandenseins diesbezüglicher Satzungsregelungen bei den 
Ersatzkassen bestehen jedoch keine größeren Bedenken gegen den materiellen 
Inhalt der Neuregelung. Bedenklich ist jedoch, dass in das Satzungsrecht der 
Krankenkassen eine Soll-Regelung verankert werden soll. Dies steht grund-
sätzlich im Widerspruch zum Charakter des Satzungsrechts. Deshalb ist die 
Kann-Regelung beizubehalten. 
 
Änderungsvorschlag 
Der Regelungsvorschlag zu § 38 Absatz 2 Satz 1 wird gestrichen. 
 
 
 
Änderungsantrag 19: Artikel 1 Nummer 27 (§ 90 SGB V) – Zusammen-
setzung der Landesausschüsse  
 
Beabsichtigte Neuregelung 
Die Besetzung der Landesausschüsse wird angepasst, in dem die Ersatzkassen 
einen Sitz zusätzlich erhalten. LKKen und KBS teilen sich einen Sitz. Die Ärzte-
seite erhält zur Wahrung der Parität ebenfalls einen zusätzlichen Sitz. 
 
Stellungnahme 
Durch die Anpassung wird den tatsächlichen Marktverhältnissen im Kranken-
versicherungsmarkt und der Marktführerschaft der Ersatzkassen richtigerweise 
Rechnung getragen. 
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Änderungsvorschlag 
Keiner. 
 
 
 
Änderungsantrag 45: Artikel 1 Nummer 75 (§ 266 SGB V) - Regelungen 
zum Risikostrukturausgleich bis 2008   
 
Beabsichtigte Neuregelung 
Im Wege der Rechtsbereinigung soll in Artikel 1 Nummer 75 soll mit Buchstabe 
c) der Absatz 10 des § 266 SGB V aufgehoben werden. Mit diesem Schritt wird 
in das bestehende Abrechnungsverfahren des Alt-RSA eingegriffen. 
 
Stellungnahme 
Der § 266 Absatz 10 bildet in der gegenwärtigen Fassung die rechtliche 
Grundlage für eine geordnete finanzielle Abwicklung des Alt-RSA. Er stellt den 
Fortbestand des Korrekturverfahrens bis zum Jahr 2013 sicher. Die Begrün-
dung für den Wegfall des Absatzes 10 („Die Regelungen werden im Zuge der 
Rechtsbereinigung gestrichen, weil sie sich durch Zeitablauf erledigt haben.") 
ist unseres Erachtens nicht haltbar, da der Zeithorizont für den Alt-RSA erst mit 
der Durchführung des Jahresausgleichs 2013 endet. Dann ist letztmalig ein 
Alt-RSA-Jahr (2008) im Korrekturverfahren obligatorisch abzurechnen. Und 
dann - aber erst dann - kann auch die Regelung im Wege einer Rechtsbereini-
gung gestrichen werden. 
 
Das RSA-Korrekturverfahren sieht vor, dass von jeder Krankenkasse für das 
fünfte vor dem Berichtsjahr liegende Jahr eine Korrekturmeldung über die Ver-
sichertenzahl und -struktur (Satzart 40) abzugeben ist. Diese Regelung stellt 
sicher, dass nachträgliche Anpassungen des Versichertenbestandes erfasst und 
abgerechnet werden können. Ein Abschneiden des bewährten Verfahrens, das 
seit mehr als zehn Jahren im RSA praktiziert wurde, würde Kassen mit einem im 
Abrechnungsjahr t-5 gesunkenen Versichertenbestandswert ungerechtfertigt 
besser stellen und umgekehrt einen Ausgleich für einen wertvolleren Versi-
chertenbestand verhindern. Durch die Aufhebung des Absatzes 10 würde das 
Alt-RSA-Verfahren vorzeitig abgebrochen und sowohl finanziell als auch prüf-
rechtlich nicht abgeschlossen. Das letzte abgerechnete Korrekturjahr wäre 
dann das Jahr 2005. Die rückwirkenden Bestandsveränderungen der jüngeren 
Jahre 2006 bis 2008 blieben dauerhaft unberücksichtigt. Damit würde die Qua-
lität des Verfahrens gegenüber der bisherigen Praxis zurückgehen, denn auch 
bei der letzten obligatorischen Korrektur der Versicherungszeiten für den RSA 
mit einem Zeitabstand von fünf Jahren entstehen immer noch durchaus finanz-
relevante Änderungen in den Versichertenbeständen der Krankenkassen. 
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Eine weitere Formulierungshilfe zu Artikel 1 Nummer 75a mit gleichem Inhalt 
bezieht sich auf § 267 Absatz 11; auch hier soll die oben zitierte, im Wortlaut 
gleiche Passage wie in § 266 Absatz 10 SGB V gestrichen werden. Dieser müss-
te ebenfalls entfallen. 
 
Änderungsvorschlag 
Artikel 1 Nummer 75 Buchstabe c) wird ersatzlos gestrichen. 
 
 
 
Änderungsantrag 46: Artikel 1 Nummer 75a (§ 267 SGB V) - Regelungen 
zum Risikostrukturausgleich bis 2008  
 
Beabsichtigte Neuregelung 
Im Wege der Rechtsbereinigung soll in Artikel 1 Nummer 75a soll der § 267 
Absatz 11 SGB V aufgehoben werden. Mit diesem Schritt wird in das bestehen-
de Abrechnungsverfahren des Alt-RSA eingegriffen. 
 
Stellungnahme 
§ 267 Absatz 11 SGB V bildet die Rechtsgrundlage für die Datenerhebung für 
die Aufgaben nach § 266 Absatz 10 SGB V. Der § 266 Absatz 10 hingegen bil-
det in der gegenwärtigen Fassung die rechtliche Grundlage für eine geordnete 
finanzielle Abwicklung des Alt-RSA. Er stellt den Fortbestand des Korrekturver-
fahrens bis zum Jahr 2013 sicher. Die Begründung für den Wegfall des Absat-
zes 10 („Die Regelungen werden im Zuge der Rechtsbereinigung gestrichen, 
weil sie sich durch Zeitablauf erledigt haben.") ist nicht haltbar, da der Zeitho-
rizont für den Alt-RSA erst mit der Durchführung des Jahresausgleichs 2013 
endet. Dann ist letztmalig ein Alt-RSA-Jahr (2008) im Korrekturverfahren obli-
gatorisch abzurechnen. Erst dann kann die Regelung im Wege einer Rechtsbe-
reinigung gestrichen werden. Und erst dann wird auch die Rechtsgrundlage im 
§ 267 Absatz 11 SGB V für die Datenerhebung entbehrlich. 
 
Änderungsvorschlag 
Artikel 1 Nummer 75a wird gestrichen. 
 
 
 
Änderungsantrag 52: Artikel 1 Nummer 83a - neu - (§ 305b SGB V) - 
Veröffentlichung der Jahresrechnungsergebnisse /  
 
Die Kassen haben jeweils am 1. September des nachfolgenden Jahres die „we-
sentlichen Ergebnisse ihrer Rechnungslegung in einer für die Versicherten ver-
ständlichen Weise“ zu veröffentlichen. Zu veröffentlichen sind Angaben zur 
Entwicklung der Zahl der Mitglieder und Versicherten, zur Höhe und Struktur 
der Einnahmen, zur Höhe und Struktur der Ausgaben sowie zur Vermögenssi-
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tuation. Die Ausgaben für Prävention sowie Verwaltungsausgaben sind dabei 
gesondert auszuweisen. Das Nähere zu den zu veröffentlichenden Angaben soll 
in den allgemeinen Verwaltungsvorschriften über das Rechnungswesen in der 
Sozialversicherung geregelt werden. 
 
Zusätzlich mit den endgültigen Jahresrechnungsergebnissen nach KJ1 sind die 
Angaben durch den GKV-SV im Internet zu veröffentlichen. Von den Neurege-
lungen ausgenommen sind die landwirtschaftlichen Krankenkassen. 
 
Stellungnahme 
Die Ersatzkassen begrüßen, dass die Bundesregierung über erweiterte Veröf-
fentlichungspflichten der Krankenkassen mehr Transparenz über den GKV-
Markt herstellen will. Durch die Verpflichtung, für die Versicherten relevante 
Informationen einheitlich zu melden, kann ein wirkungsvoller Beitrag geleistet 
werden, auch hinsichtlich des Themas Krankenkassenwahl die Versicherten-
souveränität zu stärken. Bei der Erweiterung der Informationspflichten ist dar-
auf zu achten, dass die Informationen in einer für den Versicherten übersichtli-
chen und verständlichen Form erfolgen. 
 
Die Jahresrechnung allein liefert keine hinreichend sichere Information über die 
wirtschaftliche Situation einer Krankenkasse. Die aktuell vorgeschlagenen Re-
gelungen zur Veröffentlichung der Jahresergebnisse nach KJ1 gehen aber weit 
über das Ziel hinaus, geeignet über die Geschäftsergebnisse von Krankenkas-
sen zu informieren. Durch den Detaillierungsgrad der KJ1 würden auch markt-
sensible Informationen für Mitbewerber und Marktteilnehmer offenkundig wer-
den, wodurch wirtschaftliche Nachteile und Wettbewerbsverzerrungen für die 
Krankenkassen nicht auszuschließen wären. Deshalb sind Unternehmensergeb-
nisse, die zur Veröffentlichung gedacht sind, zwingend in einer komprimierten 
Form darzustellen.  
 
Im Zweifel würde eine nicht-aggregierte Veröffentlichung der KJ1 auf Einzel-
kontenebene im Internet eher zu isolierter Betrachtung und falschen Verglei-
chen verleiten. Wichtige Zusammenhänge werden im Zweifel nicht beleuchtet. 
Für Krankenkassen in temporären finanziellen Notlagen könnte dies ihre Be-
mühungen zur Konsolidierung beeinträchtigen und die Haftungsrisiken der 
Haftungsverbünde erhöhen. Deshalb wird von einer Veröffentlichung der KJ1 
auf Einzelkontenebene dringend abgeraten.  
 
Änderungsvorschlag 
§ 305b erhält folgende Fassung: „Die Krankenkassen mit Ausnahme der land-
wirtschaftlichen Krankenkassen haben einen aussagefähigen Bericht über den 
Geschäftsverlauf, das Geschäftsergebnis und die finanzielle Lage der Kranken-
kasse in einer für die Versicherten verständlichen Weise zu erstellen. Der GKV-
Spitzenverband legt hierfür ein einheitliches Verfahren mit einheitlichen Vor-
drucken fest. Eine Veröffentlichung erfolgt bis zum 1. September des dem Be-
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richtsjahr folgenden Jahres im Internet, in den Mitgliederzeitungen und zusätz-
lich im elektronischen Bundesanzeiger. Zu veröffentlichen sind insbesondere 
Angaben zur Entwicklung der Zahl der Mitglieder und Versicherten, zur Höhe 
und Struktur der Einnahmen, zur Höhe und Struktur der Ausgaben sowie zur 
Vermögenssituation.“ 
 
 
 
Änderungsantrag 55: Artikel 2 (§ 77 Absatz 1a SGB IV) - Änderungen 
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch 
 
Die Prüfung der Jahresrechnung soll durch Wirtschaftsprüfer oder vereidigte 
Buchprüfer vorgenommen werden. Die Prüfer haben alle fünf Jahre zu wech-
seln. 
 
Stellungnahme 
Die Regelung beinhaltet richtigerweise das Gebot, die Jahresrechnungen durch 
externe Prüfinstanzen zu prüfen. Damit wird gewährleistet, dass bei der Prü-
fung der Jahresergebnisse bestimmte Standards eingehalten werden. Die Ver-
engung auf Wirtschaftsprüfer oder vereidigte Buchprüfer schließt jedoch andere 
qualifizierte Prüfinstitutionen, zum Beispiel die Landesprüfdienste, aus. Diese 
Marktzutrittsbeschränkung ist nicht nachzuvollziehen, da fachlich nicht be-
gründbar. Daneben erscheint der Wechsel der Prüfer alle fünf Jahre unstrittig, 
da so das Entstehen einer langjährigen Zusammenarbeit, die im Zweifel seitens 
Dritter als kritisch angesehen wird, von vornherein vermieden wird. 
 
In diesem Zusammenhang wird auch auf den Änderungsantrag Nummer 41 zu 
Artikel 1 Nummer 66b - neu - (§ 220 Absatz 3 SGB V) verwiesen. Hier handelt 
es sich um eine Anpassung der Verweisvorschrift in § 220 Absatz 3 SGB V in-
folge der Änderung des § 77 Absatz 1a SGB IV. Danach gelten die Prüfungs- 
und Testierungspflichten durch Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer 
nicht für den Gesundheitsfonds, der durch das Bundesversicherungsamt ver-
waltet wird. Diese Ausnahmeregelung für den Gesundheitsfonds wird abge-
lehnt. 
 
Änderungsvorschlag 
Dem § 77 Absatz 1a werden die folgenden Sätze angefügt: „Die Jahresrech-
nung ist von einem Wirtschaftsprüfer, einem vereidigten Buchprüfer oder einem 
Landesprüfdienst zu prüfen und zu testieren. Ein Wirtschaftsprüfer oder ein 
vereidigter Buchprüfer oder ein Landesprüfdienst ist von der Prüfung ausge-
schlossen, wenn er in den letzten fünf aufeinanderfolgenden Jahren ohne Un-
terbrechung die Prüfung durchgeführt hat.“ 
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4.2. Stellungnahme zu ausgewählten Änderungsanträgen der 
Ausschussdrucksache 17(14)0192 

 
 
Änderungsantrag 1: Artikel 1 Nummer 1 0a - neu - (§ 4 SGB V) – Fort-
setzung der Ausgabe von Gesundheitskarten in 2012   
 
Beabsichtigte Neuregelung 
Bei Krankenkassen, die zum 31.12.2012 nicht mindesten 70 Prozent ihrer Ver-
sicherten mit elektronischen Gesundheitskarten ausgestattet haben, werden die 
Verwaltungskosten in 2013 auf der Basis von 2012 gedeckelt. 
 
Stellungnahme 
Verpflichtende Regelungen zur einheitlichen GKV-weiten Ausgabe der Gesund-
heitskarte sind nur dann sinnvoll, wenn sie wettbewerbsneutral gestaltet wer-
den. Allerdings sind die Voraussetzungen für die Ausgabe der elektronischen 
Gesundheitskarte aufgrund der dabei erforderlichen Mitwirkung der Versicher-
ten bei den einzelnen Krankenkassen aufgrund unterschiedlicher Versicherten-
strukturen nicht einheitlich. Bereits bei der Umsetzung der Vorgabe, in 2011 
mindestens zehn Prozent ihrer Versicherten mit der elektronischen Gesund-
heitskarte auszustatten, stellen die Ersatzkassen deutliche Unterschiede fest. 
Während vereinzelte Kassen keine nennenswerten Probleme feststellen und die 
Umsetzung zügig voranschreitet, gestaltet sich bei anderen die Zielvorgabe als 
schwierig einlösbar. Insbesondere bei der Zurverfügungstellung von geeigneten 
Fotos sind nennenswerte Rücklaufprobleme zu konstatieren. Im Ergebnis ist 
davon auszugehen, dass für einen Teil der Ersatzkassen das Ausgabeziel von 
70 Prozent in 2012 durchaus realistisch ist. Für den anderen Teil dürfte die 
Zielvorgabe aber eindeutig zu hoch sein. Ein niedrigerer Zielwert von 50 Pro-
zent erscheint eher geeignet, allen Krankenkassen eine realistische Chance zu 
geben, diesen tatsächlich zu erreichen. 
 
Änderungsvorschlag: 
Im Änderungsvorschlag der Fraktionen CDU/CSU und FDP wird die Zahl „70“ 
durch die Zahl „50“ ersetzt. 
 
 
 
Änderungsantrag 2: Artikel 1 Nummer 1b - neu - (§ 10 SGB V) - Verlän-
gerung der Familienversicherung  
 
Beabsichtigte Neuregelung 
Mit der Neuregelung wird eine Gleichbehandlung aller gesetzlich geregelten 
freiwilligen Dienste im Bezug auf den Verlängerungstatbestand für die Famili-
enversicherung nach § 10 Absatz 2 Nummer 3 SGB V hergestellt. Außerdem 
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wird zur Vermeidung einer nicht zu rechtfertigenden Ausweitung der beitrags-
freien Familienversicherung festgelegt, dass der Verlängerungszeitraum auf 
zwölf Monate begrenzt ist. 
 
Entsprechendes gilt auch für Artikel 4 Nummer 1a - neu - (§ 25 SGB XI) 
 
Stellungnahme 
Die Regelung ist im Interesse der Rechtssicherheit zu begrüßen. 
 
Änderungsvorschlag 
Keiner. 
 
 
 
Änderungsantrag 3: Artikel 1 Nummer 3 (§ 19 SGB V) – Leistungsent-
scheidung bei Kassenschließung  
 
Beabsichtigte Neuregelung 
Leistungsentscheidungen geschlossener oder insolventer Krankenkassen sollen 
hinsichtlich ihrer Wirksamkeit für die aufnehmende Krankenkasse fortgelten. 
Ausgenommen sind Satzungsleistungen. Beim Abschluss von Wahltarifen dür-
fen von der aufnehmenden Krankenkasse keine Wartezeiten geltend gemacht 
werden, sofern bei der bisherigen Krankenkasse ein vergleichbarer Wahltarif 
gewählt worden war. 
 
Stellungnahme 
Im Gegensatz zum Referentenentwurf wird mit der Regelung klargestellt, dass 
Leistungsentscheidungen der zu schließenden Kasse nicht fortgelten, wenn 
keine neue Mitgliedschaft in der GKV begründet wird (Übertritt in die PKV). 
Darüber hinaus wird sichergestellt, dass die neu gewählte Krankenkasse keine 
Leistung erbringen muss, die bei ihr nicht vorgesehen ist. Beides erscheint zu-
mindest aus der Blickrichtung einer aufnehmenden Krankenkasse sachgerecht 
und verhindert, dass kassenfremdes Satzungsrecht Einzug in eine aufnehmen-
de Krankenkasse hält. Dabei bleibt allerdings unberücksichtigt, dass Versicher-
te gegebenenfalls Verträge aufgrund bewilligter Satzungsleistungen geschlos-
sen haben und nunmehr von der aufnehmenden Krankenkasse keine Zuschüsse 
mehr erhalten. Im Sinne einer durchgängigen Leistungsgewährung und der 
Rechtssicherheit der Versicherten ist deshalb zu befürworten, dass eine zuvor 
gewählte Leistung auch nach Schließung der Krankenkasse zunächst fortgilt. 
Deshalb sind auch Satzungsleistungen weiterhin zunächst zu gewähren. Die 
Kosten dafür trägt jedoch nicht die aufnehmende Krankenkasse, sondern der 
Haftungsverbund der geschlossenen Krankenkasse. Daneben ist der gesetzli-
che Ausschluss einer Wartezeit beim quasi Fortführen eines Wahltarifs im Inte-
resse der Versicherten zu begrüßen. 
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Änderungsvorschlag 
§ 19 Absatz 1a in der Fassung des GKV-VStG wird wie folgt geändert: Satz 2 
wird gestrichen. An seine Stelle wird folgender Satz 2 -neu - aufgenommen: 
„Leistungsentscheidungen aufgrund von Satzungsleistungen gelten mit Wir-
kung für die geschlossene Krankenkasse fort, längstens jedoch für ein Jahr.“ 
 
 
 
Änderungsantrag 4: Artikel 1 Nummer 10d und 10e - neu - (§§ 64 und 
64a SGB V) – Modellvorhaben   
 
Beabsichtigte Neuregelung 
Kassenärztliche Vereinigungen, Landesapothekerverbände und Kassen sollen 
gemeinschaftlich ein Modellvorhaben zur Verbesserung der Qualität und Wirt-
schaftlichkeit der Arzneimittelversorgung in einem KV-Bezirk durchführen. Da-
zu soll ein Katalog einer wirtschaftlichen Wirkstoffauswahl für alle verord-
nungsrelevanten Indikationen vereinbart werden, der eine leitliniengerechte 
Versorgung sicherstellen soll. Begleitend kann ein Medikationsmanagement 
vereinbart werden für chronisch Kranke, die mindestens fünf Arzneimittel dau-
erhaft einnehmen. Bei Umsetzung des Modellprojekts wird die Möglichkeit der 
freiwilligen Vereinbarung von arztbezogenen Prüfungen ärztlich verordneter 
Leistungen - bezogen auf die Wirkstoffauswahl und -menge - obligatorisch. 
Damit entfällt die Richtgrößenprüfung. 
 
Etwaige Überschüsse werden zwischen den Partnern aufgeteilt, nachdem even-
tuelle Mehraufwände der Kassen zuvor ausgeglichen wurden. Die Versicherten 
müssen in die Teilnahme am Modellvorhaben einwilligen. Die Kassen müssen 
das Modell als Satzungsleistung in ihrer Satzung verankern. 
 
Kommt eine Einigung auf das Modellprojekt nicht zustande, kann das Schieds- 
amt für die vertragsärztliche Versorgung nach § 89 Absatz 2 SGB V von einer 
der beteiligten Gruppen angerufen werden. Das Schiedsamt wird für diesen 
Zweck um die Apotheker in gleich hoher Anzahl wie die anderen beiden Ver-
tragsparteien erweitert. Es entscheidet mit Zweidrittelmehrheit. Das Modell ist 
wissenschaftlich zu begleiten und zu evaluieren und zunächst auf maximal drei 
Jahre befristet. 
 
Stellungnahme 
Der Vorschlag geht zurück auf ein Modell von KBV und ABDA, das nunmehr in 
mindestens einer Modellregion erprobt werden soll. KBV und ABDA gehen von 
jeweils 350 Millionen Euro zusätzlicher Honorierung pro Jahr aus. Ärzte und 
Apotheker würden dann zusätzlich für Einsparungen bezahlt, die sie unter Be-
achtung des Wirtschaftlichkeitsgebotes bereits heute herbeiführen müssten. 
 

vdek-Stellungnahme zum GKV-Versorgungsstrukturgesetz 
Stand: 13. Oktober 2011 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

49 
vdek-Stellungnahme zum GKV-Versorgungsstrukturgesetz 

Stand: 13. Oktober 2011 
 

 

Da ausreichend ist, dass eine Vertragspartei das erweiterte Schiedsamt nach 
§ 89 Absatz 2 SGB V anrufen kann, wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch 
zu einer Umsetzung kommen. Die vorgesehene Möglichkeit, das Schiedsamt 
anzurufen, stellt jedoch sowohl den Charakter von Modellprojekten als auch 
das Wesen von Satzungsleistungen infrage. Durch die konkrete Ausgestaltung 
(Zweidrittelentscheidung) droht die Gefahr, dass eine dem Grunde nach frag-
würdige (Modell-)Regelung via Zwangsentscheidung in die Satzungsregelungen 
der Krankenkassen verankert wird. 
 
Die Ersatzkassen stehen dem Modellvorhaben auch aus den folgenden Gründen 
kritisch gegenüber: 
− Es ist nicht davon auszugehen, dass die Ärzte ihre Therapiehoheit zuguns-

ten eines Arzneimittel- bzw. Wirkstoffkataloges aufgeben werden. 
− Unklar bleibt auch, wie die Versicherten motiviert werden können, an einem 

Modellvorhaben teilzunehmen, in dem sie keine Mehrleistungen oder Kos-
tensenkungen erwarten können. 

− Die Erfahrungen aus den Verhandlungen zu § 73b SGBV, aber auch aus Vor-
läufermodellen lassen grundsätzlich daran zweifeln, dass es zu Einsparun-
gen kommt. 

− Die Messung von Einsparungen benötigt darüber hinaus ein umfassendes 
sektorübergreifendes Controlling, da insbesondere beim Medikamentenma-
nagement Einsparungen aus vermiedener Krankenhausbehandlung gene-
riert werden sollen (lt. KBV/ABDA-Modell). 

− Hinzu kommt das Kostenrisiko für den Fall, dass es nicht wie gedacht zu 
Kosteneinsparungen, sondern zu tatsächlichen Mehrbelastungen kommt. 
Diese verblieben dann auf Kassenseite. 

 
Zwischenzeitlich ist klargestellt worden, dass dieses Modellvorhaben zunächst 
auf drei Jahre befristet sein und auch nur in einer Modellregion (KV-Bereich) 
anlaufen soll. Die einzuhaltenden Rahmenbedingungen werden konkretisiert 
und Vertragsinhalte präzise vorgegeben. So wird klargestellt, dass die arztindi-
viduellen Prüfmöglichkeiten nach § 106 Absatz 3b SGB V verpflichtend greifen, 
zudem sollen KBV, DAV und GKV-Spitzenverband gemeinsame Empfehlungen 
zum Inhalt und zur Durchführung auf Bundesebene geben, die in den Verein-
barungen zu beachten sind. Ebenfalls klargestellt wurde der bleibende Vorrang 
der Bedienung abgeschlossener Rabattverträge durch die Apotheken. Ob unter 
diesen präzisierenden Bedingungen dieses Modellvorhaben noch attraktiv für 
die beteiligten Parteien ist, bleibt abzuwarten. Ungeachtet dessen ist die Rege-
lung in der vorliegenden Form abzulehnen.  
 
Änderungsvorschlag 
Der Änderungsvorschlag ist ersatzlos zu streichen. 
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Änderungsantrag 7: Artikel 1 Nummer 24 (§ 87b SGB V) - vernetzte Pra-
xen, Fachgruppenbezeichnung redaktionell   
 
Beabsichtigte Neuregelung 
Ärztenetze können eigenes Netzhonorarvolumen zugewiesen bekommen. KBV 
stellt Kriterien für förderungswürdige Praxisnetze auf. Hier ist mit dem GKV-SV 
Einvernehmen herzustellen. 
 
Stellungnahme 
Die Regelung ist grundsätzlich zu befürworten, da sie die Abrechnungsgrund-
lagen für auf dem Selektivvertragsweg einzubindende Ärztenetze verbessert. 
Allerdings sollte im Begründungsteil das Wort Betreuung gestrichen werden, 
um Missverständnissen hinsichtlich des Leistungsumfangs solcher Kooperatio-
nen vorzubeugen. Damit soll insbesondere auch vermieden werden, dass ein 
Ärztenetz aus der Gesetzesbegründung irrtümlich den Auftrag zum Erbringen 
psychosozialer Leistungen verbunden mit einem Anspruch auf Vergütung ab-
leitet. 
 
Änderungsvorschlag 
In der Begründung ist das Wort „Betreuung“ zu streichen. 
 
 
 
Änderungsantrag 18: Artikel 1 Nummer 70a – neu - (§ 251 SGB V) - Da-
tenschutzregelung bei Auftragsprüfung Direktzahler 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
Das BVA ist zur Prüfung der Beitragszahlung bei den Direktzahlern (Bundes-
agentur für Arbeit, Optionskommunen, Künstlersozialkasse) berechtigt. Mit der 
Neuregelung wird dem BVA die Möglichkeit eingeräumt, diese Prüfung auf-
tragsweise durch eine Krankenkasse oder einen Landesverband vornehmen zu 
lassen. Für diesen Fall ist vorgesehen, dass seitens der zu prüfenden Stelle 
(zum Beispiel Bundesagentur für Arbeit) dem Prüfbeauftragten der nun prüfen-
den Krankenkasse oder Landesverbandes die erforderlichen Unterlagen vorzu-
legen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen sind. Die so zugänglich ge-
machten Daten dürfen von dem Prüfbeauftragten nur zum Zweck der Durch-
führung der Prüfung genutzt werden, sie sind nach Abschluss der Prüfung zu 
löschen. Mit einer Allgemeinklausel wird darauf hingewiesen, dass für die Da-
tenerhebung, Verarbeitung und Nutzung die Vorschriften des Ersten und Zehn-
ten Buches gelten.  
 
Stellungnahme 
In der Begründung wird ausgeführt, dass das Amt nicht über die Ressourcen 
verfügt, den Prüfauftrag zu erfüllen. Das ist zutreffend. Von daher ist der An-
satz, das Prüfgeschäft auftragsweise an die Krankenkassen zu vergeben, zu 
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begrüßen. Abzulehnen ist jedoch die Konzeption, dass das Amt eine Kranken-
kasse oder einen Landesverband mit der Prüfung beauftragt. Das würde be-
deuten, dass diese Kasse oder dieser Landesverband die Prüfung auf Mitglieder 
von Krankenkassen erstreckt, die nicht dieser Krankenkasse oder einer Kran-
kenkasse des zu prüfenden Landesverbandes angehören. 
 
Vielmehr sollte jede Krankenkasse verpflichtet werden, gegen Kostenerstattung 
seitens des Gesundheitsfonds die Prüfung der Beitragsabführung der bei ihr 
versicherten Mitglieder durchzuführen. Damit ließe sich die datenschutzrecht-
lich äußerst brisante Problematik der Einsichtnahme in die Mitgliederbestände 
anderer Krankenkassen vermeiden. Denn mit der Prüfung der Beitragsabfüh-
rung für Mitglieder anderer Krankenkassen eröffnet sich für die prüfende Kran-
kenkasse ein lukratives Wettbewerbsfeld. 
 
Unter diesen Gesichtspunkten wären die Sätze 3 bis 7 zu § 251 Absatz 5 SGB V 
neu zu fassen. Durch die Verpflichtung, die Prüfung nur den zuständigen Kran-
kenkassen durchführen zu lassen wären weitergehende datenschutzrechtliche 
Regelungen nicht notwendig. 
 
In diesem Zusammenhang ist auf den korrespondierende Änderungsantrag zu 
Artikel 4 Nummer 2a - neu - (§ 60 SGB XI) für die Pflegeversicherung hinzu-
weisen. 
 
Änderungsvorschlag 
Dem § 251 Absatz 5 werden folgende Sätze angefügt: „Das Bundesversiche-
rungsamt beauftragt die Krankenkassen, die Prüfungen gegen Kostenerstat-
tung durchzuführen. Die Krankenkassen prüfen die Beitragsabführung der bei 
Ihnen versicherten Mitglieder. Den Beauftragten der Krankenkassen sind die 
erforderlichen Unterlagen vorzulegen und die erforderlichen Auskünfte zu er-
teilen.“ 
 
 
 
Änderungsantrag 19: Artikel 1 Nummer 70b – neu - (§ 252 SGB V) - 
Zwangsgeld bei fehlenden oder unvollständigen Monatsabrechnungen 
Sonstige Beiträge  
 
Die von den Krankenkassen zugunsten des Gesundheitsfonds vereinnahmten 
Beiträge sind gegenüber dem BVA in der sogenannten Monatsabrechnung 
„Sonstige Beiträge nachzuweisen“. Die Neuregelung des § 252 Absatz 6 SGB V 
trägt dem Umstand Rechnung, dass einige Krankenkassen seit 2009 nicht in 
der Lage sind, diese Monatsabrechnung ordnungsgemäß zu liefern. In diesen 
Fällen soll das Amt ein Zwangsgeld von bis zu 50.000 Euro erheben können, 
damit diese Krankenkassen angehalten werden, der Verpflichtung zur Abgabe 
einer Monatsabrechnung nachzukommen. 
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Stellungnahme 
Grundsätzlich sind die Monatsabrechnungen vollständig, richtig und fristge-
recht abzugeben. Da aber Einzelfälle nicht ausgeschlossen werden können, in 
denen eine Monatsabrechnung fehlerhaft ist oder aber eine Abgabefrist nicht 
eingehalten wurde, muss die Vorschrift angepasst werden, um zu vermeiden, 
dass schon bei einmaligem Fehlverhalten Zwangsmaßnahmen und Zwangsgeld 
festgesetzt werden. Insoweit ist die Regelung nur sachgerecht, wenn die Kran-
kenkasse permanent die Grundsätze für die ordnungsgemäße Abgabe der Mo-
natsabrechnung missachtet. 
 
Änderungsvorschlag 
Die Vorschrift ist nach der Passage „als Verwalter des Gesundheitsfonds“ um 
das Wort „wiederholt“ ergänzt. 
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Der PKV-Verband hält den Schutz der Patienten vor überhöhten Entgeltfor-
derungen in Privatklinik-Ausgründungen für dringend erforderlich. Der vor-
liegende Änderungsantrag erreicht dieses Ziel nicht, da er nicht die in den 
Haupthäusern geltenden Regelungen für Wahlleistungen umfasst und nicht 
auf das gesamte Krankenhausentgeltrecht abstellt. Zudem werden außer-
halb der „unmittelbaren Nähe“ gelegene Ausgründungen von der Regelung 
nicht erfasst. In der Konsequenz bestünde der Anreiz unverändert fort, zur 
Rechnungsoptimierung aus Plankrankenhäusern private Einrichtungen aus-
zugründen. 

verlauerka
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A. Grundsätzliche Bewertung des Entwurfs 
 
Der Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der gesetzli-

chen Krankenversicherung (im Weiteren „Versorgungsstrukturgesetz“) bezeichnet das deut-

sche Gesundheitswesen zu Recht als eines der besten der Welt. Das Versorgungsniveau ist 

hoch und eine flächendeckende medizinische Versorgung der Bevölkerung ist sichergestellt. 

Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigungen erreicht die Anzahl der niedergelasse-

nen Ärzte immer neue Rekordwerte und ein Großteil ist in überversorgten Gebieten (d.h. in 

geschlossenen Bezirken mit einem Planungssoll von mehr als 110 Prozent) tätig. 

 

Dessen ungeachtet erweckt die ohne jeglichen internationalen Maßstab geführte Debatte 

über das Versorgungsstrukturgesetz den Eindruck, dass sich das deutsche Gesundheitswe-

sen bereits in einer Krise befände. Richtig dagegen ist, dass die flächendeckende ambulante 

ärztliche Versorgung der Zukunft in Folge der demografischen Entwicklung gefährdet ist, 

wenn nicht gegengesteuert wird.   

 

Kritisch anzumerken ist, dass der Entwurf die wesentliche Zukunftsfrage der Finanzierbarkeit 

sowohl der Kranken- als auch der Pflegeversicherung im demografischen Wandel ausblen-

det. Der Altenquotient, die statistische Relation der Altersgruppe im erwerbsfähigen Alter zur 

Altersgruppe im nicht mehr erwerbsfähigen Alter, wird sich in den nächsten Jahrzehnten 

dramatisch ändern: Kamen 2010 noch 33,7 Senioren auf 100 Erwerbsfähige (20 bis unter 65 

Jahre), sind dies 2050 bereits 70,9.1 Für Erwerbstätige bedeutet diese Entwicklung, dass 

heute drei Erwerbstätige für einen nicht mehr Erwerbstätigen arbeiten; ab 2050 wird die Re-

lation statt 3:1 nur noch 1:1 betragen.2 Dies bringt die Leistungsfähigkeit der Umlagefinanzie-

rung an ihre Grenzen. Insofern wäre eine Stärkung der Kapitaldeckung – wie sie auch im 

Koalitionsvertrag für die Pflegeversicherung angedacht ist – dringend geboten.  

 

Einen Schwerpunkt bei den genannten Maßnahmen im Entwurf des Versorgungsstrukturge-

setzes bildet die Reformierung der Anfang der 1990er-Jahre unter anderem zur Abwendung 

einer „Ärzteschwemme“ eingeführten ärztlichen Bedarfsplanung. Die Verteilungswirkung der 

bisherigen Bedarfsplanung bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten gilt als problema-

tisch. Die Bereitschaft junger Ärztinnen und Ärzte, sich in strukturschwachen ländlichen (aber 

auch städtischen) Gebieten niederzulassen, wird sich wohl auch in Zukunft durch dirigisti-

sche Maßnahmen und zusätzliche Einkommensmöglichkeiten allein nicht verbessern. Viel-

mehr scheinen in diesem Zusammenhang diejenigen Maßnahmen im Entwurf am erfolgver-

sprechendsten zu sein, die die konkrete Lebenssituation junger Ärztinnen und Ärzte aufgrei-

fen. Mit der Lebenswirklichkeit am ehesten zu vereinbaren sind beispielsweise die nun voll-

ständige Aufhebung der Residenzpflicht und ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren von 

Zweigpraxen, so dass Wohn- und Arbeitsort nicht zwangsweise (nahezu) identisch sein 

                                                      
1 Vgl. destatis (2006), 11. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung, Variante: „relativ alte“ Bevölkerung, No-
vember 2006, S. 60. 
2 Vgl. Beske, Fritz (2011), Sechs Entwicklungslinien in Gesundheit und Pflege – Analyse und Lösungsansätze –, 
Kiel, Februar 2011, S. 7 und 23 f. Dabei ist bereits das neue Renteneintrittsalter von 67 Jahren berücksichtigt.  
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müssen. Der Wohnort kann in einem attraktiven Umfeld liegen, der Arbeitsplatz gleichwohl in 

einem strukturschwachen, eher unattraktiven Gebiet. Aber auch Maßnahmen zur besseren 

Vereinbarkeit von Familie und ärztlichem Beruf tragen den veränderten Lebenserwartungen 

junger Ärztinnen und Ärzte Rechnung. 

 

Hilfreich können auch Maßnahmen sein, die der Entscheidungsfreiheit und Kreativität der 

Beteiligten einen größeren Raum geben und starre, zentrale Planvorgaben lockern. Hier ist 

unter anderem der im Gesetzentwurf geplante Ausbau mobiler Versorgungskonzepte positiv 

zu bewerten. 

 

Das Ziel, starre und zentrale Vorgaben zu flexibilisieren, wird im Entwurf auch für die Vergü-

tungssystematiken von Ärzten und Zahnärzten in der GKV verfolgt. Es wird konkret beab-

sichtigt, „das System der vertragsärztlichen Vergütung durch Zurücknahme zentraler Vorga-

ben zu flexibilisieren und zu regionalisieren.“ Der PKV-Verband begrüßt grundsätzlich größe-

re Freiheiten für die Beteiligten, um auf individuelle Bedürfnisse und regionale Besonderhei-

ten eingehen zu können. Es muss an dieser Stelle aber die Frage erlaubt sein, warum eine 

solche Flexibilisierung im Rahmen der Neuordnung der Gebührenordnung für Zahnärzte 

nicht vorgesehen wurde. Die Einführung einer Öffnungsklausel hätte es auch der PKV er-

möglicht, regional abgestimmte und flexible Vereinbarungen mit den Zahnärzten zu treffen.  

 

Insgesamt begrüßt der PKV-Verband die Motivation des Gesetzentwurfs, jetzt schon Vorkeh-

rungen für die zukünftige Versorgungssicherheit zu treffen. Zu einer nachhaltigen Reform der 

Versorgungsstrukturen zählen aber auch Fragen der langfristigen Finanzierung von Leistun-

gen im demografieanfälligen Umlageverfahren. Dies begründet die ablehnende Haltung des 

PKV-Verbands zur geplanten Ausweitung der Satzungsleistungen für die gesetzlichen Kran-

kenkassen. 
 
Zur Sicherstellung einer nachhaltigen Finanzierung der Versorgung gehört auch die wirksa-

me Verhinderung von Strategien, bewährte Entgeltregelungen zu umgehen und Versicherten 

für identische Leistungen ein Vielfaches der üblichen Beträge in Rechnung zu stellen. Drin-

gender Handlungsbedarf besteht an dieser Stelle im Bereich der Ausgründungen von Privat-

kliniken durch Plankrankenhäuser.  
 
 
B. Ausgründung von Privatkliniken durch Plankrankenhäuser  

(Änderungsantrag 24 in Ausschussdrucksache 17(14)0192) 

 

Seit Jahren versuchen Krankenhausträger, den Entgeltbindungen des Krankenhausentgelt-

rechts zu entgehen, indem sie Tochtergesellschaften zur Behandlung von Privatpatienten 

gründen. Diese Einrichtungen sollen dann nicht den Entgeltbindungen sowohl hinsichtlich 

der Zimmerzuschläge als auch hinsichtlich der Entgelte für allgemeine Krankenhausleistun-

gen, wie sog. „echte“ Privatkliniken, unterliegen. In der Folge ist die Angemessenheit der 

Zimmerzuschläge nicht mehr gewährleistet (erforderlich gem. BGH-Urteil vom 4. August 
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2000, umgesetzt durch die Rahmenvereinbarung mit der Deutschen Krankenhausgesell-

schaft) und es werden von den Patienten deutlich höhere Entgelte für allgemeine Kranken-

hausleistungen verlangt. Gegen derartige Konstruktionen – ca. 100 Krankenhäuser verfügen 

bereits über solche Ausgründungen – ist der PKV-Verband auf dem Rechtsweg vorgegan-

gen, jüngst aber vor dem Bundesgerichtshof unterlegen.  

 

Dieser hat am 21. April 2011 entschieden, dass eine von einem Plankrankenhaus betriebene 

Privatklinik auch dann nicht den Bestimmungen des Krankenhausentgeltrechts unterliegt, 

wenn diese ihre Patienten mit Mitteln und Ärzten des Plankrankenhauses behandelt und 

letztlich identische Leistungen erbringt. Damit wird ein erheblicher Anreiz zur Herausnahme 

der Privatpatienten aus der seit 1972 bestehenden einheitlichen Behandlungs- und Abrech-

nungssystematik gegeben. Eine flächendeckende Ausbreitung des Ausgründungsmodells ist 

zu befürchten und infolgedessen eine erhebliche Erhöhung der Behandlungskosten für Pri-

vatpatienten und Beihilfeberechtigte – trotz gleicher Leistungen. Insgesamt ist mit jährlichen 

Mehrkosten in Höhe von einer bis mehreren Mrd. Euro zu rechnen.  

 

Es ist zu begrüßen, dass die Koalition der Praxis der Privatklinikausgründungen durch Plan-

krankenhäuser einen Riegel vorschieben will. Eine gesetzliche Regelung muss v.a. folgende 

Ziele erreichen:  

 

- Das Prinzip des § 1 Abs. 1 KHG, nach dem sich der Versorgungsauftrag des Kranken-

hauses auf sämtliche Patienten des Krankenhauses bezieht und damit ein einheitliches 

Entgeltrecht bedingt, muss gesichert werden.  

- Es muss gewährleistet sein, dass Privatversicherte/Selbstzahler im Bereich ausgegründe-

ter Privatklinken nicht schlechter als bei einer Behandlung im verbundenen Plankranken-

haus gestellt werden. Dies erfordert, dass bei gleichen Leistungen die Bestimmungen hin-

sichtlich der Abrechnung der allgemeinen Krankenhausleistungen und auch der Wahlleis-

tungen uneingeschränkt Anwendung finden müssen. 

 
Der vorliegende Änderungsantrag erreicht diese Ziele nicht. Wenn der Antrag Wirkung zei-
gen soll, bedarf es dringend notwendiger Änderungen:  
 

1.) Die Problematik der Privatklinik-Ausgründung wird wesentlich durch die Erbringung glei-

cher Leistungen gegen Zahlung höherer Entgelte beschrieben. Eine Beschränkung der Re-

gelung auf Einrichtungen in „unmittelbarer räumlicher Nähe“ würde dazu führen, dass eine 

Vielzahl von Einrichtungen nicht mehr erfasst würde. Damit würde durch den Gesetzgeber 

geradezu ein Anreiz für den Betrieb von Ausgründungen in räumlicher Nähe gesetzt und das 

Ziel des Änderungsantrags konterkariert.  
 

2.) Der vorliegende Änderungsantrag der Koalition will unzumutbare Belastungen der Selbst-

zahler durch Entgeltforderungen von ausgegründeten Kliniken verhindern. Dieses Ziel kann 

mit dem Antrag nicht erreicht werden, da er von den für Plankrankenhäuser geltenden Ent-
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geltregeln im Bereich der Privatklinikausgründungen nur denjenigen Geltung verschaffen will, 

die allgemeine Krankenhausleistungen betreffen. D.h. die Regeln für Wahlleistungen im 

Haupthaus, umgesetzt durch die Rahmenvereinbarung mit der Deutschen Krankenhausge-

sellschaft (s.o.), würden für die Privatausgründung nicht gelten.  

 

Dies ist aus Sicht des Patientenschutzes problematisch. Schon der BGH hatte im Urteil vom 

4. August 2000 festgestellt (S. 8): „Die höhenmäßige Begrenzung von Wahlleistungsentgel-

ten dient dem Schutz des Krankenhauspatienten vor überhöhten Entgeltforderungen des 

Krankenhauses. Dieser befindet sich bei Abschluss eines Krankenhausvertrages im allge-

meinen in einer schwierigen persönlichen Situation, aufgrund derer es ihm nicht zuzumuten 

ist, sich bei mehreren Krankenhäusern über die Bedingungen zu informieren, unter denen 

diese zum Abschluss von Wahlleistungsvereinbarungen bereit sind, oder gar mit diesen ein-

gehende Verhandlungen über den Inhalt einer Wahlleistungsabrede zu führen.“ 

 

Der Antrag verstärkt die Anreize sogar, Privatkliniken allein zur Umgehung des Kranken-

hausentgeltrechts im Interesse der Rechnungsoptimierung zu gründen. Wenn nämlich zu-

künftig in Ausgründungen nur die Entgeltbeschränkung bei allgemeinen Krankenhausleis-

tungen gelten sollte, setzt dies den Anreiz für eine nicht leistungsgerechte Erhöhung der 

Zimmerzuschläge. So könnten die Krankenhäuser die mit der Regelung für die allgemeinen 

Krankenhausleistungen verbundenen Einschränkungen ohne weiteres kompensieren. Für 

den Patienten ist es aber unerheblich, ob er eine geringere DRG-Fallpauschale und dafür 

höhere Zimmerzuschläge – oder umgekehrt – zahlen muss. Hiergegen hilft nur eine voll-

ständige Bindung der Entgelte der Ausgründungen an die Vorgaben des Krankenhausent-

geltrechts einschließlich der Bestimmungen für Wahlleistungen.  

 
3.) Ein effektiver Schutz der Patienten lässt sich nur dann sicher verwirklichen, wenn die 

Entgeltbindung durch Verweis auf konkrete Rechtsgrundlagen umgesetzt wird. Dazu müssen 

die zur Anwendung kommenden Gesetze bezeichnet werden. D.h. es ist auf das KHG, das 

KHEntgG und die BPflV zu verweisen. Damit ist eine gesetzliche Entgeltbindung der Aus-

gründungen bei dem Plankrankenhaus entsprechenden Leistungen – sowohl bei allgemei-

nen Krankenhausleistungen als auch bei Wahlleistungen – sichergestellt. Z.B. würde durch 

den konkreten Verweis auf das KHEntgG auch erst die Anwendung der GOÄ – dies fällt nicht 

in den Kreis des Krankenhausfinanzierungsrechts – für wahlärztliche Leistungen der Aus-

gründungen unzweifelhaft abgesichert.  

 

 

C. Satzungsleistungen  

(Art. 1 Nr. 2 GKV-VStG-Entwurf) 

 

In § 11 SGB V soll ein neuer Absatz 6 eingefügt werden, der übergreifend die neuen Befug-

nisse der Krankenkassen beim Angebot von Satzungsleistungen regelt. Zusätzliche Sat-
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zungsleistungen sollen sich explizit auf folgende Leistungsbereiche erstrecken können (§ 11 

Abs. 6 SGB V – GKV-VStG, S. 9):  

 

- medizinische Vorsorge- und Rehabilitation (§§ 23, 40),  

- künstliche Befruchtung (§ 27a),  

- zahnärztliche Behandlung ohne die Versorgung mit Zahnersatz (§ 28 Abs. 2),  

- Versorgung mit nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln (§ 34 Abs. 1 Satz 1),  

- Heilmittel (§ 32), 

- Hilfsmittel (§ 33),  

- häusliche Krankenpflege (§ 37),  

- Haushaltshilfe (§ 38), 

- Leistungen von nicht zugelassenen Leistungserbringern.  

 

Eine sonst bei den bereits vorhandenen Regelungen im Sozialgesetzbuch zu Satzungsleis-

tungen übliche weitergehende Konkretisierung des Leistungsrahmens (z.B. analog den 

§§ 20d Abs. 2, 23 Abs. 2 und 4, 37 Abs. 2 SGB V) bleibt aus. Es ist den Krankenkassen le-

diglich nicht erlaubt, durch den Gemeinsamen Bundesausschuss ausgeschlossene Leistun-

gen anzubieten. Ansonsten muss die Satzung „insbesondere die Art, die Dauer und den Um-

fang der Leistung bestimmen.“ Die zusätzlichen Leistungen sind zudem von den Kranken-

kassen in ihrer Rechnungslegung gesondert auszuweisen. 

 

Die geplante Neuregelung wird abgelehnt. Die Absicht, den Krankenkassen neue Spielräu-

me für das Angebot von über die gesetzlichen Pflichtleistungen hinausgehenden Zusatzleis-

tungen zu geben, führt zu einer ordnungspolitisch fragwürdigen sozialstaatlichen Angebots-

konkurrenz in einem funktionierenden privatwirtschaftlichen Markt. Die privaten Krankenver-

sicherungen bieten heute schon eine Vielzahl von Zusatzversicherungsprodukten an, die 

auch die oben genannten Leistungsbereiche erfassen. Beispielsweise sehen private Zusatz-

versicherungen vor, nicht durch den gesetzlichen Leistungskatalog gedeckte Zahnbehand-

lungen (u.a. bestimmte Parodontose-Therapien, Wurzelbehandlungen, Kunststofffüllungen, 

Inlays und Onlays) und Prophylaxe-Maßnahmen (z.B. professionelle Zahnreinigung) zu 

übernehmen. Ebenso existieren vielzählige ambulante GKV-Ergänzungstarife mit Leistungen 

für Heil- und Hilfsmittel sowie Heilpraktiker-Behandlungen. Darüber hinaus sind Tarife betrof-

fen, die in individueller Kooperation mit Krankenkassen im Sinne des § 194 Abs. 1a SGB V 

geschlossen wurden und auf das Vorleistungsniveau der GKV abstellen. Das Leistungsver-

sprechen dieser Tarife würde nach Einführung von Satzungsleistungen in den genannten 

Bereichen ins Leere laufen. Ebenso wäre das Neugeschäft betroffen.  

 

Zwar wird in der Begründung des Entwurfs der Versuch einer Eingrenzung vorgenommen, 

wonach nicht nur vom Gemeinsamen Bundesausschuss ausgeschlossene Leistungen nicht 

angeboten werden dürfen, sondern auch alle nach § 34 SGB V ausgeschlossenen Arznei-, 

Heil- und Hilfsmittel (mit Ausnahme nicht-verschreibungspflichtiger Arzneimittel nach § 34 

Abs. 1 Satz 1). Dies dürfte jedoch kaum normative Kraft in der Praxis entfalten.  
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Eine aktuelle Umfrage des PKV-Verbandes bei seinen Unternehmen zeigt, dass selbst bei 

vorsichtiger Betrachtung acht Prozent des Zusatzversicherungsgeschäftes mit Inkrafttreten 

des Gesetzes sofort existenziell bedroht wäre, insbesondere im Bereich der Zahnbehand-

lung, der Zahn-Prophylaxe, der Heil- und Hilfsmittel sowie spezifischer Vorsorgetarife. Der 

Sozialstaat würde in einen Verdrängungswettbewerb zur Privatwirtschaft treten. Denn die 

GKV-Versicherten hätten diese Leistungen ja dann als Satzungsleistungen ihrer Kasse im-

mer schon bezahlt und keinen Grund, die Leistung ein zweites Mal bei einem privaten Anbie-

ter einzukaufen. Die Folge wäre die Kündigung des privaten Zusatztarifs. Bei dem auf Basis 

der o.g. Branchenumfrage zu erwartenden Szenario ist noch nicht einmal berücksichtigt, 

dass die GKV die beabsichtigte Änderung von § 11 SGB V auch dazu nutzen könnte, mit 

Privatkliniken Verträge zu schließen. Die Befugnis zu Vereinbarungen mit „nicht zugelasse-

nen Leistungserbringern“ schließt diese Möglichkeit ein, da der Gesetzentwurf keinerlei Ein-

grenzung vornimmt. Die GKV würde dann bislang exklusiv der PKV vorbehaltene Leistungen 

anbieten und zugleich zu den wettbewerbspolitischen Vorteilen einer staatlichen Körper-

schaft mit Millionen von Pflichtversicherten einkaufen können. 

 

Nach der expliziten gesetzlichen Ermächtigung der GKV zum Angebot von Zusatzversiche-

rungen im GKV-Finanzierungsgesetz droht somit die nächste fragwürdige Entscheidung, die 

einen gut funktionierenden Markt in Frage stellt: Fast 22 Mio. Versicherte hatten 2010 eine 

private Zusatzpolice abgeschlossen, wovon 16,5 Mio. einen oder mehrere Versicherungstari-

fe wählten, die als Zusatzschutz zur GKV eingeordnet werden können. Am häufigsten wur-

den Zahntarife nachgefragt: 12,75 Mio. Versicherte entschieden sich dafür. 7,6 Mio. Versi-

cherte schlossen einen ambulanten Ergänzungstarif ab.3 Die gesetzlich Versicherten neh-

men also das private Versicherungsangebot an und ergänzen ihren Versicherungsschutz 

individuell. Diese souveränen Entscheidungen der Versicherten sollte der Gesetzgeber nicht 

einfach revidieren. 

 

Auch unter verbraucherschutzpolitischen Gesichtspunkten ist der beabsichtigte Ausbau von 

Satzungsleistungen falsch. Die gesetzlichen Vorgaben bleiben für die Versicherten weitge-

hend unspezifisch und schwer planbar. Zudem können die Satzungsleistungen wie auch die 

GKV-Wahltarife jederzeit von der Krankenkasse wieder eingestellt werden. Eine lebenslange 

Leistungsgarantie wie in der PKV ist nicht gegeben. Die Versicherten laufen Gefahr, eine 

Absicherung zu wählen, auf die sie unter Umständen bei Bedarf keinen Anspruch mehr ha-

ben.   

 

Die Gesetzesbegründung formuliert die Absicht, die Auswirkungen der erweiterten Satzungs-

leistungen auf den Wettbewerb u.a. mit privaten Versicherungsanbietern zu evaluieren. Grö-

ßere Verbindlichkeit käme einer derartigen Regelung im Gesetzestext zu. Darüber hinaus 

sollte die Regelung nähere Angaben bzgl. anzuwendender Methoden, zu berücksichtigender 

Daten und zum zeitlichem Rahmen der Evaluierung umfassen.  
                                                      
3 Vgl. PKV-Rechenschaftsbericht 2010, S. 17 f. 
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D. Beitragszuschuss für privat krankenversicherte Arbeitnehmer und Be-

zieher von Vorruhestandsgeld  

(Art. 1 Nr. 72 lit. b) und d) VStG-Entwurf) 

 

Der Gesetzentwurf sieht für die Bemessung des Beitragszuschusses für privat krankenversi-

cherte Arbeitnehmer eine konkrete Festschreibung des maßgeblichen Beitragssatzfaktors 

vor. Die klarstellende Regelung des Gesetzentwurfs ist sachgerecht.  

 

Desweiteren wird der für die Bemessung des Beitragszuschusses für privat krankenversi-

cherte Bezieher von Vorruhestandsgeld maßgebliche Beitragssatzfaktor neu festgeschrie-

ben. Die Regelung ist sachgerecht und geeignet, die bisherige Schlechterstellung von privat 

versicherten Arbeitnehmern im Vorruhestand im Vergleich zu freiwillig gesetzlich versicher-

ten Arbeitnehmern im Vorruhestand zu beenden.  

 

 

E. Vorschläge für ergänzende Regelungen 
 

a. Krankenhausfinanzierungsgesetz und Krankenhausentgeltgesetz 
 

i. Elektronischer Datenaustausch 

(§ 17 c Abs. 5 Satz 2 KHG)  

 

Um den elektronischen Datenaustausch zwischen den Unternehmen der privaten Kranken-

versicherung und den Krankenhäusern auf eine rechtlich eindeutige Basis zu stellen, bedarf 

es einer Änderung in § 17 c Abs. 5 Satz 2 KHG in der Weise, dass das Wort „maschinenles-

bar“ durch die Worte „im Wege des elektronischen Datenaustauschs“ ersetzt wird. Die Not-

wendigkeit dieser Rechtsänderung ist dadurch gegeben, dass auch Papierdokumente als 

„maschinenlesbar“ interpretiert werden, was die tatsächliche Durchführung des gesetzlichen 

Auftrags in Form des elektronischen Datenaustauschs behindert bzw. blockiert.  

 

ii. Elektronische Gesundheitskarte 

(Zu Art. 7 Nr. 2 VStG-Entwurf) 

 

In Artikel 7 des Gesetzentwurfs findet sich unter Nr. 2 eine wichtige Ergänzung zu § 21 

KHEntgG, wonach die lebenslange Krankenversicherungsnummer für die Zwecke der Ent-

wicklung/Pflege der Krankenhausentgeltsysteme nach § 17b bzw. 17d KHG zu übermitteln 

sind. Hiervon sind Privatversicherte mangels einer solchen Nummer ausgenommen, „weil 

diese an die (fakultative) Nutzung der elektronischen Gesundheitskarte durch die PKV-

Unternehmen geknüpft ist (§ 291a Abs. 1a SGB V)“ (siehe amtliche Begründung Seite 154). 

Damit nicht die Daten von 10 Prozent der Nutzer bei der Entwicklung der Entgeltsysteme 

fehlen, bietet es sich hier an, die Anwendung der elektronischen Gesundheitskarte auch bei 
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Privatversicherten verpflichtend zu machen. Das gilt auch für die Entwicklung des Entgelt-

systems nach § 17d KHG (für psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen). 

 

b. Einbeziehung der Privatpatienten in die sektorenübergreifende Qualitätssiche-

rung des Gemeinsamen Bundesausschusses 

 

Seit dem Jahr 2000 werden Krankenhauspatienten unabhängig von ihrem Versichertensta-

tus – und damit auch Privatversicherte – in die externe stationäre Qualitätssicherung einbe-

zogen. Im Gemeinsamen Bundesausschuss bzw. seinem Vorläufer hat die PKV bereits von 

2000 bis zum GKV-WSG an der Qualitätssicherung im Krankenhaus in den Unterausschüs-

sen externe stationäre Qualitätssicherung bzw. sonstige Qualitätssicherung (zum Beispiel 

mit den Themen Mindestmengen und Qualitätsberichte) als Beteiligte (also beratend, aber 

ohne Antrags- oder Stimmrecht) mitgewirkt. Mit der Umstellung auf die grundsätzlich sekto-

renübergreifende (Krankenhaus und Vertragsärzte) Qualitätssicherung durch das GKV-WSG 

wurden nicht gesetzlich versicherte Patienten von der Qualitätssicherung ausgeschlossen 

und der PKV gingen diese Beteiligungsrechte verloren. Mit dem KHRG (2008) ist es gelun-

gen, in § 137 SGB V die sektorenübergreifende Qualitätssicherung grundsätzlich einheitlich 

für alle Patienten und ein Beteiligungsrecht (also beratend, aber ohne Antrags- oder Stimm-

recht) der PKV für die sektorenübergreifende Qualitätssicherung in § 137 SGB V neu zu ver-

ankern. Durch die neue Verankerung schien gewährleistet, dass Privatversicherte im Kran-

kenhaus und darüber hinaus auch erstmals von der Qualitätssicherung beim GKV-

Vertragsarzt erfasst werden. Inzwischen hat sich aber herausgestellt, dass die Einbeziehung 

der Privatversicherten in die sektorenübergreifende Qualitätssicherung auf rechtliche Hürden 

stößt, da bislang eine ausdrückliche Ermächtigung fehlt, die es wie bei den GKV-

Versicherten (§ 299 SGB V) erlaubte, pseudonymisierte medizinische Behandlungsdaten 

ohne Einwilligung des Patienten zum Gegenstand der Qualitätssicherung zu machen. Des-

halb wird vorgeschlagen, eine solche Ermächtigung gesetzlich zu verankern, zum Beispiel in 

§ 13 Bundesdatenschutzgesetz. 

 

Vorschlag zur Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes 

 

Das Bundesdatenschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 2003 

(BGBl. I S. 66), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. August 2009 (BGBl. I S. 

2814) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

§ 13 Abs. 2 Nr. 7 wird wie folgt gefasst: 

 

„Das Erheben besonderer Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) ist nur zulässig, so-

weit (…) 

 

7. dies zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, der medizinischen Diagnostik, der Gesund-

heitsversorgung oder Behandlung oder deren Qualitätssicherung oder für die Verwaltung 
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von Gesundheitsdiensten erforderlich ist und die Verarbeitung dieser Daten durch ärztli-

ches Personal oder durch sonstige Personen erfolgt, die einer entsprechenden Geheim-

haltungspflicht unterliegen; für die Erhebung personenbezogener und besonderer perso-

nenbezogener Daten zum Zwecke der medizinischen Qualitätssicherung nach dem Neun-

ten Abschnitt des Vierten Kapitels des Fünften Buches Sozialgesetzbuch von Betroffenen 

gilt § 299 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch entsprechend.“ 

 

Dem § 14 Abs. 6 wird folgender Satz 2 angefügt: 

 

„Für die Speicherung, Veränderung oder Nutzung personenbezogener und besonderer per-

sonenbezogener Daten zum Zwecke der medizinischen Qualitätssicherung nach dem Neun-

ten Abschnitt des Vierten Kapitels des Fünften Buches Sozialgesetzbuch von Betroffenen gilt 

§ 299 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch entsprechend.“ 

 

Nach § 28 Abs. 7 wird folgender Abs. 8 eingefügt: 

 

„Zum Zwecke der medizinischen Qualitätssicherung nach dem Neunten Abschnitt des Vier-

ten Kapitels des Fünften Buches Sozialgesetzbuch dürfen personenbezogene und besonde-

re personenbezogene Daten von Betroffenen, die nicht in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung versichert sind, ohne deren Einwilligung von Leistungserbringern erhoben, verarbeitet 

und an eine räumlich, organisatorisch und personell getrennte Vertrauensstelle übermittelt 

werden. Die Vertrauensstelle darf die Daten nach Satz 1 pseudonymisieren, speichern und 

an die unabhängige Stelle nach § 299 Abs. 1 Nr. 2 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch übermit-

teln; diese darf die Daten auswerten.“ 

 

Begründung: In jedem Einzelfall eine Einwilligungserklärung einzuholen, birgt das Risiko 

einer Selektion, die die Aussagefähigkeit der Qualitätssicherung und damit ihren Nutzen für 

die Patienten in Frage stellen kann. Daher bedarf es zum Schutz der Patienten einer gesetz-

geberischen Klarstellung. Im Übrigen dürfte es auch erst durch diese Klarstellung eindeutig 

geregelt sein, dass gemäß § 299 SGB V die Daten der Qualitätssicherung in 

pseudonymisierter Form übermittelt werden dürfen, ohne dass das Einverständnis der ge-

setzlich Versicherten eingeholt werden muss. 

 

c. Einbeziehung von privaten Krankenversicherungen und Beihilfe im § 293 SGB V  

 

Infolge des Infektionsschutzgesetzes (Beschluss Deutscher Bundestag 9. Juni 2011) wird die 

Spitzenorganisation der Apotheker in § 293 SGB V verpflichtet, zukünftig das Apothekenver-

zeichnis auch der Zentralen Stelle zur Abrechnung von Arzneimittelrabatten (ZESAR) beim 

PKV-Verband zur Verfügung zu stellen. Die zentrale Stelle darf das Verzeichnis an die Bei-

hilfeträger und die Unternehmen der privaten Krankenversicherung weitergeben. Diese Re-

gelung begrüßt der PKV-Verband ausdrücklich, da sie eine wesentliche Voraussetzung für 

die Umsetzung des Gesetzes über Rabatte für Arzneimittel ist. 
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Im Rahmen des Versorgungsstrukturgesetzes sollte darüber hinaus eine weitere Ergänzung 

des § 293 SGB V vorgenommen werden, die vorsieht, dass die Kassenärztliche und die 

Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung dem Verband der privaten Krankenversicherung 

(PKV) auch das bundesweite Verzeichnis von Ärzten und Zahnärzten zur Verfügung stellt. 

 

Vorschlag zur Änderung von § 293 SGB V  

 

„Ab Inkrafttreten des Gesetzes stellen die Kassenärztliche und die Kassenzahnärztliche 

Bundesvereinigung dem Verband der privaten Krankenversicherung das bundesweite Ver-

zeichnis von Ärzten und Zahnärzten und Einrichtungen, die an der vertragsärztlichen Ver-

sorgung beteiligt sind, im Wege elektronischer Datenübertragung oder maschinell verwertbar 

auf Datenträgern zur Verfügung; Änderungen des Verzeichnisses sind dem Verband der 

Privaten Krankenversicherung in monatlichen oder kürzeren Abständen unentgeltlich zu 

übermitteln. Der Verband der Privaten Krankenversicherung stellt das Verzeichnis den Beil-

hilfestellen und seinen Mitgliedsunternehmen auf Nachfrage zur Verfügung.“ 

 

Begründung: Da die PKV gesetzlich verpflichtet ist, einen an den Leistungen des SGB V 

orientierten Basistarif anzubieten, ist im Sinne der medizinischen Versorgung der beihilfe- 

und nichtbeihilfeberechtigten Versicherten im Basistarif die volle Einbeziehung von PKV und 

Beihilfe im § 293 SGB V geboten. 

 

d. Abgrenzung der Versicherungspflicht in GKV und PKV 

 

Mit dem GKV-WSG wurde eine allgemeine Pflicht zur Versicherung mit dem Ziel eingeführt, 

nicht krankenversicherte Personen erneut in dem Krankenversicherungszweig – GKV oder 

PKV – zu versichern, bei welchem sie zuletzt versichert waren bzw. Personen, die noch nie 

krankenversichert waren, dem Zweig zuzuordnen, welchem sie dem Grunde nach zugehörig 

sind. Dieser Leitgedanke ist aber im Gesetz nicht konsequent umgesetzt. Es stellt sich in der 

Praxis immer wieder die Frage, ob nicht nach der derzeitigen Rechtslage Personen, die 

erstmals nach dem 1. Januar 2009 Leistungen nach dem SGB XII beziehen, regelmäßig der 

privaten Krankenversicherung zugeordnet werden müssen, selbst wenn eine Vorversiche-

rung in der GKV oder überhaupt keine systematische Zuordnung zur PKV besteht. Betroffen 

sind u.a. Auslandsrückkehrer, z.B. Russland-Deutsche nach ihrem Zuzug in das Bundesge-

biet, sowie ehemalige Bezieher von Leistungen nach dem SGB XII, auch wenn vor dem Be-

zug der genannten Sozialleistungen eine Versicherungspflicht in der GKV bestanden hat. 

 

Unzureichende Abgrenzung bei Sozialhilfebezug 
 
Ursächlich für die beschriebene Unklarheit ist folgender Regelungszusammenhang: Für die 

betroffenen Personenkreise liegen zwar einerseits die Voraussetzungen für eine Versiche-

rungspflicht in der GKV nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 Buchstabe a) oder Buchstabe b) SGB V vor. 

Andererseits entsteht die Versicherungspflicht aber nach § 5 Abs. 8a SGB V Satz 2 SGB V 
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nicht. Vielmehr entsteht für diese Personenkreise nach § 193 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. 

§ 193 Abs. 3 Satz 2 Nr. 4 VVG in der Rechtspraxis ein pauschaler Kontrahierungszwang im 

Basistarif der PKV. 
 
Im Hinblick auf die Pflicht zur Versicherung bedarf es einer systematischen Zuordnung der 

gesamten Bevölkerung auf die beiden Versicherungssysteme GKV und PKV. Die systemati-

sche Zuordnung spiegelt sich wider in den Merkmalen des § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V, wonach 

bestimmte Personengruppen auch im Fall einer Nichtversicherung der PKV zuzurechnen 

sind, dies betrifft insbesondere Selbständige. Diese maßgebliche Wertung für die Begrün-

dung der Versicherungspflicht in der GKV sollte dann allerdings auch in der Abgrenzung zur 

PKV unabhängig von dem etwaigen Bezug einer Sozialleistung durchgehalten werden. Die-

se Folgerichtigkeit ist derzeit, wie der folgende Fall zeigt, nach der vorgenannten Rechtsan-

sicht nicht gewährleistet: Eine zuletzt gesetzlich versicherte, derzeit nicht krankenversicherte 

Person bezieht Leistungen nach dem SGB XII. Gleichwohl wird diese Person, obwohl keiner-

lei systematischer Zusammenhang zur PKV besteht, nicht der GKV, sondern der PKV zuge-

ordnet. Sie ist im Basistarif versicherungsberechtigt. Ursächlich hierfür ist § 5 Abs. 8a Satz 2 

SGB V. 
 
Unzureichende Abgrenzung bei Ausländern 
 

Ein weiterer Personenkreis, welcher ebenfalls systematisch sachwidrig der PKV zugeordnet 

wird, sind Nicht-EU/EWR-Ausländer, die – was der Regelfall ist – eine Niederlassungser-

laubnis oder eine Aufenthaltserlaubnis mit einer Befristung auf maximal zwölf Monate nach 

dem Aufenthaltsgesetz besitzen und für die Erteilung dieser Aufenthaltstitel eine Verpflich-

tung zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Aufenthaltsgesetz besteht.  
 
Diese unterliegen nach § 5 Abs. 11 Satz 1 SGB V nicht der Versicherungspflicht in der GKV 

gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V, auch wenn sie gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 13 lit. b) SGB V der 

GKV zuzuordnen sind. Wegen des Ausschlusses der Versicherungspflicht in der GKV wer-

den diese Personen, so eine Rechtsmeinung, der PKV zugeordnet.  

Für EU-/EWR-Ausländer bzw. Staatsangehörige der Schweiz gilt gemäß § 5 Abs. 11 Satz 2 

SGB V nach dieser Meinung das Gleiche, wenn die Voraussetzung für die Wohnortnahme in 

Deutschland die Existenz eines ausreichenden Krankenversicherungsschutzes nach § 4 des 

Freizügigkeitsgesetzes/EU ist. 
 
Vor diesem Hintergrund sollte die systematische Abgrenzung der Versicherungspflicht nach 

§ 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V zur PKV überprüft und klargestellt werden. § 5 Abs. 8a Satz 2 und 3 

SGB V sowie § 5 Abs. 11 Satz 1 und 2 SGB V sollten ersatzlos gestrichen werden. Dies hät-

te zur Folge, dass die Zuordnung der Personen allein nach systematischen Gesichtspunkten 

erfolgt, unabhängig von dem Bezug von Leistungen nach dem SGB XII bzw. der Länge der 

Niederlassungserlaubnis und der Pflicht zur Sicherung des Lebensunterhalts oder der Exis-

tenz eines ausreichenden Krankenversicherungsschutzes.  
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Stellungnahme des Deutschen Caritasverbandes 
zum Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstruktur en in 

der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV-Versorgungsstrukturgesetz, Drs. 17/6906 

und Änderungsanträge  
(Ausschuss-Drs. 17(14)0190(neu) und 17(14)0192) 

 
A. Allgemeiner Teil 

Ziel des Gesetzes zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der gesetzli-

chen Krankenversicherung ist es, die Versorgungssituation der Patientinnen und 

Patienten zu verbessern, indem Unter- und Fehlversorgung abgebaut werden und 

der Überversorgung in bestimmten Regionen gegengesteuert wird. Der Regie-

rungsentwurf nimmt dabei vor allem den Bereich der ambulanten ärztlichen Ver-

sorgung in den Blick. Eine bessere Versorgung soll durch eine Flexibilisierung der 

Bedarfsplanung mit erweiterten Handlungsspielräumen der Länder, durch eine Re-

form des vertragsärztlichen und vertragszahnärztlichen Vergütungssystems sowie 

durch Anreize für die Niederlassung in unterversorgten Gebieten erfolgen. Diese 

Maßnahmen sind positiv zu bewerten. Der Überversorgung wird mit dem vorlie-

genden Regierungsentwurf jedoch zu wenig gegengesteuert. So sollten die Mög-

lichkeiten zur arztgruppenspezifischen Zulassungsbeschränkung in überversorg-

ten Gebieten erweitert werden. Das Vorkaufsrecht der Kassenärztlichen Vereini-

gungen sollte sich auch auf Praxen erstrecken, auf deren Nachfolge sich Ehegat-

ten oder Kinder des vorherigen Praxisinhabers bewerben, sofern der entspre-

chende Vertragsarztsitz zu einer Arztgruppe gehört, für die Überversorgung 

herrscht.  

verlauerka
Ausschussstempel
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Mit der ambulanten spezialärztlichen Versorgung wird eine neue sektorenübergreifende Versor-

gungsform geschaffen, die insbesondere bei seltenen Erkrankungen und bei Erkrankungen mit be-

sonderen Krankheitsverläufen zum Tragen kommen soll. Die Zulassungsregelungen für Medizini-

sche Versorgungszentren werden verbessert mit dem Ziel, die Unabhängigkeit medizinischer Ent-

scheidungen sicherzustellen. Positiv zu bewerten ist auch, dass sowohl Krankenhäuser als ge-

meinnützige Träger, die zur vertragsärztlichen Versorgung ermächtigt sind, MVZs gründen können.  

 

Mit diesen gesetzgeberischen Rahmenbedingungen werden die Weichen aus Sicht des Deutschen 

Caritasverbands in die richtige Richtung gestellt. Zu wenig in den Blick genommen im Sinne  einer 

ganzheitlichen Versorgung wird jedoch der Bereich der nicht-ärztlichen Gesundheitsberufe. Gera-

de im Übergang vom Krankenhaus in den häuslichen Bereich sind ambulante Versorgungslücken 

zu beklagen, die durch eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für die häusliche Pflege oder 

hauswirtschaftliche Versorgung der Patientinnen und Patienten zu schließen wären. Mit Ausnahme 

der Möglichkeit zusätzlicher Satzungsleistungen gibt der Regierungsentwurf für diesen Bereich 

wenig Antworten. Der Deutsche Caritasverband schlägt hier konkrete Änderungen in § 37 und § 38 

zur Schließung von Versorgungs- und Nachsorgelücken vor. Des Weiteren sollte die Expertise der 

Pflegefachkräfte für die wohnortnahe Versorgung stärker genutzt werden und der ganzheitliche 

Ansatz der gemeindenahen Familiengesundheitspflege in Deutschland etabliert werden. 

 

Positiv zu bewerten sind die Deregulierungen und Flexibilisierungen im Bereich der Hilfs- und 

Heilmittel. Die Möglichkeit der Anerkennung von Praxisbesonderheiten sowie zur Verordnung von 

Heilmitteln bei langfristigem Behandlungsbedarf sind geeignete Mittel, um die Gesundheitsversor-

gung von Menschen mit einer chronischen Krankheit oder einer Behinderung substantiell zu ver-

bessern. Darüber hinaus schlägt der Deutsche Caritasverband Zuschläge für den Mehraufwand in 

der Behandlung von Menschen mit Behinderungen vor, sofern das im Einzelfall gerechtfertigt ist. 
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Besonderer Teil 
Artikel 1: 

1. Rechtliche Klarstellung des Geltungsumfangs des „Nikolausbeschlusses“ des BVerfG  

(§ 2 Abs. 1a SGB V neu) 

Regierungsentwurf  

Gesetzlich Krankenversicherte mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung oder einer in der Regel 

tödlich endenden Erkrankung, für die eine Behandlung nach dem anerkannten medizinischen 

Standard nicht zur Verfügung steht, können alternative Behandlungen erhalten, wenn eine nicht 

ganz entfernt stehende Aussicht auf Heilung oder einen positiveren Verlauf ihrer Erkrankung be-

steht. 

Bewertung  

Diese Regelung, die dem sog. „Nikolausbeschluss“ des BVerfG vom 6. Dezember 2005 entspricht 

und als rechtliche Klarstellung ins SGB V aufgenommen werden soll, ist zu begrüßen. 

 

2. Zusätzliche Satzungsleistungen (§ 11 Abs. 6 SGB V neu und Änderungsantrag 8 (Aus-

schuss-Drs. 17(14)0190(neu) zu Haushaltshilfen nach  § 38 Abs. 2 SGB V)  

Regierungsentwurf  

Für die Bereiche der medizinischen Vorsorge und Rehabilitation (§§ 23 und 40 SGB V), der künst-

lichen Befruchtung (§ 27a SGB V), der zahnärztlichen Behandlung ohne Zahnersatz (§ 28 Abs. 2 

SGB V), der Versorgung mit nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln (§ 34 Abs. 1 S.1 SGB 

V), mit Heilmitteln (§ 32 SGB V) und mit Hilfsmitteln (§ 33 SGB V) sowie der häuslichen Kranken-

pflege (§ 37 SGB V) und Haushaltshilfen (§ 38 SGB V) kann die Krankenkasse künftig zusätzliche 

– über den allgemeinen Leistungskatalog hinausgehende - Satzungsleistungen vorsehen, sofern 

diese Leistungen nicht vom Gemeinsamen Bundesausschuss ausgeschlossen wurden. Des Weite-

ren kann sie in ihrer Satzung Leistungen von nicht zugelassenen Leistungserbringern vorsehen. 

Die zusätzlichen Satzungsleistungen sollen den Versicherten in der fachlich gebotenen Qualität 

zur Verfügung gestellt werden.  
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Bewertung  

Durch die Regelung wird den Krankenkassen ein weiterer Gestaltungsspielraum für den Wettbe-

werb und für eigene Profilsetzungen entsprechend unterschiedlicher Versichertenbedürfnisse er-

öffnet. Das ist zunächst positiv zu bewerten. Die Regelung wirft jedoch auch Fragen auf. 

Unklar ist, warum bestimmte Bereiche von der Möglichkeit zusätzlicher Satzungsleistungen ausge-

klammert werden: So gehören Leistungen der medizinischen Vorsorge und Rehabilitation (§ 23 

und § 40 SGB V) zu den Leistungsbereichen, für welche die Krankenkassen Satzungsleistungen 

erlassen können, die Leistungen der medizinischen Vorsorge für Mütter und Väter (§ 24 SGB V) 

sowie der medizinischen Rehabilitation für Mütter und Väter (§ 41 SGB V) hingegen sind von die-

sem Katalog ausgeschlossen. Ausgeschlossen werden auch die Soziotherapie (§ 37a SGB V) so-

wie die kieferorthopädische Behandlung (§ 41 SGB V).  Unklar bleibt des Weiteren, für welche 

konkreten Leistungen eine Öffnung ermöglicht wird, da der Leistungsrahmen nicht über den vom 

GBA definierten Katalog von Leistungen hinausgehen kann.  

Die Öffnungsklausel für nicht zugelassene Leistungserbringer widerspricht der üblichen Zulassung 

durch Versorgungsvertrag. Die gängige Zulassung durch Versorgungsvertrag sichert einen einheit-

lichen Qualitätsstandard, dieser könnte durch die Öffnungsklausel umgangen werden.  

Zudem ist nicht sichergestellt, dass die zusätzlichen Satzungsleistungen die allgemeinen Quali-

tätsanforderungen des SGB V erfüllen. Der Regierungsentwurf normiert als Qualitätsstandard für 

die zusätzlichen Satzungsleistungen nach § 11 Abs. 6 die „fachlich gebotene Qualität“. In § 2 Abs.  

1 Satz 2 SGB V ist jedoch normiert, dass die Qualität und Wirksamkeit der im Dritten Kapitel ge-

nannten Leistungen „dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse“ entspre-

chen müssen und „den medizinischen Fortschritt“ zu berücksichtigen haben. Dieser Regelung gilt 

auch für zusätzliche Satzungsleistungen. Es liegt daher eine Normkollision vor, die es zu bereini-

gen gilt. Aus Sicht des Deutschen Caritasverbands muss auch in Zukunft sichergestellt sein, dass 

alle notwendigen Leistungen nach dem allgemein anerkannten Stand der Medizin für alle Versi-

cherten und im Rahmen des regulären Leistungskatalogs erbracht werden. Zu befürchten ist je-

doch, dass aufgrund des engen Finanzrahmens der GKV die mit der gesetzlichen Änderung ange-

strebten „Mehr“-Leistungen langfristig nur mittels der Erhebung von Zusatzbeiträgen eingelöst 

werden können, die dann wiederum ausschließlich von den Versicherten zu tragen sind.  

Die häusliche Krankenpflege nach § 37 SGB V sowie die Haushaltshilfen nach § 38 SGB V kön-

nen Gegenstand erweiterter Satzungsleistungen werden. Der Deutsche Caritasverband hat in die-
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sen Bereichen ambulante Versorgungslücken identifiziert, die durch das Instrument der erweiterten 

Satzungsleistungen jedoch nicht befriedigend geschlossen werden können, da der Erlass einer 

Satzungsleistung im Ermessen der jeweiligen Krankenkasse liegt. Die nachfolgend beschriebenen 

Konstellationen betreffen jedoch eine Vielzahl von Versicherten, sodass diese Leistungen als 

Pflichtleistung ausgestaltet werden müssen. Änderungsantrag 8 sieht nun vor, die Satzungsleis-

tungen für eine Haushaltshilfe nach § 38 Abs. 2 SGB V von einer „Kann“- in eine „Soll-Regelung“ 

zu überführen. Diese Regelung stellt zwar eine Verbesserung gegenüber der bisherigen Regelung 

da, da die „Soll“-Regelung das Ermessen der Krankenkassen in diesem Bereich stärker ein-

schränkt. Der Regelungsbereich von § 38 Abs. 2 bleibt jedoch mit der Nennung „in anderen als 

den in Absatz 2 genannten Fällen“ weiterhin offen und ist nicht geeignet, die sog. „ambulante“ Ver-

sorgungslücke zu schließen, die nach Krankenhausaufenthalt, ambulanter OP oder einer längeren 

ambulanten Therapie entsteht.  

Der Deutsche Caritasverband spricht sich daher - wie bereits in seiner Stellungnahme zum Refe-

rentenentwurf dieses Gesetzes -,dafür aus, in § 38 Abs. 2 statt einer „Kann“- oder „Soll“-Leistung 

eine Pflichtleistung für die Dauer von drei Monaten zu statuieren. Darüber hinaus sollen die Kran-

kenkassen die Möglichkeit haben, weitere Fallkonstellationen in ihrer Satzung zu regeln. Der Bun-

desrat hat ebenfalls einen entsprechenden Beschluss gefasst (Drs. 456/1/11, Artikel 1 Nr. 7a neu), 

den der Deutsche Caritasverband nachdrücklich unterstützt. Näheres wird nachstehend unter den 

Punkten a) und b) ausgeführt und begründet.  

Lösungsvorschlag : 

In § 11 Abs. 6 Satz 1 werden die Worte „in der fachlich gebotenen Qualität“ gestrichen. 

a) Ambulante Versorgungslücke im Bereich der häusli chen Krankenpflege 

 

Problem 

In unserer Praxis begegnet uns seit Jahren das Problem, dass Versicherte nach einem Kranken-

hausaufenthalt, aber auch nach einer ambulanten Therapie, z.B. Chemotherapie, einen hohen Be-

darf an grundpflegerischer und hauswirtschaftlicher Versorgung haben. Da dieser Bedarf kurzfristi-

ger Natur ist und nicht die Dauer von mindestens sechs Monaten übersteigt, haben diese Versi-

cherten keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB XI. Für einen entsprechenden Leistungs-

anspruch aus dem SGB V fehlt die rechtliche Grundlage.  
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Bewertung 

Der Anspruch auf Häusliche Krankenpflege (HKP) umfasst im Einzelnen zwar neben der Behand-

lungspflege auch die Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung, eine Verordnung von 

Grundpflege und/oder hauswirtschaftlicher Versorgung ohne Behandlungspflege ist jedoch nur als 

Krankenhausvermeidungs- und -verkürzungspflege möglich. Rechtsgrundlage hierfür ist § 37 

Abs. 1 SGB V. Aufgrund der Einführung der Fallpauschalen hat sich jedoch die Verweildauer im 

Krankenhaus so verkürzt, dass die Grundlage für eine Krankenhausverkürzungspflege weitgehend 

bis gänzlich entfallen ist. Durch die Einführung der DRGs gibt es kaum noch Fälle von Kranken-

hausvermeidungspflege. Die Regelungen des § 37 Abs. 1 SGB V laufen daher faktisch „ins Leere“. 

Dennoch ist gerade die Verkürzung der Verweildauer und eine entsprechende frühzeitige Entlas-

sung aus dem Krankenhaus Grund für das Entstehen einer Versorgungslücke im Übergang vom 

Krankenhaus in den ambulanten Bereich. Diese Versorgungslücke bezieht sich auf die Phase der 

Krankenhausnachsorge. 

 

Eine vergleichbare Versorgungslücke entsteht auch durch die zunehmende Verlagerung von Kran-

kenhausbehandlungen in den ambulanten Bereich. Diese Entwicklung, die im Grundsatz aus Pati-

entensicht sehr zu begrüßen ist, führt in der Praxis dazu, dass Patienten/innen nach ambulanten 

Operationen nach Hause entlassen werden, sich aufgrund des Eingriffs jedoch nicht selbst pflegen 

und versorgen können. Vergleichbare Konstellationen treten aufgrund von aufwändigen ambulan-

ten Behandlungen mit erheblichen Nachwirkungen, wie z. B. nach Chemotherapie, auf. Auch in 

diesem Fall sind die Patienten/innen in der selbstständigen Bewältigung der Alltagserfordernisse 

sowie in ihrer Selbstpflege erheblich eingeschränkt. Sie bedürfen der Unterstützung durch Leistun-

gen der Grundpflege und/oder hauswirtschaftlichen Versorgung, je nach Einzelfall. Wenn die Ver-

sicherten keine entsprechende Unterstützung durch Familienangehörige, Freunde oder Nachbarn 

haben oder sich den Einkauf entsprechender Dienstleistungen finanziell nicht leisten können, tritt 

eine Unterversorgung ein. Diese Situation tritt vor allem bei Menschen ein, die in Singlehaushalten 

leben. Betroffen sind auch ältere Menschen in Paarhaushalten, sofern der nicht in Behandlung be-

findliche Partner die entstandene Lücke aufgrund eigener gesundheitlicher Einschränkungen nicht 

kompensieren kann. 

Problematisch ist zudem, dass Menschen mit Behinderung, die in einer Wohneinrichtung der Be-

hindertenhilfe leben, die Leistungen der häuslichen Pflegeversicherung nur unzureichend erhalten. 

Daher sollte in §§ 37 Abs. 1 Satz 1 und 37 Abs. 2 Satz 1 SGB V sichergestellt werden, dass auch 
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Menschen mit Behinderungen in stationären Einrichtungen einen Anspruch auf häusliche Kran-

kenpflege haben. 

Lösungsvorschlag 

§ 37 Abs. 1 S. 1 SGB V (Krankenhausvermeidungspflege) wird, wie folgt, erweitert: 

„Versicherte erhalten in ihrem Haushalt, ihrer Familie oder sonst an einem geeigneten Ort, insbe-

sondere in betreuten Wohnformen und anderen geeigneten Einrichtungen der Hilfen für  be-

hinderte Menschen , Schulen und Kindergärten, bei besonders hohem Pflegebedarf auch in 

Werkstätten für behinderte Menschen neben der ärztlichen Behandlung häusliche Krankenpflege 

durch geeignete Pflegekräfte, wenn Krankenhausbehandlung geboten, aber nicht ausführbar ist, 

oder wenn sie durch die häusliche Krankenpflege vermieden oder verkürzt wird sowie nach Kran-

kenhausaufenthalt, nach ambulanter Operation oder n ach ambulanter Krankenbehandlung, 

wenn dies für den Heilungs- und Genesungsprozess er forderlich ist. Die häusliche Kran-

kenpflege umfasst die im Einzelfall erforderliche G rund- und Behandlungspflege sowie 

hauswirtschaftliche Versorgung; erforderliche grund pflegerische und hauswirtschaftliche 

Leistungen werden auch ohne behandlungspflegerische n Bedarf gewährt. Die Leistung ist 

von einem Vertragsarzt oder Krankenhausarzt zu vero rdnen .“ 

 

b) Ambulante Versorgungslücke bei den Haushaltshilf en nach § 38 Abs. 2 SGB V 

 

Problem 

§ 38 SGB V sieht vor, dass Krankenkassen Haushaltshilfen als Pflichtleistung nur bei stationärer 

Krankenbehandlung gewähren (§ 38 Abs. 1 SGB V). Bei ambulanter Behandlung ist die Leistung 

als „Kann-Leistung“ definiert, deren Ausgestaltung der Satzung der jeweiligen Krankenkasse ob-

liegt. In den letzten Jahren haben immer mehr Krankenkassen diese Leistung gekürzt oder ihr Er-

messen sehr restriktiv ausgeübt. Zuletzt hat die Barmer Ersatzkasse/GEK die Dauer der maxima-

len Leistungsgewährung in Fällen des Absatzes 2 von 12 auf 3 Monate verkürzt. 

Bewertung 

Die Leistungen nach § 38 Abs. 2 SGB V gewinnen seit Jahren gegenüber den Leistungen nach 

§ 38 Abs. 1 SGB V an Bedeutung, weil eine zunehmende Anzahl der leistungsauslösenden Be-

handlungen nicht mehr stationär, sondern ambulant durchgeführt wird. Ein klassisches Beispiel 
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hierfür ist Chemotherapie bei Krebserkrankungen. Aber auch bei anderen langwierigen und schwe-

ren Erkrankungen, wie z.B. Multipler Sklerose oder psychischen Erkrankungen, sind die betroffe-

nen Familien oft für längere Zeiträume auf die Unterstützung und Begleitung durch Haushaltshilfen 

angewiesen.  

Nach dem Sinn und Zweck der Vorschrift ist die Gestellung der Haushaltshilfe eine begleitende 

Maßnahme bei der Bekämpfung der Krankheit im Sinne einer akzessorischen Nebenleistung, die 

eine ambulante Behandlung des Versicherten ermöglicht und seine Genesung unterstützt (vgl. 

Nolte in Kassler Kommentar, § 38 Rn. 2). In den letzten Jahren wurde die Satzungsleistung nach 

§ 38 Abs. 2 SGB V von immer mehr Krankenkassen gekürzt. Dazu kommt eine sehr restriktive 

Bewilligungspraxis der Krankenkassen im Einzelfall, die häufig nicht den vom Arzt verordneten 

notwendigen Leistungsumfang, sondern eine reduzierte Stundenzahl gewährt. Besonders betrof-

fen von solchen Maßnahmen sind Mehrkindfamilien oder Familien mit Kleinkindern, die in einer 

medizinisch und psycho-sozial schwierigen Situation dringend auf eine verlässliche Versorgung 

angewiesen sind. Daher soll die Krankenkasse auch in Fällen, in denen die haushaltsführende 

Person sich zwar zu Hause befindet, aber krankheitsbedingt ihre Aufgaben bei der Versorgung ih-

rer Kinder und bei der Haushaltsführung nicht bewältigen kann, zumindest für einen Übergangs-

zeitraum zur Leistung verpflichtet sein. Nur dann ist der Behandlungserfolg gesichert. Aus diesem 

Grund muss auch die ambulante Krankenbehandlung verpflichtend leistungsauslösend sein. Die 

neue Pflichtleistung soll für mindestens eine Dauer von insgesamt drei Monaten je Kalenderjahr 

gewährt werden. Darüber hinaus sollen die Krankenkassen nach § 38 Abs. 2 SGB V weiterhin die 

Möglichkeit haben, in ihrer Satzung weitergehende Leistungen zu gewähren, z.B. durch Ausdeh-

nung der maximalen Leistungsdauer oder bei der Festlegung der berücksichtigungsfähigen Alters-

grenze für das im Haushalt lebende Kind.  

Lösungsvorschlag  

§ 38 Abs. 1a SGB V soll ins Gesetz neu aufgenommen werden: 

„Versicherte erhalten Haushaltshilfe, wenn ihnen weg en einer ambulanten Krankenbehand-

lung die Weiterführung des Haushalts nicht möglich ist. Voraussetzung ist ferner, dass im 

Haushalt ein Kind lebt, das bei Beginn der Haushalt shilfe das zwölfte Lebensjahr noch nicht 

vollendet hat oder das behindert und auf Hilfe ange wiesen ist. Der Anspruch besteht für 

drei Monate in jedem Krankheitsfall im jeweiligen K alenderjahr .“ 

§ 38 Abs. 2 SGB V soll lauten: 
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„Die Satzung kann bestimmen, dass die Krankenkasse Haushaltshilfe erbringt, wenn Versicherten 

wegen Krankheit die Weiterführung des Haushalts nicht möglich ist. Sie kann dabei von Absatz 1 

Satz 2 und Absatz 1a Satz 2 und 3  abweichen sowie Umfang und Dauer der Leistung bestim-

men. 

 

c) Fehlende Schiedsregelung im Bereich des § 38 SGB  V 

Problem 

Das Gesetz trifft keine Schiedsstellenreglung im Bereich des § 38 SGB V. Die Entgelte für Haus-

haltshilfen werden zwischen den Verhandlungspartnern von Krankenkassen und Leistungserbrin-

gern – z.B. die Liga der Freien Wohlfahrtspflege – auf Landesebene verhandelt. Sie variieren nach 

Kassenarten. Außerdem gibt es deutliche Unterschiede in den Entgelten zwischen den Bundes-

ländern.  

Bewertung 

In keinem Bundesland erhalten die Erbringer von Haushaltshilfen allerdings annähernd kostende-

ckende Entgelte. Kirchliche Dienste gleichen seit Jahren ihre Defizite mit Eigenmitteln aus. Aber 

bei vielen Trägern ist auch diese Praxis an ihre Grenzen gestoßen. Daher haben sich auch Fami-

lienpflegedienste der Caritas aus dem Leistungssegment der Haushaltshilfen teilweise zurückge-

zogen – trotz des hohen Bedarfs an Unterstützung im Krankheitsfall. Im Zuge dieser Situation ge-

winnen auch Kostenverhandlungen an Schärfe, vor allem in denjenigen Bundesländern, in denen 

die Leistungsentgelte im wachsenden Missverhältnis zu den tatsächlichen Personalkosten der 

Leistungsanbieter stehen. Aufgrund des Fehlens einer Schiedsstellenregelung im Leistungsbereich 

Haushaltshilfen können Verhandlungskonflikte über eine leistungsgerechte Vergütung dann nicht 

beigelegt werden.  

Lösungsvorschlag 

In § 132 Abs. 2 sind nach Satz 1 folgende Sätze anzufügen: 

„In den Verträgen ist zu regeln, dass im Falle von Nichteinigung eine von den Parteien zu 

bestimmende unabhängige Schiedsperson den Vertragsi nhalt festlegt. Einigen sich die Ver-

tragspartner nicht auf eine Schiedsperson, so wird diese von der für die vertragsschließen-
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de Krankenkasse zuständige Aufsichtsbehörde bestimm t. Die Kosten des Schiedsverfah-

rens tragen die Vertragspartner zu gleichen Teilen“ . 

§ 132 Abs. 2 Satz 2 wird Satz 5. 

 

3. Fortdauer der Leistungen nach Insolvenz einer Kr ankenkasse (§ 19 Abs. 1 a SGB V neu 

und Änderungsantrag 3 Ausschuss-Drs. 17(114)0192) 

Regierungsentwurf 

Aus aktuellem Anlass, der Insolvenz der City BKK, wird geregelt, dass Leistungsentscheidungen 

einer insolventen Krankenkasse auch für die Krankenkasse bindend sind, die den Versicherten 

neu aufnimmt. Ausgenommen von dieser Regelung sind nach dem Änderungsantrag Satzungsleis-

tungen, welche die aufnehmende Krankenkasse nicht anbietet. Bei Wahltarifen sollen etwaige 

Wartefristen hingegen entfallen. 

Bewertung 

Bisher fehlte eine Vorschrift, die regelt, wie mit Leistungsentscheidungen bei Schließung einer 

Kasse infolge von Insolvenz zu verfahren ist. Diese Lücke wird durch § 19 Abs. 1a neu geschlos-

sen. Die Regelung ist sachgerecht. Sachgerecht ist es auch, wenn die aufnehmende Krankenkas-

se nicht durch Leistungsentscheidungen der insolventen Krankenkasse bezüglich Satzungsleis-

tungen gebunden ist. Der Versicherte muss jedoch bei der Suche nach einer Krankenkasse, wel-

che die Satzungsleistung, die er bisher in Anspruch genommen hat, anbietet, unterstützt werden. 

Eine mögliche Informationsquelle können die veröffentlichten Jahresergebnisse der Krankenkas-

sen, die auch der GKV-Spitzenverband auf seiner Internetseite vergleichend veröffentlichen muss 

sein. Der Deutsche Caritasverband fordert daher, dass auch die Satzungsleistungen Gegenstand 

der zu veröffentlichenden Jahresabrechnungsergebnisse sein müssen (s. dazu auch unsere Stel-

lungnahme zu § 305b unter Punkt B.30).  

Für sachgerecht erachten wir ebenfalls, dass bei der Inanspruchnahme von Wahltarifen keine er-

neuten Wartezeiten gelten sollen. 
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4. Delegation ärztlicher Leistungen (§ 28 Abs. 1 SG B V neu) 

Regierungsentwurf 

Ärzte können sich bei ihrer Behandlung auch der Hilfeleistungen anderer ihnen zugeordneter Per-

sonen, wie z.B. von medizinischen Fachangestellten bedienen. Diese Regelung wird nun konkreti-

siert, indem die Partner der Bundesmantelverträge delegierbare Tätigkeiten der ärztlichen Behand-

lung und das Anforderungsprofil für diese Tätigkeiten beispielhaft definieren sollen. 

Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband unterstützt die Absicht des Gesetzgebers, die Delegationsmöglich-

keiten ärztlicher Tätigkeit auszuweiten und dafür entsprechende gesetzliche Rahmenbedingungen 

zu schaffen. In anderen europäischen Ländern ist die Delegation und Substitution ärztlicher Tätig-

keiten durch Angehörige von Heilhilfsberufen und Pflegeberufen bereits stärker in der Praxis um-

gesetzt. Die Erweiterungen der Modellvorhaben nach § 63 Abs. 3c SGB V im Rahmen des Pflege-

Weiterentwicklungsgesetzes stellten bereits einen weiteren Schritt in diese Richtung dar. Die Um-

setzung der Modellvorhaben steht jedoch noch aus. Die Delegation ärztlicher Tätigkeiten muss al-

lerdings rechtssicher ausgestaltet werden. Die Tätigkeitsfelder müssen klar geregelt sein, denn im 

Schadensfall muss der Arzt nachweisen, dass er die Hilfsperson hinreichend angeleitet und über-

wacht hat. Dies ist im Rahmen der ambulanten Versorgung nur eingeschränkt möglich. Daher sind 

die Tätigkeiten abschließend und nicht beispielhaft aufzuzählen. 

Aus Sicht des Deutschen Caritasverbandes ist die bloße Delegation von ärztlichen Tätigkeiten 

nicht ausreichend, um Probleme der Unterversorgung oder unzureichenden Versorgung zu lösen. 

Das Gutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung und Entwicklung im Gesundheitswe-

sen aus dem Jahr 2007 hat empfohlen, in einem ersten Schritt Aufgaben im Wege der Delegation 

zu übertragen, in einem weiteren Schritt jedoch regionale Modellprojekte zur Veränderung des 

Professionenmixes sowie zur größeren Eigenständigkeit nicht-ärztlicher Gesundheitsberufe durch-

zuführen und zu evaluieren (Sachverständigenrat 2007, S. 178). Die Übertragung von Tätigkeiten 

von nicht-ärztlichen Gesundheitsberufen, wie z.B. Pflegefachkräften mit entsprechender Qualifika-

tion, in einen eigenständigen Verantwortungsbereich kann zu einer besseren gesundheitlichen 

Versorgung führen, indem sich Ärzte auf ihre Kernaufgaben konzentrieren. So könnte beispiels-

weise die Verordnung von Pflegehilfsmitteln oder Verbandsmitteln in den eigenständigen Aufga-

benbereich der Pflege übertragen werden. Der Deutsche Caritasverband setzt sich im Kontext die-
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ses Regierungsentwurfs dafür ein, dass die Modellvorhaben nach § 63 Abs. 3c SGB V umgesetzt 

werden.  

Eine bessere gesundheitliche Versorgung kann nur durch ein Zusammenwirken aller Gesund-

heitsberufe und eine Neuverteilung der Aufgaben zwischen den Berufen gelingen. Dabei muss der 

Pflege eine eigenständige Rolle jenseits von Delegation und Substitution zukommen. Familienpfle-

gerinnen und ambulante Pflegedienste sind durch ihre kontinuierliche betreuende Tätigkeit in Fa-

milien, bei kranken und pflegebedürftigen Menschen in der Lage, nicht nur die pflegerische, son-

dern auch die gesundheitliche Situation einzuschätzen, ggf. gezielt in die ärztliche Behandlung 

überzuleiten und auch die Menschen zu gesundheitsförderlichem Verhalten anzuregen. In 

Deutschland sollten daher die Ansätze der Familiengesundheitspflegerin („family health nurse“ o-

der „community nurse“) in Zukunft noch viel mehr gestärkt werden. 

Lösungsvorschlag 

In § 28 Abs. 1 Satz 3 neu SGB V wird das Wort „beispielhaft“ gestrichen. 

 

5. Langfristige Genehmigung von Heilmitteln (§ 32 A bs. 1a SGB V neu) 

Regierungsentwurf 

Heilmittel können bei Personengruppen, die einen langfristigen Bedarf an Behandlung mit Heilmit-

teln haben, nun für einen entsprechenden längeren Zeitraum genehmigt werden. Die Genehmi-

gung erfolgt auf Antrag des Versicherten. Die Krankenkasse muss binnen vier Wochen über An-

träge entscheiden; verstreicht diese Frist durch Verschulden der Krankenkasse gilt die Leistung als 

genehmigt. 

Bewertung 

Die langfristige Genehmigung von Heilmitteln für Menschen mit einer Behinderung oder für chro-

nisch kranke Menschen entspricht einer langjährigen Forderung des Deutschen Caritasverbands. 

Wir begrüßen diese Regelung daher im Grundsatz uneingeschränkt. Es stellt sich allerdings die 

Frage, warum die langfristige Leistungsgenehmigung an die Voraussetzung eines Antrags des 

Versicherten geknüpft ist. Entscheidend ist die medizinische Notwendigkeit einer langfristigen Be-

handlung mit Heilmitteln. Diese festzustellen, kann nicht dem Versicherten obliegen. Für sachge-

recht erachten wir sowohl die Fristsetzung von vier Wochen, innerhalb derer die Krankenkasse ei-
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ne Entscheidung treffen muss als auch die Verlängerung der Lauffrist zur Genehmigung des An-

trags, wenn der Krankenkasse Informationen fehlen. Überwiegend dürfte jedoch das Fehlen von 

Informationen nicht in der Verantwortung der Versicherten liegen, sondern auf fehlerhafte Angabe 

im Rezept zurückzuführen sein. 

Lösungsvorschlag 

In § 32 Abs. 1a neu werden in Satz 1 die Worte „auf Antrag der Versicherten“ gestrichen. 

In Satz 4 werden die Worte „des Antragsstellers“ gestrichen. 

 

6. Entfallen der Mehrkostenregelung medizinisch not wendiger Intraokularlinsen (§ 33 Abs. 9 

SGB V neu) 

Regierungsentwurf 

Künftig sollen multifokale Intraokularlinsen (Sonderlinsen) auch zu Lasten der Krankenkasse über-

nommen werden, wenn dies medizinisch erforderlich ist. Bisher mussten die sowohl die Mehrkos-

ten für die Linse als auch die Kosten der Operation und anfallender Arzneimittel vollständig vom 

Versicherten getragen werden. 

Bewertung 

Es ist sachgerecht, wenn Sonderlinsen bei medizinischem Erfordernis künftig von der gesetzlichen 

Krankenversicherung erstattet werden. Unklar ist jedoch, warum es einer gesonderten Regelung 

dazu in Absatz 9 bedarf. § 33 Abs. 1 Satz 5 regelt, dass Versicherte Mehrkosten und dadurch be-

dingte Folgekosten nur dann zu tragen haben, wenn das Hilfsmittel über das Maß des Notwendi-

gen hinausgeht. Nach dieser Vorschrift würden medizinisch notwendige Sonderlinsen auch schon 

nach geltendem Gesetz von der Krankenkasse erstattbar sein. Es bedarf daher weder einer Neu-

regelung noch der gesonderten Erwähnung dieses Hilfsmittels in Absatz 9 neu. 
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7. Entlassmanagement als Bestandteil der Krankenhau sbehandlung (§ 39 Abs.1 SGB V neu 

und Änderungsantrag 2 (Ausschuss-Drs. 17(14)0190(ne u) zum Versorgungsmanagement) 

Regierungsentwurf 

Die Aufzählung von Leistungsbereichen der Krankenhausbehandlung wird um das Entlassma-

nagement erweitert. In § 11 Abs. 4 wird das Versorgungsmanagement konkretisiert. Neu eingefügt 

wird die Sicherstellung der fachärztlichen Anschlussversorgung nach Krankenhausaufenthalt. 

Bewertung 

Der Übergang vom Krankenhaus in den häuslichen bzw. ambulanten Bereich der Krankenbehand-

lung stellt eine der wichtigsten Schnittstellen im Gesundheitswesen dar. Es ist daher sachgerecht, 

wenn das Entlassmanagement als Leistungsbereich der Krankenhausversorgung explizit genannt 

und kodifiziert wird. Beim Übergang vom Krankenhaus in den ambulanten Sektor kommt es in der 

Praxis häufig zu Versorgungslücken. Diese betreffen in der Regel die Verordnung von Arzneimit-

teln, aber auch von Heil- und Hilfsmitteln, die für die weitere Krankenbehandlung im häuslichen 

Bereich erforderlich sind. Besonders ältere Patienten werden nach einem Krankenhausaufenthalt 

pflegebedürftig, z.B. nach Schlaganfall. Daher ist es erforderlich, dass auch die Pflege in das inter-

sektorale Versorgungsmanagement einbezogen wird, wie im Regierungsentwurf geregelt.  

Der Anspruch auf ein Entlassmanagement besteht an sich auch schon durch die bestehende Re-

gelung in § 11 Abs. 4 Satz 1 SGB V. Die bloße Aufnahme dieser Leistung in den Katalog der Leis-

tungen bei Krankenhausbehandlung wird an der unzureichenden Umsetzung der Regelung wenig 

ändern. Wir erachten es daher für sinnvoll, die Leistungen im Rahmen des Entlassmanagements 

zu spezifizieren und dabei sowohl die Schnittstelle zur Pflege nach § 37 SGB V, zur Haushaltshilfe 

(§ 38 SGB V), zur SAPV nach § 37b als auch zur Versorgung mit Arzneimitteln (§ 31 SGB V), Heil- 

und Hilfsmitteln (§§ 32 und 33 SGB V) konkret im Gesetz zu benennen. Änderungsantrag 2 er-

gänzt in diesem Sinne die fachärztliche Anschlussversorgung in § 11 Abs. 4 SGB V. Die fachärztli-

che Anschlussversorgung nach Krankenhausaufenthalt ist ein wesentlicher Bereich des Versor-

gungsmanagements nach § 11 Abs. 4 SGB V. Es ist jedoch nicht sinnvoll, in der Regelung zum 

Versorgungsmanagement nur ein einzelnes Versorgungssegment zu konkretisieren und hervorzu-

heben. § 11 Abs. 4 SGB V sollte vielmehr um alle oben genannte Bereiche ergänzt werden. Eine 

weitere Voraussetzung für ein effektives Entlassmanagement ist, dass Möglichkeiten zur Kranken-

hausnachsorge in angemessenem Umfang zur Verfügung stehen. Dies betrifft vor allem die häus-

liche Krankenpflege (s. Lösungsvorschlag zu § 37 Abs. 1 SGB V), aber auch Möglichkeiten zur In-



 
Deutscher  
Caritasverband 

 

 
 

Datum: 11.10.2011 
Seite: 15 

 

 

anspruchnahme von Kurzzeitpflege als Krankenhausnachsorge oder Krankenhausvermeidungs-

pflege. Bisher kann Kurzzeitpflege nur gewährt werden, wenn eine Person pflegebedürftig im Sin-

ne des SGB XI ist, d.h., für die Dauer von voraussichtlich mindestens sechs Monaten in erhebli-

chem oder höherem Maße der Hilfe bedarf (§§ 14, 15 SGB XI). Tritt pflegerischer Bedarf nur kurz-

fristig, z.B. in Folge einer Krankenhausbehandlung auf, kann Kurzzeitpflege nicht in Anspruch ge-

nommen werden. Der Deutsche Caritasverband schlägt vor, dass die Krankenversicherung in Fäl-

len der Krankenhausvermeidungspflege und Krankenhausnachsorge der Pflegeversicherung einen 

Ausgleichsbetrag für die in der Kurzzeitpflege in Anspruch genommenen Leistungen der grund- 

und behandlungspflegerischen sowie der hauswirtschaftlichen Versorgung bezahlt. 

Lösungsvorschlag 

In § 11 Abs. 4 soll nach Satz 4 folgender Satz 5 neu eingefügt werden: 

„Das Entlassmanagement umfasst insbesondere die Versorgung mit Arznei- und Verbandsmitteln, 

Heilmitteln, Hilfsmitteln, häuslicher Krankenpflege, Soziotherapie, spezialisierter ambulanter Pallia-

tivversorgung, Haushaltshilfe, die fachärztliche Anschlussversorgung sowie die medizinische Re-

habilitation.“ 

In § 39 Abs. 1 sind in Satz 1 nach dem Wort „Entlassmanagement“ die Worte „nach § 11 Abs. 4 

Satz 5 (neu) zu ergänzen 

Um Kurzzeitpflege als Krankenhausnachsorge oder Krankenhausvermeidungspflege in Anspruch 

nehmen zu können, muss § 37 Abs. 1 SGB V um Satz 6 ergänzt werden: 

„Die Krankenkasse zahlt der Pflegekasse einen Ausgl eichsbetrag für die Leistungen der im 

Einzelfall zur Vermeidung oder Verkürzung der Krank enhausbehandlung erforderlichen 

Grund- und Behandlungspflege sowie zur hauswirtscha ftlichen Versorgung in Kurzzeitpfle-

geeinrichtungen, sofern der Versicherte Leistungen nach § 42 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 1 SGB XI 

in Anspruch genommen hat.“ 

 

8. Länderaufsicht über Verträge nach § 73c und § 14 0a (§ 71 Abs. 6 SGB V neu) 

Regierungsentwurf 

Die Verträge zur besonderen ärztlichen ambulanten Versorgung sowie zur Integrierten Versorgung 

sind künftig den für die Krankenkasse zuständigen Aufsichtsbehörden vorzulegen. Die obersten 

Verwaltungsbehörden der Länder erhalten Gelegenheit zur Stellungnahme zu diesen Verträgen 
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einschließlich der Verträge zur hausarztzentrierten Versorgung (HzV) nach § 73b einschließlich 

der Möglichkeit zur Beanstandung. Zudem können die Länder den Krankenkassen vorschlagen, 

Verträge nach § 73b, § 73c sowie § 140a zu schließen, wenn die flächendeckende Versorgung 

nicht gewährleistet ist. 

Bewertung 

Das Recht der Länder, das Vertragsgeschehen zur hausarztzentrierten Versorgung, zur besonde-

ren ambulanten ärztlichen Versorgung sowie zur Integrierten Versorgung mitzugestalten, um Ver-

sorgungslücken zu schließen, wird begrüßt. Rechtssystematisch erachten wir es allerdings nicht 

als sachgerecht, die Vorlage der Verträge sowie das Beanstandungsrecht in § 71 SGB V zu re-

geln. Die entsprechenden Regelungen könnten in den jeweiligen Regelungen zu § 73c SGB V 

bzw. § 140a SGB V erfolgen.  

 

9. Zuweisungsverbot von Entgelt oder wirtschaftlich en Vorteilen (§ 73 Abs. 7 SGB V neu) 

Regierungsentwurf 

In § 73 Abs. 7 SGB V neu wird das Verbot der Annahme von Entgelt oder sonstigen wirtschaftli-

chen Vorteilen für die Zuweisung von Versicherten ausdrücklich gesetzlich geregelt. 

Bewertung 

Eine entsprechende Regelung sieht bereits die Musterberufsordnung der Ärzte vor. Es ist daher 

fraglich, ob eine entsprechende Regelung in das SGB V aufgenommen werden muss. Die Klarstel-

lung in der Sache selbst begrüßt der Deutsche Caritasverband. 

 

10. Sicherstellung des Notdienstes und einer zeitna hen fachärztlichen Versorgung durch 

die Kassenärztlichen Vereinigungen (§ 75 Abs.1 SGB V neu und Änderungsantrag 14 (Aus-

schuss-Drs. 17(14)0190(neu)) 

Regierungsentwurf 

Den Kassenärztlichen Vereinigungen wird es künftig ermöglicht, den Notdienst auch durch Koope-

ration mit den Krankenhäusern sicherzustellen. Änderungsantrag 14 sieht zudem vor, dass die 
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Kassenärztlichen Vereinigungen auch eine angemessene und zeitnahe Zurverfügungstellung der 

fachärztlichen Versorgung sicherzustellen haben. 

Bewertung 

Gesetzlich versicherte Patientinnen und Patienten haben in der Praxis oft lange Wartezeiten auf 

einen Facharzttermin zu gewärtigen, auch wenn sie akut erkrankt sind und der unmittelbaren fach-

ärztlichen Versorgung bedürfen. Dies ist nicht hinnehmbar. Der Deutsche Caritasverband begrüßt 

es daher die Absicht des Gesetzgebers, die Kassenärztlichen Vereinigungen in die Pflicht zu neh-

men, künftig eine zeitnahe fachärztliche Versorgung zu gewährleisten. Offen bleibt jedoch, welche 

Schritte bzw. Sanktionen erfolgen, wenn Patienten trotz des konkretisierten Sicherstellungsauf-

trags keinen zeitnahen Termin beim Facharzt erhalten. 

Die Kassenärztlichen Vereinigungen haben grundsätzlich einen weiten Ermessensspielraum, den 

sie auch zur Gestaltung des ärztlichen Notdienstes am Abend und am Wochenende nutzen kön-

nen. Insbesondere in ländlichen Regionen mit Ärztemangel ist es schwierig, den kassenärztlichen 

Notdienst am Wochenende sicherzustellen. Vielerorts sind die Patienten bei der Notversorgung 

dann auf den notärztlichen Dienst im Krankenhaus angewiesen. Die Sicherstellung des Notdiens-

tes ist jedoch eine genuine Aufgabe der KVen. Ein möglicher Weg zur Sicherstellung des Not-

dienstes ist die Kooperation mit Krankenhäusern. Die gesetzliche Änderung wird daher begrüßt. 

 

11. Bildung von Fachausschüssen bei der KBV (§ 79c Abs. 1 SGB V neu) 

Regierungsentwurf 

§ 79c SGB V neu sieht vor, dass neben dem Fachausschuss für die hausärztliche Versorgung 

auch ein Fachausschuss für die fachärztliche Versorgung gebildet wird.  

Bewertung 

Die Bildung von Fachausschüssen für die fachärztliche Versorgung konnte bisher auf der Basis 

der Satzungen der KVen erfolgen. Um die Belange der Fachärzte besser in die Arbeit der KBV 

einbinden zu können, halten wir es für sachgerecht, dass der Gesetzgeber hier nachgesteuert hat 

und die Bildung von Fachausschüssen für die fachärztliche Versorgung mit der neuen Regelung 

vorsieht. 
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12. Festlegung von Praxisbesonderheiten für die Ver ordnung von Heilmitteln (§ 84 Abs. 8 

SGB V neu) 

Regierungsentwurf 

Künftig können die KBV und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen Praxisbesonderheiten 

für die Verordnung von Heilmitteln festlegen, die bei den Prüfungen nach § 106 SGB V anzuer-

kennen sind. Darüber hinaus können die Krankenkassen und Kassenärztlichen Vereinigungen wei-

tere Praxisbesonderheiten für ärztliche und ärztlich verordnete Leistungen vereinbaren. Allerdings 

sind die höheren Kosten bei der Vereinbarung von Praxisbesonderheiten bei Heilmitteln bei der 

Vereinbarung der Richtgrößen zu berücksichtigen. 

Bewertung  

Die Möglichkeit zur Vereinbarung von Praxisbesonderheiten bei Heilmitteln, die bei den Wirtschaft-

lichkeitsprüfungen anzuerkennen sind, ist positiv zu bewerten. Insbesondere Menschen mit Behin-

derungen oder chronisch kranke Menschen benötigen viele verschiedene Heilmittel, die zudem 

oftmals langfristig zu verordnen sind, sodass sie das Budget der Vertragsärzte belasten und Re-

gressforderungen an die Vertragsärzte nach sich ziehen. Problematisch ist allerdings, dass die zu-

sätzlichen Kosten der Heilmittel, die aufgrund von Praxisbesonderheiten verordnet werden, in das 

Richtgrößenvolumen einfließen, das weiterhin gedeckelt bleibt. Das bedeutet, dass die Richtgrö-

ßen, d.h., die nach Altersgruppen und Krankheitsarten differenzierten durchschnittlichen Ausga-

ben, entsprechend angepasst werden müssen. Dies hat zur Folge, dass Patienten, die nicht unter 

die Praxisbesonderheiten fallen, im Durchschnitt weniger Heilmittel erhalten als zuvor. Die Aner-

kennung von Praxisbesonderheiten ist aus Sicht des Deutschen Caritasverbands der richtige Weg, 

um eine bessere Versorgung von Menschen mit besonderen gesundheitlichen Belastungen zu er-

reichen. Diese Verbesserung darf jedoch nicht zu einer Verschlechterung der Versorgung der übri-

gen Patienten führen. Daher ist die Deckelung des Richtgrößenvolumens bei der Anerkennung von 

Praxisbesonderheiten anzuheben. 

Lösungsvorschlag 

§ 84 Abs. 8 S. 6 SGB V neu ist zu streichen. 

 

 



 
Deutscher  
Caritasverband 

 

 
 

Datum: 11.10.2011 
Seite: 19 

 

 

13. Förderung ambulanter telemedizinischer Leistung en (§ 87 Abs. 2a und 2b SGB V neu) 

Regierungsentwurf 

Der Bewertungsausschuss zur Festlegung des EBM soll prüfen, in welchem Umfang telemedizini-

sche ambulante Leistungen erbracht werden können und in welcher Weise dann ggf. der EBM für 

ärztliche Leistungen anzupassen ist. Diese Leistungen sollen nicht in den Versichertenpauschalen, 

sondern als Einzelleistungen bzw. Leistungskomplexe im EBM abgebildet werden. 

Nach § 87 Abs. 2a Satz 3 neu können auf der Grundlage der vom Bewertungsausschuss festzule-

genden Kriterien Zuschläge auf den Orientierungswert in unterversorgten oder von Unterversor-

gung bedrohten Regionen gemäß § 100 Abs. 1 S. 1 SGB V vereinbart werden. 

Bewertung 

Der Ausbau der telemedizinischen Versorgung ist insbesondere in den unterversorgten Gebieten, 

sinnvoll und daher förderungswürdig. Der Deutsche Caritasverband begrüßt daher den Auftrag an 

den Bewertungsausschuss, die Erbringung und Bewertung telemedizinischer Leistungen zu über-

prüfen und ggf. den EBM entsprechend anzupassen. Die grundsätzliche Wertung telemedizini-

scher Leistungen als besonders zu fördernde Einzelleistung ist daher für einen Übergangszeitraum 

sachgerecht, um den Ausbau der Telemedizin voranzutreiben. Generell erachten wir es allerdings 

nicht für sachgerecht, telemedizinisch erbrachte Leistungen als Einzelleistung oder Leistungskom-

plex besonders zu fördern.  

Die Präzisierung, dass Zuschläge zum Orientierungswert insbesondere in unterversorgten Regio-

nen vereinbart werden können, erachten wir als eine wirkungsvolle Maßnahme, um niedergelas-

senen Ärzten bessere Anreize zu geben, sich in unterversorgten oder von Unterversorgung be-

drohten Regionen niederzulassen. 

Grundsätzlich erachten wir es als systemgerecht, die vertragsärztliche Vergütung nach Versicher-

tenpauschalen zu bemessen. Dabei muss es allerdings möglich sein, den Mehraufwand für Patien-

tengruppen mit einem erheblichen diagnostischen und therapeutischen Leistungsaufwand außer-

halb der Pauschalen zu vergüten. Zu diesen Versichertengruppen zählen z.B. Menschen mit einer 

Behinderung. Der diagnostische und therapeutische Mehraufwand einschließlich der dazu erfor-

derlichen Zeit für die Kommunikation mit dem Patienten und ggf. seiner Vertrauensperson ist bis-

her noch nicht oder nur unzureichend in der Honorarordnung der niedergelassenen Ärzte berück-

sichtigt. 
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Lösungsvorschlag 

Die Vorschrift in § 87 Abs. 2b Satz 1, zweiter Halbsatz neu ist daher mit einer Übergangsfrist zu 

versehen. 

§ 87 Abs. 2b Satz 3 SGB V wird, wie folgt, ergänzt: 

„Die Pauschalen nach Satz 1 können nach Morbiditätskriterien wie Alter (….), Geschlecht und Be-

hinderung  differenziert werden, um mit dem Gesundheitszustand verbundene Unterschiede im 

Behandlungsaufwand der Versicherten zu berücksichtigen. Entsprechende Regelungen sind für 

andere vertragsärztliche und vertragszahnärztliche Leistungen zu treffen“. 

 

14. Vergütungszuschläge im vertragsärztlichen Berei ch (§ 87a Abs. 2 Satz 4 neu) 

Regierungsentwurf 

Bei der vertragsärztlichen Vergütung soll es möglich sein, Zuschläge auf den Orientierungswert für 

besonders förderungswürdige Leistungen sowie für Leistungen von besonders zu fördernden Leis-

tungserbringern zu vereinbaren. 

Bewertung 

Aus der Gesetzesformulierung geht nicht hervor, welche Leistungen oder Leistungserbringer be-

sonders förderungswürdig sind und nach welchen Kriterien diese Auswahl erfolgt. Der Begründung 

zum Regierungsentwurf ist zu entnehmen, dass der Gesetzgeber Leistungserbringer mit einer 

überdurchschnittlichen Versorgungsqualität bzw. Leistungserbringer, die in strukturschwachen Ge-

bieten tätig sind, im Blick hat. Der Deutsche Caritasverband unterstützt das Ziel, Vertragsärzten 

Anreize zu schaffen, um sich in strukturschwachen Regionen niederzulassen. Positiv bewertet wird 

in diesem Zusammenhang auch die Regelung in § 87b Abs. 3, dass Ärzte in unterversorgten oder 

von Unterversorgung bedrohten Regionen von Maßnahmen zur Fallzahlbegrenzung oder -

minderung ausgenommen sind. Schwierig zu definieren ist hingegen das in der Gesetzesbegrün-

dung genannte Kriterium einer überdurchschnittlichen Versorgungsqualität. Der Deutsche Caritas-

verband schlägt vor, das Kriterium für Vergütungszuschläge zu konkretisieren. 

Lösungsvorschlag 

§87a Abs. 2 Satz 4 wird wie folgt neu gefasst: 
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„Darüber hinaus kann ein Zuschlag auf den Orientier ungswert gemäß § 87 Abs. 2e für Ärzte 

in Zulassungsbezirken mit einer Unterversorgung nac h § 100 Abs. 1 Satz 1 vereinbart wer-

den.“ 

 

15. Gemeinsames Landesgremium (§ 90a SGB V neu) 

Regierungsentwurf 

Die Einflussnahme der Länder auf die Versorgung wird durch die Möglichkeit zur Bildung eines 

gemeinsamen Landesgremiums gestärkt, das sich aus Vertretern der Kassenärztlichen Vereini-

gungen, der Landesverbände der Krankenkassen, der Landeskrankenhausgesellschaft, der Er-

satzkassen sowie weiterer Beteiligter zusammensetzt. Aufgabe des Gremiums ist es, Empfehlun-

gen für die sektorenübergreifende Versorgung zu geben und dabei vor allem zu den Problemen 

der Unter- und Überversorgung Stellung zu nehmen. 

Bewertung  

Die Einführung eines Gremiums, das sektorenübergreifend für Fragen der Bedarfsplanung sowie 

der Unter- und Überversorgung zuständig ist, ist uneingeschränkt positiv zu bewerten. Es ist sach-

gerecht, dieses Gremium auf Länderebene anzusiedeln. 

 

16. Gemeinsamer Bundesausschuss (§ 91 SGB V neu) 

Regierungsentwurf 

Der unparteiische Vorsitzende des GBA, die weiteren unparteiischen Mitglieder sowie ihre Stellver-

treter sollen künftig stärker parlamentarisch legitimiert werden. Die Trägerorganisationen des GBA 

einigen sich zu diesem Zweck auf einen Benennungsvorschlag, der dem Bundesministerium für 

Gesundheit vorgelegt wird. Das Ministerium wiederum übermittelt die Vorschläge an den Aus-

schuss für Gesundheit, der ein Anhörungs- und Widerspruchsrecht hat, sofern er die Unabhängig-

keit oder Unparteilichkeit einer vorgeschlagenen Person nicht als gewährleistet ansieht. Bei Wider-

spruch des Gesundheitsausschusses, ist der GBA aufgefordert einen neuen Vorschlag vorzule-

gen. Geschieht dies nicht oder widerspricht der Gesundheitsausschuss ein weiteres Mal den neu-
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en Personalvorschlägen, beruft das Bundesgesundheitsministerium eine Person für die vorge-

schlagene Funktion im Wege der Ersatzvornahme. 

Des Weiteren wird die Stimmverteilung im GBA verändert. Künftig sollen die Stimmen der Leis-

tungserbringerseite auf diejenige Leistungserbringerorganisation übertragen werden, die von den 

Richtlinien und Beschlüssen betroffen ist. Alle zur Stellungnahme berechtigten Organisationen sol-

len künftig in der Regel auch die Möglichkeit zu einer mündlichen Stellungnahme erhalten. Sie 

können mit jeweils einem Vertreter auch zu Sitzungen der Unterausschüsse, die den jeweiligen 

Beschlussgegenstand beraten, zugelassen werden. 

Bewertung 

Durch die stärkere Einbeziehung des Parlaments in die Berufsverfahren wird die Unparteilichkeit 

und Neutralität der unparteiischen Vertreter im GBA zwar gestärkt; eine wirkliche parlamentarische 

Legitimation läge aber nur vor, wenn dem Bundestagsausschuss für Gesundheit und nicht dem 

Bundesministerium für Gesundheit die Möglichkeit einer Ersatzvornahme bei erneutem Wider-

spruch zu einer Vorschlagsliste eingeräumt wird. 

Die Neuregelungen zur Stimmverteilung erachten wir für sachgerecht, da es den von Entscheidun-

gen des GBA betroffenen Trägerorganisationen auf diese Weise ermöglicht wird, ihre spezifische 

Sachkunde bei Beschlüssen besser zur Geltung zu bringen. 

Positiv bewertet wird die Möglichkeit, dass die jeweils zur Stellungnahme berechtigten Organisati-

onen ihre Positionen nicht nur in Form einer schriftlichen Stellungnahme einbringen können, son-

dern auch mündlich in die Erörterung einbringen können und zu Sitzungen des Unterausschusses, 

in denen der betreffende Beschlussgegenstand beraten wird, zugelassen werden können. Die 

mündliche Stellungnahme ermöglicht einen fundierteren Austausch zu divergenten Positionen und 

kann somit die Akzeptanz von Entscheidungen erhöhen. Sachgerecht ist in diesem Zusammen-

hang auch die Regelung, dass die Länder künftig bei den Richtlinien über die Bedarfsplanung nach 

§ 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 ein Mitberatungsrecht erhalten. 
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17. Medizinische Versorgungszentren (§ 95 SGB V neu ) 

Regierungsentwurf 

Es wird klargestellt, dass die ärztliche Leitung eines MVZ künftig nur durch Vertragsärzte oder an-

gestellte Ärzte wahrgenommen werden kann und dass der ärztliche Leiter in fachlichen Fragen 

weisungsungebunden ist. MVZs dürfen künftig nur noch in der Rechtsform einer GmbH oder einer 

Personengesellschaft gegründet werden. Gründungsberechtigt sind zugelassene Vertragsärzte 

oder Krankenhäuser nach § 108 SGB V, aber auch gemeinnützige Träger, die zur vertragsärztli-

chen Versorgung ermächtigt sind. 

Bewertung 

Die Tatsache, dass MVZ künftig nur noch in Rechtsformen bürgerlichen Rechts gegründet werden 

dürfen, stellt ihre Unabhängigkeit sicher. Dies wird vom Deutschen Caritasverband uneinge-

schränkt begrüßt. Positiv zu bewerten ist des Weiteren die Klarstellung, dass MVZs von Kranken-

häusern sowie von Pflegeheimen, die über § 119b SGB V zur vertragsärztlichen Versorgung er-

mächtigt sind, gegründet werden können. Nicht nachvollziehbar ist hingegen, dass die Berechti-

gung zur Gründung eines MVZ auf Vertragsärzte und Krankenhäuser sowie gemeinnützige Träger 

beschränkt werden soll. Mit dieser Regelung werden andere originäre Leistungserbringer wie z.B. 

Vertragszahnärzte, Vertragspsychotherapeuten oder Hochschulambulanzen von der Gründungs-

berechtigung ausgeschlossen. Der Ausschluss der sog. dritten Träger ist nicht sachgerecht und 

sollte daher im laufenden Gesetzgebungsverfahren korrigiert werden. 

 

18. Zulassungsvoraussetzungen für Vertragsärzte und  Vertragszahnärzte (§98 SGB V neu) 

Regierungsentwurf 

Die Befristung der Zulassung wird neu in den Kriterienkatalog der Zulassungsvoraussetzungen 

aufgenommen. 

Bewertung 

D Zulassung zum Vertragsarzt zu befristen, stellt eine Möglichkeit dar, dem Problem der Entste-

hung oder Verfestigung der ärztlichen Überversorgung, insbesondere in städtischen Regionen, zu 

begegnen.  
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19. Berücksichtigung regionaler Besonderheiten bei der Bedarfsplanung (§§ 99, 101 SGB V 

neu) 

Regierungsentwurf 

Bei der Bedarfsplanung soll künftig von den Richtlinien des GBA abgewichen werden, wenn regio-

nale Besonderheiten, z.B. demographisch oder morbiditätsbedingt, vorliegen (§ 99 Abs. 1  SGB V 

neu). Des Weiteren wird die strikte Bindung der Bildung von Planungsbereichen an Stadt- und 

Landkreisgrenzen künftig aufgehoben (§ 101 Abs.1 Satz 6 SGB V neu). 

Bewertung 

Durch die Möglichkeit, bei der Bedarfsplanung künftig regionale Besonderheiten zu berücksichti-

gen, wird dem GBA ein weiter Ermessensspielraum eingeräumt, der dazu beitragen kann, Unter-

versorgung abzubauen. Auch die Abkehr der Planungsbereiche an Stadt- und Landkreisgrenzen 

ermöglicht die notwendige höhere Flexibilität in der Bedarfsplanung. Maßgeblich für die Bedarfs-

planung wird das Kriterium einer wohnortnahen Versorgung. Diese Regelung hält der Deutsche 

Caritasverband für sachgerecht. 

 

20. Zulassung und Zulassungsbeschränkungen zur vert ragsärztlichen Versorgung (§ 103 

SGB V neu und Änderungsantrag 24 (Ausschuss-Drs. 17 (14)0190(neu)) 

Regierungsentwurf 

Zum Abbau der Überversorgung erhält der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigungen bei der 

Nachbesetzung von Vertragsarztsitzen ein Vorkaufsrecht. Dieses ist ausgeschlossen, wenn der 

vom Zulassungsausschuss ausgewählte Praxisnachfolger ein Ehegatte, Lebenspartner oder Kind 

des vorherigen Praxisinhabers ist (§ 103 Abs. 4c  neu). 

Um Anreize für einen Vertragsarzt zu schaffen, sich in einem unterversorgten Gebiet niederzulas-

sen, wird in die Liste der Kriterien für die Bewerberauswahl das Kriterium einer mindestens fünf 

Jahre dauernden vertragsärztlichen Tätigkeit in einem unterversorgten Gebiet nach § 100 Abs. 1 

SGB V (§ 103 Abs. 4 Satz 5 Ziffer 4 SGB V neu) aufgenommen. 

Für die Auswahl bei der Bewerbung um eine Praxisnachfolge in Gebieten mit einer Zulassungsbe-

schränkung sind künftig neben den Ehegatten und Kindern des bisherigen Vertragsarztes auch die 
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Lebenspartner zu berücksichtigen (§ 103 Abs. 4 Satz 5 Ziffer 5 SGB V neu). Zudem werden auf 

die bisherige Dauer der ärztlichen Tätigkeit nun auch Zeiten der Unterbrechung wegen Kinderer-

ziehung oder Pflege pflegebedürftiger Angehöriger in häuslicher Umgebung angerechnet (§ 103 

Abs. 4 Satz 7 SGB V neu). 

Bewertung 

Die Möglichkeit des Aufkaufs von Praxen in überversorgten Gebieten durch die Kassenärztlichen 

Vereinigungen stellt eine gute Möglichkeit zur Reduzierung der Überversorgung dar. In das Vor-

kaufsrecht einzubeziehen sind nach Auffassung des Deutschen Caritasverbands allerdings auch 

Praxen, auf deren Nachfolge sich Ehepartner, Lebenspartner oder Kinder des bisherigen Praxisin-

habers bewerben.  

Positiv zu bewerten ist, dass auf die Dauer der ärztlichen Tätigkeit auch Zeiten der Kindererzie-

hung sowie Pflege von Angehörigen angerechnet werden sollen. 

Ebenso positiv zu bewerten ist die Berücksichtigung der Tätigkeit eines Arztes in einem unterver-

sorgten Gebiet für die Bewerbung in einem gesperrten, überversorgten Planbezirk, denn diese 

Regelung bietet einen Anreiz für Vertragsärzte, zeitweilig in weniger attraktiven, unterversorgten 

Gebieten tätig zu werden. 

Lösungsvorschlag 

Das Vorkaufsrecht der Kassenärztlichen Vereinigung in überversorgten Gebieten soll nicht einge-

schränkt sein, wenn sich ein Ehepartner, Lebenspartner oder Kind eines Praxisvorgängers für die 

frei werdende Praxis bewirbt. 

§ 103 Abs. 4c Satz 2 zweiter Halbsatz SGB V neu soll gestrichen werden. 

 

21. Förderung der vertragsärztlichen Versorgung zur  Reduzierung der Unterversorgung 

(§ 105 SGB V neu) 

Regierungsentwurf 

Die Kassenärztliche Vereinigung wird ermächtigt, zur Finanzierung von Zuschüssen für Vertrags-

ärzte in unterversorgten Gebieten, einen Strukturfonds aus der morbiditätsbedingten Gesamtver-

gütung in Höhe von 0,1 Prozent zu bilden, um damit Zuschüsse für Investitionskosten bei der 
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Neuniederlassung oder Gründung von Zweigpraxen, Zuschläge zur Vergütung, sowie für die 

Vergabe von Stipendien zu finanzieren. Wenn die KV einen solche Strukturfonds gebildet hat, 

werden die Landesverbände der Krankenkassen und Ersatzkassen verpflichtet, einen Beitrag in 

gleicher Höhe in diesen Strukturfonds zu entrichten (§ 105 Abs. 1a SGB V neu). 

Als weitere Fördermaßnahme der vertragsärztlichen Vergütung wird geregelt, dass neben den 

Kassenärztlichen Vereinigungen nun auch die Kommunen mit Zustimmung der KVen in begründe-

ten Ausnahmefällen Eigeneinrichtungen betreiben können. Ein begründeter Ausnahmefall liegt 

insbesondere vor, wenn eine Versorgung auf andere Art und Weise nicht sichergestellt werden 

kann. 

Bewertung 

Durch die Bildung des Strukturfonds werden weitere Instrumente geschaffen, um durch Vergü-

tungszuschläge und andere monetäre Anreizstrukturen dem Problem der Unterversorgung entge-

genzuwirken. Dieses Förderinstrument wird vom Deutschen Caritasverband begrüßt. Sofern mit 

diesen Mitteln die Vergabe von Stipendien gefördert wird, sollte das so finanzierte Stipendium 

ausdrücklich an eine Verpflichtung, sich später mindestens fünf Jahre in einem unterversorgten 

Gebiet niederzulassen, geknüpft werden. 

Positiv zu bewerten ist, dass neben den Kassenärztlichen Vereinigungen auch die Kommunen er-

mächtigt werden, Eigeneinrichtungen zu betreiben. Da die ärztliche Versorgung nicht zu den un-

mittelbaren Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge gehört, soll das Betreiben einer Eigenein-

richtung auf begründete Ausnahmefälle, in denen die medizinische Versorgung in einer Kommune 

auf keine andere Weise sichergestellt ist, beschränkt sein. Die vorgeschlagene präzisierende Aus-

nahmeregelung erachten wir daher als sachgerecht. 

Lösungsvorschlag 

§ 105 Abs. 1a Satz 3 soll um Satz 4 ergänzt werden: 

„Die Stipendiennehmer verpflichten sich, für die Da uer von mindestens fünf Jahren eine 

vertragsärztliche Tätigkeit in einem Gebiet, in dem  der Landesausschuss nach § 100 Abs. 1 

das Bestehen von Unterversorgung festgestellt hat, auszuüben.“  
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22. Verzicht auf Regress bei Wirtschaftlichkeitsprü fungen (§ 106 SGB V neu) 

Regierungsentwurf 

Verordnungen von Heilmitteln an Versicherte mit einem langfristigen Behandlungsbedarf, die nach 

§ 32 Abs. 1a SGB V neu genehmigt sind, unterliegen künftig grundsätzlich nicht mehr der Wirt-

schaftlichkeitsprüfung. 

Nach § 106 Abs. 5e SGB V werden Ärzte bei einer erstmaligen Überschreitung des Richtgrößen-

volumens für Arznei-, Verbands- und Heilmittel um 25 Prozent nicht mehr automatisch in Regress 

genommen, sondern erhalten ein Beratungsangebot zusätzlich zu der Beratung bei Überschrei-

tung des Volumens um 15 Prozent nach § 106 Abs. 5a Satz 1 SGB V. Im Rahmen dieser Beratung 

nach Abs. 5e neu können sie in begründeten Fällen die Anerkennung von Praxisbesonderheiten 

beantragen. Praxisbesonderheiten können auch im Nachhinein beantragt werden, wenn zu einem 

späteren Zeitpunkt als zum Zeitpunkt der Beratung die Festsetzung eines Erstattungsbetrags er-

folgt. Ein Erstattungsbetrag kann im wiederholten Falle der Überschreitung der Richtgrößen erst-

malig nach dieser Beratung festgesetzt werden. Dies soll auch gelten, wenn der Arzt die Beratung 

abgelehnt hat. 

Bewertung 

Die Wirtschaftlichkeitsprüfung für langfristig genehmigte Verordnungen von Heilmitteln kann entfal-

len, da im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach § 32 Abs. 1a SGB V neu zu prüfen ist, ob 

die beantragte Leistung notwendig, zweckmäßig und wirtschaftlich ist. Die Regelung ist sachge-

recht. Darüber hinaus ist die Regelung zu begrüßen, da Ärzte, die chronisch kranke Menschen und 

Menschen mit Behinderung behandeln, nicht mehr befürchten müssen, für die entsprechenden 

Verordnungen in Regress genommen zu werden  

Es ist sachgerecht, die Beratungsmöglichkeiten bei Überschreitung der Richtgrößen auszubauen 

und in diesem Zusammenhang Möglichkeiten zur Anerkennung von Praxisbesonderheiten auszu-

weiten. Allerdings sollen die Vertragsärzte bei einer Ablehnung der Beratung und wiederholter 

Überschreitung des Richtgrößenvolumens um 25 Prozent verpflichtet sein, den Erstattungsbetrag 

zu zahlen.  

Lösungsvorschlag 

§ 106 Abs. 5e Satz 3 wird gestrichen und durch folgenden Satz 3 ersetzt: 
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„Lehnt ein Vertragsarzt die ihm angebotene Beratung  ab, wird bei künftiger Überschreitung 

des Richtgrößenvolumens um 25 v.H. ein Erstattungsb etrag festgesetzt.“ 

 

23. Versorgungsverträge mit Rehabilitationseinricht ungen (§ 111c SGB V neu und Ände-

rungsantrag 25 (Ausschuss-Drs. 17(14)0190(neu)zu de n Versorgungsverträgen für ambulan-

te Rehabilitation) 

Regierungsentwurf  

§ 111c SGB V sieht vor, dass die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen ge-

meinsam mit Wirkung für ihre Mitgliedskassen einheitliche Versorgungsverträge für Leistungen der 

ambulanten Rehabilitation nach § 40 Abs. 1 SGB V schließen. Versorgungsverträge können mit 

Rehabilitationsträgern geschlossen werden, für die ein Versorgungsvertrag nach § 111 Abs. 2 

SGB V besteht und die für eine bedarfsgerechte, leistungsfähige und wirtschaftliche Versorgung 

der Versicherten notwendig sind. Unabhängig von diesen Voraussetzungen können Verträge mit 

Einrichtungen geschlossen werden, um eine wohnortnahe ambulante Rehabilitation zu sichern. Ein 

Versorgungsvertrag im Sinne des § 111 besteht dann nicht. 

In § 111c Abs. 3 SGB V wird für den Bereich der ambulanten Rehabilitation das Schiedsverfahren 

für Vergütungsverträge nach § 111b SGB V eröffnet. 

Bewertung 

Die Leistungen der ambulanten Rehabilitation nach § 40 Abs. 1 SGB V spielen seit Jahren eine 

zunehmende Rolle, da eine Vielzahl von Rehabilitationsmaßnahmen ambulant durchgeführt wird. 

In der Praxis fand die gesetzliche Regelung des §§ 40 Abs. 1 i.V.m. 111 SGB V keine Anwendung. 

Vielmehr mussten die Reha-Einrichtungen, die sowohl stationäre als auch ambulante Leistungen 

anbieten wollten, zwei Beantragungsverfahren durchführen. Die gesetzliche Gleichsetzung der 

ambulanten Rehabilitationseinrichtungen mit den stationären Einrichtungen dient daher der Klar-

stellung und dem Bürokratieabbau. Zu begrüßen ist, dass unabhängig von dem Versorgungsver-

trag nach § 111c SGB V Verträge mit Rehabilitationseinrichtungen geschlossen werden können, 

um eine wohnortnahe, mobile Rehabilitation des Patienten zu gewährleisten. 

Der Deutsche Caritasverband begrüßt, dass der Gesetzgeber im Änderungsantrag nunmehr eine 

Besitzstandswahrung für bereits bestehende ambulante Rehabilitationsträger vorsieht, die keinen 
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Versorgungsvertrag nach § 111 Abs. 2 SGB V abgeschlossen haben. Bestehende ambulante Re-

habilitationsträger müssen leistungsberechtigt bleiben, sofern sie schon vor Inkrafttreten des Ver-

sorgungsgesetzes Leistungen für die Krankenkassen erbracht haben, nur so wird eine fortwähren-

de und kontinuierliche Betreuung des Patienten gewährleistet. 

Systemkonform ist es, die Regelungen zum Versorgungsvertrag mit ambulanten Rehabilitations-

trägern entsprechend den Regelungen mit stationären Rehabilitationsträgern auszugestalten. 

Der Deutsche Caritasverband begrüßt die Öffnung der Schiedsstelle nach § 111b SGB V für den 

Bereich der ambulanten Rehabilitation uneingeschränkt. Die Schaffung eines Konfliktlösungsme-

chanismus bei Vergütungsverhandlungen war eine langjährige Forderung des Verbandes. Die 

Schiedsstelle muss zur Sicherstellung qualitätsorientierter Strukturen auch für den Bereich der 

ambulanten Rehabilitation gelten. Auch für dieses Leistungsspektrum müssen sich Leistungser-

bringer auf eine angemessene und leistungsgerechte Vergütung und deren Fortschreibung verlas-

sen können, sowie auf eine Aushandlung der Vergütung „auf Augenhöhe“. Da auch die Renten-

versicherung Leistungsträger von ambulanten Rehabilitationsleistungen sein kann, ist eine 

Schiedsstelle als Konfliktlösungsmechanismus analog der Regelung zu § 111c Abs. 3 SGB V neu 

auch im SGB VI zu verankern. 

Lösungsvorschlag 

Im Gesetz ist als Kriterium zu verankern, dass sich die Vergütung leistungsgerecht und angemes-

sen sein muss. 

In § 111c Abs. 3 SGB V ist nach Satz 2 folgender Satz anzuschließen: 

„Die Vergütungen müssen angemessen und leistungsrec ht sein und es den für die in § 40 

Abs.1 genannten Leistungen zugelassenen Rehabilitat ionseinrichtungen bei wirtschaftli-

cher Betriebsführung ermöglichen, ihren Versorgungs auftrag zu erfüllen.“  

 

24. Ambulante spezialärztliche Versorgung (§ 116b S GB V neu) 

Regierungsentwurf 

§ 116b SGB V regelt die ambulante spezialärztliche Versorgung. Danach soll die Diagnostik und 

Behandlung von komplexen und schwer therapierbaren Krankheiten interdisziplinär ausgestaltet 
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werden. Dazu gehören Erkrankungen mit besonderen Krankheitsverläufen, wie onkologische Er-

krankungen, HIV/AIDS, Multiple Sklerose und die Versorgung von Frühgeborenen mit Folgeschä-

den, seltene Erkrankungen wie Tuberkulose, Morbus Wilson und Kurzdarmsyndrom oder hoch-

spezialisierte Leistungen wie Brachytherapie. Die Aufzählung der Erkrankungen, die im Rahmen 

einer ambulanten spezialärztlichen Versorgung behandelt werden können, ist gesetzlich ausdrück-

lich nicht abschließend geregelt. Die geplante Änderung ermöglicht auch Ärzten, die in Vorsorge 

oder Reha-Einrichtungen mit Versorgungsvertrag tätig sind, die Teilnahme der vertragsärztlichen 

(spezialärztlichen) Versorgung. 

Leistungsberechtigt sind alle an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungser-

bringer sowie Krankenhäuser, sofern sie über die entsprechenden Anforderungen und Vorausset-

zungen nach den Absätzen 3 bis 5 verfügen. Voraussetzung für die Leistungserbringung die An-

zeige, dass die Leistung erbracht werden soll und die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt 

sind. Leistungserbringer der ambulant spezialärztlichen Versorgung müssen über einheitliche Qua-

lifikations- und Qualitätsanforderungen verfügen, die der Gemeinsame Bundesausschuss festlegt. 

Zudem erhält der Gemeinsame Bundesausschuss den Auftrag, den Versorgungsbereich der am-

bulanten spezialärztlichen Versorgung näher auszugestalten und auf Antrag zu erweitern. Die Fi-

nanzierung der ambulanten spezialärztlichen Versorgungsleistungen soll für alle Leistungserbrin-

ger einheitlich erfolgen. Bei der Vergütung soll berücksichtigt werden, dass die seltenen Erkran-

kungen oftmals eine umfangreichere Untersuchung zur Diagnostik voraussetzen. Hinsichtlich der 

Vergütung ist ein Schiedsverfahren nach § 89 Abs. 4 vorgesehen. 

Bewertung 

Die Einführung einer ambulanten spezialärztlichen Versorgung wird vom Deutschen Caritasver-

band positiv bewertet. Die ambulante Diagnostik und Behandlung schwer therapierbarer Krankhei-

ten stellt eine Herausforderung dar, die interdisziplinäre Zusammenarbeit verschiedener Fachärzte 

und Expertise von Spezialisten der verschiedenen Fachgebiete erfordert. Gerade bei seltenen Er-

krankungen dauert es oft viel zu lange, bis die Krankheit diagnostiziert ist und den Menschen me-

dizinisch geholfen werden kann. Zudem verlagert sich die Therapie und Diagnostik mehr und mehr 

in den ambulanten Bereich. Diese Entwicklung muss mit speziellem medizinischen Wissen und 

fachübergreifenden Kooperation begleitet werden. Schwer erkrankten Menschen muss auch im 

ambulanten Bereich eine bestmögliche Therapie und Behandlung ermöglicht werden, ohne dass 

ihre Behandlung unter der sektoralen Aufteilung der vertragsärztlichen Versorgung leidet. Positiv 

ist auch zu werten, dass Ärzte in Vorsorge- und Reha-Einrichtungen in die spezialärztliche Versor-
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gung aufgenommen werden. Hierdurch wird für den Patienten eine umfassende Versorgung ge-

währleistet. 

Die Übertragung der näheren Ausgestaltung des ambulanten spezialärztlichen Versorgungsbe-

reichs an den Gemeinsamen Bundesausschuss hinsichtlich der Konkretisierung der Qualifikations- 

und Qualitätsanforderungen der Leistungserbringer sowie der Ausgestaltung und Ergänzung der 

Erkrankungen die eine spezialärztliche Versorgung erforderlich machen, ist sachgerecht. Notwen-

dig ist, dass in § 116b Abs. 1 Nr. 1 die Cerebralparese neben „den Querschnittslähmungen bei 

Komplikationen, die eine interdisziplinäre Versorgung erforderlich machen“, aufgenommen wird. 

Beide Erkrankungen sind vergleichbar und Menschen mit Cerebralparese erkranken besonders 

häufig an Folgeerkrankungen. Unklar ist, warum die Tuberkulose und die Mukoviszidose zu den 

seltenen Erkrankungen zählen. So erkrankt ein Kind unter 2500 Kindern in Deutschland an dieser 

Erbkrankheit. 

Der Deutsche Caritasverband begrüßt ausdrücklich die gesetzlich verankerten Vergütungsregeln. 

Bei seltenen Krankheiten sind zur Diagnostik und Behandlung oftmals vielfältige Untersuchungen 

notwendig, so dass höhere Kosten entstehen. Diese Tatsache wird bei der Gebührengestaltung 

berücksichtigt, so dass die bestmögliche Diagnose und Therapie von Menschen die an seltenen 

Erkrankungen leiden gewährleistet wird. 

Die Schaffung eines Konfliktlösungsmechanismus durch die Schiedsstelle nach § 89 Abs. 4 SGB V 

sichert den Vertragspartnern eine angemessene und leistungsgerechte Vergütung. 

Kritikwürdig ist jedoch, dass die Leistungserbringung lediglich im Wege eines Anzeigeverfahrens 

anstelle eines Zulassungsverfahrens erfolgt. Für die Prüfung der Qualitätssicherung bleiben der 

zuständigen Behörde, der gegenüber die Leistungserbringungsabsicht angezeigt wird, nur zwei 

Monate Zeit. Da grundsätzlich jeder Vertragsarzt und jedes Krankenhaus die ambulante spezial-

ärztliche Versorgung erbringen kann, ist nicht auszuschließen, dass es zu medizinisch nicht indi-

zierten Mengenausweitungen kommt, die sich negativ auf das Kostenvolumen der gesetzlichen 

Krankenkassen auswirken. Ein Zulassungsverfahren könnte solchen vom Gesetzgeber nicht-

intendierten Entwicklungen vorbeugen und sollte anstelle des Anzeigeverfahrens institutionalisiert 

werden.  

Lösungsvorschlag 

§ 116b Abs. 1 Nr.1 wird wie folgt ergänzt: 
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Die ambulante spezialärztliche Versorgung umfasst die Diagnostik und Behandlung komplexer, 

schwer therapierbarer Krankheiten, die je nach Krankheit eine spezielle Qualifikation, eine interdis-

ziplinäre Zusammenarbeit und besondere Ausstattungen erfordern. Hierzu gehören nach Maßgabe 

der Absätze 3 bis 5 insbesondere folgende Erkrankungen mit besonderen Krankheitsverläufen, 

seltene Erkrankungen, bestimmte ambulant durchführbare Operationen und sonstige stationser-

setzende Eingriffe sowie hochspezialisierte Leistungen: 

1. Erkrankungen mit besonderen Krankheitsverläufen 

… – Querschnittslähmung und Cerebralparese  bei Komplikationen, die eine interdisziplinäre Ver-

sorgung erforderlich machen, 

 

25. Unzulässige Forderung nach Inanspruchnahme priv atärztliche Leistungen (§ 128 Abs. 

5a SGB V neu) 

Regierungsentwurf 

Die Regelungen über unzulässige Zusammenarbeit zwischen Leistungserbringern und Vertrags-

ärzten werden über den Hilfsmittelbereich hinaus nun auch auf Heilmittel angewendet. Die bisheri-

gen Regelungen der unzulässigen Zusammenarbeit mit Leistungserbringern von Hilfs- und Heilmit-

teln erfassen nun die Beteiligungen von Ärzten an Unternehmen der Leistungserbringer.  

Zudem wird geregelt, dass Ärzte gegen ihre Pflichten verstoßen, wenn sie Versicherte zur Inan-

spruchnahme von privatärztlichen Leistungen anstelle möglicher gesetzlicher Leistungen im Be-

reich der Heil- und Hilfsmittel animieren, um nicht dem Zuwendungsverbot nach § 128 zu unterlie-

gen. 

Bewertung 

Die Ausweitung der Regelungen vom Hilfsmittelbereich auf den Heilmittelbereich sowie die Nor-

mierung des Verbots, Patienten zu privatärztlichen Leistungen anstelle von gesetzlichen Leistun-

gen zu beeinflussen, erachten wir als sachgerecht. 
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26. Erprobung von Untersuchungs- und Behandlungsmet hoden (§ 137e SGB V neu) 

Regierungsentwurf 

Durch § 137e SGB V kann der Gemeinsame Bundesausschuss innovative Behandlungs- und Un-

tersuchungsmethoden, deren Nutzen noch nicht hinreichend belegt ist, zeitlich befristet unter Aus-

setzung des Bewertungsverfahrens nach §§ 135, 137 SGB V erproben. Die methodische Erpro-

bung findet während der Krankenbehandlung nach § 27 SGB V oder der Früherkennung nach §§ 

25, 26 SGB V statt. Der Gemeinsame Bundesausschuss regelt, welche Indikatoren für die Erpro-

bung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden vorliegen müssen. Er bestimmt zudem die 

Anforderungen an die Durchführung, wissenschaftliche Begleitung und Auswertung.  

Bewertung 

Die Förderung und Weiterentwicklung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden ist erfreu-

lich. Sie dient langfristig der Verbesserung und dem Fortschritt in der Krankenbehandlung. Aller-

dings muss der Patienten darüber aufgeklärt werden, dass er an einer in der Erprobung befindli-

chen Untersuchungs- und Behandlungsmethode teilnimmt. Dies sollte im Gesetz festgeschrieben 

werden, die nähere Ausgestaltung kann durch den Gemeinsamen Bundesausschuss erfolgen. Die 

Aufklärung des Patienten ist insbesondere erforderlich, da der Patient nur in Kenntnis aller Be-

handlungsumstände eine autonome Entscheidung über den weiteren Behandlungsverlauf treffen 

kann. Zudem wird durch die Aufklärung der Eindruck vermieden, dass der Arzt neben dem Wohl 

des Patienten auch den Interessen der Institution, die ihn mit der Erprobung von Untersuchungs- 

und Behandlungsmethoden beauftragt hat, gerecht werden möchte. 

Dieser Eindruck könnte sich bei Patienten aufdrängen, da von der beauftragten Institution eine 

Aufwandsentschädigung gezahlt wird. 

Lösungsvorschlag 

§ 137e Abs. 2 sollte um die Aufklärung der Patienten ergänzt werden: 

„Der Gemeinsame Bundesausschuss regelt in der Richt linie nach Absatz 1 Satz 1 die in die 

Erprobung einbezogenen Indikationen und die sächlic hen, personellen und sonstigen An-

forderungen an die Qualität der Leistungserbringung . Er legt zudem Anforderungen an die 

Durchführung, die wissenschaftliche Begleitung und die Auswertung der Erprobung fest 
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und bestimmt, wie der Versicherte über die Teilnahm e an der Erprobung von Untersu-

chungs- und Behandlungsmethoden aufzuklären ist.“ 

 

27. Regelungen bei Schließung einer Krankenkasse 

a) Information der Versicherten über Schließung ein er Betriebskrankenkasse (§ 155 Abs. 2 

SGB V neu)  

Regierungsentwurf 

Bei Schließung einer Betriebskrankenkasse soll jedem Versicherten unverzüglich ein Formular mit 

Informationen über die Wahlfreiheit nach § 175 Abs. 1 Satz 1 SGB V sowie eine Übersichtsliste 

der Krankenkasse, in die der Versicherte wechseln kann, übermittelt werden. 

Bewertung 

Die Vorschrift füllt eine Regelungslücke. Rechtssystematisch sollte sie allerdings nicht in § 155 

SGB V verankert werden, sondern in § 153 SGB V (Schließung) eingefügt werden. Zudem sind 

entsprechende Regelungen auch für die anderen Kassenarten zu ergänzen. 

b) Ablehnung von Mitgliedschaften (§ 175 Abs. 2a SG B V neu) 

Regierungsentwurf 

Bei rechtswidriger Ablehnung einer Mitgliedschaft eines Versicherten, soll die zuständige Auf-

sichtsbehörde entsprechenden Anhaltspunkten unverzüglich nachgehen und die Krankenkasse bei 

der Feststellung der Rechtsverletzung zu deren Behebung verpflichten. Die Verpflichtung ist mit 

Androhung eines Zwangsgeldes von bis zu 50.000 Euro für jeden Fall der Zuwiderhandlung ver-

bunden. 

Bewertung 

Es ist sachgerecht, bei rechtswidriger nachgewiesener Ablehnung von Mitgliedschaften Sanktio-

nen in Form von Zwangsgeldern zu verhängen. 
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c) Liquiditätsdarlehen für leistungsaushelfende Kra nkenkassen (§ 271 Abs. 2a SGB V neu) 

Regierungsentwurf 

Bei noch nicht geklärten Mitgliedschaften infolge der Schließung oder Insolvenz einer Krankenkas-

se kann der leistungsaushelfenden Krankenkasse ein Darlehen aus der Liquiditätsreserve gewährt 

werden.  

Bewertung 

Diese Lösung ist sachgerecht, um zu verhindern, dass Versicherten, deren Mitgliedschaft in der 

neuen Krankenkasse nach Schließung oder Insolvenz ihrer alten Krankenkasse noch nicht gesi-

chert ist, Leistungen verweigert werden. 

 

28. Leistungen des Bundes für den Sozialausgleich ( § 221b Abs. 2 SGB V neu) 

Regierungsentwurf 

§ 221b Abs. 2 regelt, dass die Bundesregierung neben den Auswirkungen des Versorgungsge-

schehens nach §§ 85, 87a Abs. 2 die finanziellen Auswirkungen auf die gesetzliche Krankenversi-

cherung bis zum 30. April 2014 evaluiert. Das Ergebnis der Evaluierung im Jahr 2014 wird bei der 

Festlegung der Höhe der Zahlung des Bundes für den Sozialausgleich ab dem Jahr 2015 min-

dernd berücksichtigt, soweit sich aus dem Ergebnis unter Berücksichtigung von Einspareffekten 

Mehrausgaben des Bundes für den Sozialausgleich ergeben. 

Bewertung 

Durch die Änderung wird die zugesicherte Finanzierung des Sozialausgleichs aus Steuermitteln 

umgangen, da Mehrausgaben der vertragszahnärztlichen und vertragsärztlichen Versorgung bei 

der Festsetzung der Zahlungen des Bundes für den Sozialausgleich mindernd berücksichtigt wür-

den. Durch diese Regelung trägt der Versicherte die durch GKV-Versorgungsstrukturgesetz ent-

stehenden Mehrkosten. 

Lösungsvorschlag 

§ 221b Abs. 2 SGB V neu wird gestrichen. 

 



 
Deutscher  
Caritasverband 

 

 
 

Datum: 11.10.2011 
Seite: 36 

 

 

29. Datenschutzbestimmungen (§ 303a-e SGB V neu) 

Regierungsentwurf 

Die § 303a-e SGB V enthalten neue Regelungen zur Datentransparenz in der gesetzlichen Kran-

kenversicherung. Wichtige Neureglung ist, dass eine öffentliche Stelle mit der Aufgabe der Daten-

aufbereitung betraut wird. Sie macht pseudonymisierte Daten für Entscheidungsprozesse (z.B. 

Nutzen- und Kostenanalyse) und Versorgungsforschung (z.B. Längsschnittanalysen zum Versor-

gungsgeschehen über längere Zeiträume bezüglich bestimmter Fragestellungen) transparent. 

Bewertung 

Die Änderungen der datenrechtlichen Bestimmungen sind positiv zu werten. Der Versicherte wird 

durch die Regelungen hinreichend vor dem Missbrauch personenbezogener Daten geschützt. Ins-

besondere wird sichergestellt, dass trotz Datentransparenz eine Reidentifikation einzelner Versi-

cherter nicht erfolgen kann, da eine Vertrauensstelle die Daten pseudonymisiert. Sie ist räumlich 

und personell so organisiert, dass bei der Verschlüsselung der Daten keine Verbindung zu ande-

ren Datenbeständen und –verarbeitungsprozessen besteht. 

 

30. Veröffentlichung des Jahresrechnungsergebnisses  (Änderungsantrag 52 (Ausschuss-

Drs. 17(14)0190(neu) zu § 305b) 

Regierungsentwurf 

Die Regelungen zur Veröffentlichung des Jahresabrechnungsergebnisses der Krankenkassen 

nach § 305b werden erheblich erweitert, konkretisiert und differenziert. So sollen die Krankenkas-

sen Daten über die Entwicklung und Zahl ihrer Mitglieder und Versicherten, zur Höhe und Struktur 

der Einnahmen und Ausgaben sowie zu ihrer Vermögenssituation veröffentlichen. Die Ausgaben 

für Prävention und Gesundheitsförderung sind dabei gesondert auszuweisen. Die Daten sind so-

wohl im elektronischen Bundesanzeiger als auch im Internetauftritt der jeweiligen Krankenkasse 

publik zu machen. In den Satzungen sind weitere Veröffentlichungswege zu regeln, die sicherstel-

len, dass alle Versicherten einer Kasse Kenntnis über die Daten erlangen können. Der Spitzenver-

band Bund der Krankenkassen soll die Jahresabrechnungsergebnisse der einzelnen Kassen in ei-

ner einheitlichen Struktur jeweils zum 1. September des dem Berichtjahr folgenden Jahres auf sei-

ner Internetseite veröffentlichen. 
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Bewertung 

Die Regelung ist zu begrüßen, da sie die Datentransparenz über die Geschäftsergebnisse der 

Krankenkassen für die Versicherten deutlich erhöht. Positiv zu bewerten ist, dass die Ausgaben für 

Prävention und Gesundheitsförderung gesondert ausgewiesen werden müssen. Um den Versi-

cherten und Mitgliedern die Vergleichbarkeit über die Leistungen der unterschiedlichen Kranken-

kassen transparent zu machen, ist es wünschenswert, die Daten um die Struktur und Ausgaben für 

Satzungsleistungen zu ergänzen. Dies würde auch den Wettbewerb zwischen den Krankenkassen 

fördern. 

In den Satzungen nach § 305b Abs. 1 Satz 2 ist sicherzustellen, dass auch Versicherte ohne Zu-

gang zu elektronischen Medien bzw. Internet in gedruckter Form Zugang zu den Daten erhalten. 

Das gilt auch für die Veröffentlichungspflicht des Spitzenverbands der Krankenkassen nach § 305b 

Abs. 2 SGB V. 

Lösungsvorschlag 

In § 305b Abs. 1 wird nach Satz 4 folgender Satz 5 neu eingefügt: 

„Satzungsleistungen sind nach Art und Höhe der Ausgaben gesondert auszuweisen“. 

 

31. Verlängerung der Familienversicherung (Änderung santrag 2, Ausschussdrucksache 17 

(14)0192) 

Der Deutsche Caritasverband begrüßt ausdrücklich den Änderungsantrag, der eine Verlängerung 

der Familienversicherung für einen Freiwilligendienst nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz, 

dem Jugendfreiwilligendienstgesetz oder einen vergleichbaren anerkannten Freiwilligendienst oder 

durch eine Tätigkeit als Entwicklungshelfer im Sinne des § 1 Absatz 1 des Entwicklungshelfer-

Gesetzes vorsieht. Durch die Regelung wird bürgerschaftliches Engagement gestärkt und die Rolle 

der Freiwilligendienste gefördert. 
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C. Ergänzende Änderungsvorschläge zu Artikel 1 

OTC-Ausnahmeregelungen für Menschen mit Behinderung en (§ 34 SGB V) 

Problem 

Ergänzend weist der Deutsche Caritasverband im Kontext dieses Versorgungsgesetzes auf eine 

weitere Versorgungslücke hin, die Menschen mit Behinderung in besonderer Weise betrifft. Men-

schen mit Behinderung benötigen aufgrund der Begleiterkrankungen ihrer Behinderung in vielen 

Fällen Medikamente, die nicht verschreibungspflichtig und daher nicht mehr verordnungsfähig 

sind. Beispielhaft seien Abführmittel bei gehbehinderten Menschen oder schleimlösende Mittel ge-

nannt. Die Ausnahmeregelungen für OTC-Medikamente erstrecken sich nach dem Wortlaut des 

Gesetzes jedoch nicht auf typische Begleiterkrankungen von Menschen mit Behinderungen. Das 

Gesetz muss daher entsprechend erweitert werden. 

 

Lösung : 

§ 34 Abs. 1 S. 2 ist, wie folgt, zu formulieren: 

„Der Gemeinsame Bundesausschuss legt in den Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 erstmals 

bis zum 31. März 2004 fest, welche nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittel, die bei der Be-

handlung schwerwiegender Erkrankungen oder bei Begleiterkrankungen bei schwerwiegenden 

Behinderungen  als Therapiestandard gelten, zur Anwendung dieser Erkrankungen mit Begrün-

dung vom Vertragsarzt ausnahmsweise verordnet werden können.“ 

Versorgungsprobleme bei der Zahngesundheit von Mens chen mit Behinderung oder Pfle-

gebedürftigkeit (§§ 21, 22 SGB V)  

Problem 
 
Menschen mit Behinderung oder Pflegebedürftige mit kognitiven und motorischen Einschränkun-

gen haben häufig Schwierigkeiten bei der ausreichenden und selbstständigen Durchführung der 

Mundhygiene. Wissenschaftliche Studien zur Entwicklung der Kariesverbreitung und des Kariesbe-

falls belegen, dass bei diesen Personengruppen ein deutlich schlechterer Status der Mund- und 

Zahngesundheit als in der Allgemeinbevölkerung besteht. Neben dem erhöhten Kariesrisiko und 

Erkrankungen des Zahnfleisches sind diese Personen auch stärker von Folgeerkrankungen auf-

grund unzureichender Mundhygiene betroffen. 



 
Deutscher  
Caritasverband 

 

 
 

Datum: 11.10.2011 
Seite: 39 

 

 

 
Lösung 
 
Um den Zahngesundheitszustand dieser Personengruppen nachhaltig und dauerhaft zu verbes-

sern, ist eine intensive prophylaktische Betreuung dieser Patientengruppe notwendig. Der Deut-

sche Caritasverband e.V. schlägt daher vor, den Kreis der Anspruchsberechtigten der Gruppen-

prophylaxe nach § 21 Abs. 1 SGB V und der Individualprophylaxe nach § 22 Abs. 1 und 3 SGB V 

um diese Patientengruppe zu erweitern. 

 

§ 21 Abs. 1 SGB V sollte daher lauten: 

 

(1) Die Krankenkassen haben im Zusammenwirken mit den Zahnärzten und den für die Zahn-

gesundheitspflege in den Ländern zuständigen Stellen unbeschadet der Aufgaben anderer 

gemeinsam und einheitlich Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahnerkrankungen 

ihrer Versicherten, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben und ihrer Versi-

cherten, die aufgrund einer dauerhaften Behinderung  oder Pflegebedürftigkeit nicht die 

motorischen oder kognitiven Fähigkeiten besitzen, d ie erforderlichen Verrichtungen zur 

Individualprophylaxe zu verstehen oder umzusetzen,  zu fördern und sich an den Kosten 

der Durchführung zu beteiligen. Sie haben auf flächendeckende Maßnahmen hinzuwirken. In 

Schulen, in denen das durchschnittliche Kariesrisiko der Schüler überproportional hoch ist, 

werden die Maßnahmen bis zum 16. Lebensjahr durchgeführt. In Behinderten- und Pflege-

einrichtungen werden die Maßnahmen ohne Altersbesch ränkung durchgeführt.  Die 

Maßnahmen sollen vorrangig in Gruppen, insbesondere in Kindergärten, Schulen und Behin-

derten- und Pflegeeinrichtungen  durchgeführt werden; sie sollen sich insbesondere auf die 

Untersuchung der Mundhöhle, Erhebung des Zahnstatus, Zahnschmelzhärtung, Ernährungs-

beratung und Mundhygiene erstrecken. Für Kinder mit besonders hohem Kariesrisiko sind 

spezifische Programme zu entwickeln. 

 

§ 22 Abs. 1-3 SGB V sollten wie folgt ergänzt werden: 

 

(1) Versicherte, die das sechste, aber noch nicht das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben und 

Versicherte, die aufgrund einer dauerhaften Behinde rung oder Pflegebedürftigkeit nicht 

die motorischen oder kognitiven Fähigkeiten besitze n, die erforderlichen Verrichtungen 

zur Individualprophylaxe zu verstehen oder umzusetz en, können sich zur Verhütung von 

Zahnerkrankungen einmal in jedem Kalenderhalbjahr zahnärztlich untersuchen lassen.  
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(2) Die Untersuchungen sollen sich auf den Befund des Zahnfleisches, die Aufklärung über Krank-

heitsursachen und ihre Vermeidung, das Erstellen von diagnostischen Vergleichen zur Mund-

hygiene, zum Zustand des Zahnfleisches und zur Anfälligkeit gegenüber Karieserkrankungen, 

auf die Motivation und Einweisung bei der Mundpflege sowie auf Maßnahmen zur Schmelzhär-

tung der Zähne erstrecken.  

 

(3) Versicherte, die das sechste, aber noch nicht das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben und 

Versicherte, die aufgrund einer dauerhaften Behinde rung oder Pflegebedürftigkeit nicht 

die motorischen oder kognitiven Fähigkeiten besitze n, die erforderlichen Verrichtungen 

zur Individualprophylaxe zu verstehen oder umzusetz en, haben Anspruch auf Versiege-

lung von Fissuren und Grübchen.  

 

Behandlungspflicht für Versicherte im Basis- und St andarttarif 

 

Problem 

Für Versicherte in Basis- und Standarttarifen nach § 12 Absatz 1a VAG ist die ambulante ver-

trags(zahn)ärztliche Versorgung nicht gewährleistet, da bei dieser Personengruppe für Ver-

trags(zahn)ärzte keine unbedingte Behandlungspflicht besteht. 

 

Lösungsvorschlag 

Der Deutsche Caritasverband unterstützt ausdrücklich die vom Bundesrat (Drucks. 456/1/11)  vor-

geschlagenen Änderungen: 

 

§ 95 Abs. 3 soll um folgenden Satz 4 ergänzt werde: 

Die Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung berechtigt und verpflichtet auch zur ärztlichen 

Versorgung der in § 75 Absatz 3a genannten Versicherten. 

 

§ 95 Abs. 4 soll um folgenden Satz 4 ergänzt werde: 

Die Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung berechtigt und verpflichtet auch zur ärztlichen 

Versorgung der in § 75 Absatz 3a genannten Versicherten. 
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D. Anträge der Oppositionsfraktionen 

 

Antrag der Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/ Die GRÜNE N 

Wirksame Strukturreformen für eine patientenorienti erte Gesundheitsversorgung auf den 

Weg bringen (Drs. 17/7190) 

 

Der Deutsche Caritasverband unterstützt insbesondere die Forderung des Antrags, die nicht-

ärztlichen Gesundheitsberufe systematisch in die gesundheitliche Versorgung einzubeziehen. Es 

reicht nicht aus, ärztliche Tätigkeiten an Pflegekräfte und andere nicht-ärztliche Heilberufe zu de-

legieren. Patientinnen und Patienten bedürfen bei der Gesundheitsversorgung vielmehr nicht nur 

guter medizinisch-diagnostischer und therapeutischer Unterstützung, sondern auch medizinisch-

pflegerischer Interventionen, kontinuierlicher Hilfen bei der Bewältigung ihrer Erkrankungen im All-

tag sowie präventiver Interventionen zur Verhinderung der Verschlimmerung einer Erkrankung. Ein 

weiteres Aufgabenfeld ist die gezielte Gesundheitsförderung, die in anderen Ländern Europas und 

der Welt in das Aufgabengebiet einer Familiengesundheitspflegerin (family health nurse) fällt. Da-

her bedarf es neben einer rechtsicher auszugestaltenden Delegation ärztlicher Tätigkeiten der 

Übertragung von Tätigkeiten nicht-ärztlicher Gesundheitsberufe, wie z.B. Pflegefachkräften mit 

entsprechender Qualifikation, in einen eigenständigen Kompetenz- und Verantwortungsbereich. So 

könnte beispielsweise die Verordnung von Pflegehilfsmitteln oder Verbandsmitteln in den eigen-

ständigen Kompetenz- und Aufgabenbereich der Pflege übertragen werden. Der Deutsche Cari-

tasverband setzt sich im Kontext dieses Regierungsentwurfs dafür ein, dass die Modellvorhaben 

nach § 63 Abs. 3c SGB V umgesetzt werden. Wir unterstützen zudem die Forderung der 

GRÜNEN, die Leitung von MVZs auch Angehörigen nicht-ärztlicher Berufe, wie z.B. Physiothera-

peuten oder besonders qualifizierten Pflegekräften, zu übertragen.  

 

Die GRÜNEN kritisieren in ihrem Antrag, dass die Überversorgung mit dem Versorgungsstruktur-

gesetz nicht wirksam genug bekämpft wird. Wir schließen uns dieser Bewertung an und verweisen 

an dieser Stelle auf unseren Vorschlag zur Modifizierung der Regelungen für das Vorkaufsrecht 

der Kassenärztlichen Vereinigungen in überversorgten Gebieten nach § 103 Abs. 4c SGB V.  

 

Für nicht sachgerecht erachten wir die Forderung, den vorgelegten Entwurf eines Versorgungs-

strukturgesetzes zurückzuziehen und einen neuen Gesetzesentwurf vorzulegen, da der Regie-

rungsentwurf aus unserer Sicht auch viele unterstützenswerte und positive Strukturreformelemente 

enthält. 
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Antrag der Bundestagsfraktion DIE LINKE 

Wirksamere Bedarfsplanung zur Sicherung einer wohno rtnahne und bedarfsgerechten ge-

sundheitlichen Versorgung (Drs. 17/3215) 

 

Der Antrag der LINKEN beschreibt die Defizite der Versorgungslandschaft in Deutschland und  

benennt Lösungsmechanismen, für welche zum Teil die gesetzlichen Grundlagen auch heute 

schon bestehen, wie z.B. für die Gründung von Zweigpraxen. Ebenso wie die GRÜNEN fordern die 

LINKEN eine Aufwertung von Delegation ärztlicher Tätigkeiten sowie eigenständige Kompetenzen 

und die Durchführung von Tätigkeiten nicht-ärztlicher Heilberufe. Der Deutsche Caritasverband un-

terstützt diese Forderung nachdrücklich, wie oben schon ausgeführt wurde. Der Deutsche Caritas-

verband schließt sich zudem der Kritik an den uneingeschränkten Möglichkeiten zur „Vererbung“ 

von Vertragsarztsitzen an Kinder, Ehegatten oder Lebenspartner des Praxisvorgängers an. Auch 

dies wurde bereits in der Stellungnahme zum Versorgungsgesetz ausführlich dargestellt.  

 

Von zentraler Bedeutung ist für den Deutschen Caritasverband der Hinweis des Antrags der 

LINKEN, dass die Zugangsbarrieren für Menschen mit Behinderung oder Migrantinnen und Mig-

ranten in der gesundheitlichen Versorgung systematisch abzubauen sind. Konkrete Vorschläge 

haben wir hierzu im Zusammenhang mit unseren ergänzenden Positionen zur Verbesserung der 

Zahngesundheit behinderter Menschen in dieser Stellungnahme unterbreitet. Die Barrierefreiheit 

von ambulanten und stationären Gesundheitseinrichtungen muss gewährleistet sein und bei der 

Planung berücksichtigt werden. Dabei bedeutet Barrierefreiheit nicht nur den ungehinderten räum-

lichen Zugang zu einer Praxis oder einem Krankenhaus, sondern auch eine entsprechende sächli-

che Ausstattung sowie vor allem die Sicherstellung einer barrierefreien Kommunikation mit Patien-

ten und Patientinnen mit einer Behinderung. So muss genügend Zeit für den Dialog mit einem Pa-

tienten mit Behinderung zur Verfügung stehen. Information und Aufklärung müssen in leichter 

Sprache erfolgen können. Für die sächliche Ausstattung müssen angemessene Vorkehrungen zur 

Verfügung gestellt werden. 

 

Unterstützenswert ist zudem die Forderung der LINKEN nach einer modellhaften Erprobung mobi-

ler Arztpraxen und Shuttleservices, die Patientinnen und Patienten in die Arztpraxis bringen. Diese 

Modelle existieren bereits, sind aber noch nicht evaluiert. Mobil-zugehende Ansätze sind aus Sicht 

des Deutschen Caritasverbands in unterversorgten Regionen ebenso hilfreich wie die Nutzung ei-
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ner Praxis durch mehrere unterschiedliche Fachärzte, die ihre Sprechzeiten tages- oder stunden-

weise untereinander aufteilen. 

 

 
Freiburg/Berlin, den 11. Oktober 2011 
Vorstandsbereich Sozial- und Fachpolitik 
Prof. Dr. Georg Cremer 
Generalsekretär 
 
 
Kontakt:  
Dr. Elisabeth Fix, Referentin für Rehabilitation, Alten- und Gesundheitspolitik, Deutscher Caritas-
verband e.V., Berliner Büro, Tel,. 030 284447-46, E-Mail: elisabeth.fix@caritas.de 
 
Tatjana Loczenski, Leiterin der Arbeitsstelle Sozialrecht, Deutscher Caritasverband e.V. Freiburg,  
0761 200-576, E-Mail: tatjana.loczenski@caritas.de 
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a) Gesetzentwurf der Bundesregierung: Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung 

der Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-

Versorgungsstrukturgesetz - GKV-VStG) - BT-Drs. 17/6906 -  

 

b) Antrag der Abgeordneten Dr. Martina Bunge, … und der Fraktion DIE LINKE: 

Wirksamere Bedarfsplanung zur Sicherung einer wohnortnahen und bedarfsge-

rechten gesundheitlichen Versorgung - BT-Drs. 17/3215 – 

 

c) Antrag der Abgeordneten Dr. Harald Terpe, … und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
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I. Allgemeine Bewertung des Gesetzentwurfes: 

 

Mit dem vorliegenden Gesetz-Entwurf zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in 

der gesetzlichen Krankenversicherung soll die flächendeckende bedarfsgerechte und 

wohnortnahe medizinische Versorgung der Bevölkerung gesichert und verbessert 

werden. 

Durch die geplanten Regelungen soll das Vergütungssystem der Vertragsärztinnen 

und Vertragsärzte flexibilisiert werden und die Versorgungsplanung regionalisiert 

werden. Zudem sollen die Leistungssektoren besser miteinander verzahnt sowie ein 

schneller Zugang  zu Innovationen gewährleistet werden. Darüber hinaus sollen mit 

den Regelungen im Entwurf wettbewerbliche Instrumente gestärkt werden, um Quali-

tät und Effizienz der medizinischen Versorgung zu stärken. 

Das grundlegende Ziel teilt der Deutsche Gewerkschaftsbund im Interesse der medi-

zinischen Versorgung der GKV-Mitglieder und ihrer Angehörigen. Gleichzeitig legt der 

DGB Wert auf die Feststellung, dass die Versicherten sich diese Versorgung auch 

leisten können müssen. 

Leider muss der DGB feststellen, dass mit diesem Gesetzentwurf folgende Fehlent-

wicklungen zementiert werden: 

� Ausbau der Ärzteversorgung statt Abbau der Fehl- und Überversorgung, 

� Kopfpauschalen werden größer und der Solidarausgleich eine Luftbuchung, 

� Preiswettbewerb zwischen den Krankenkassen wird verschärft, 

� politisch bedingte Pleiten verunsichern Bevölkerung  

� nachhaltige Schwächung empirischer Grundlagen für Versorgung sowie 

� neuer Verschiebebahnhof wird eröffnet. 

 

Ausbau der Ärzteversorgung statt Abbau der Fehl- und Überversorgung 

Der DGB fordert, dass dieses Gesetzgebungsverfahren dazu genutzt wird, Unter-, 

Fehl- und Überversorgung zu reduzieren sowie Integration zu fördern. Stattdessen 

bekämpft der Entwurf mit seinen Maßnahmen allein die ärztliche Unterversorgung 

vor allem in ländlichen Regionen weitgehend mit weiteren Versichertengeldern, ohne 

Fehl- und Überversorgung zu beseitigen. 
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Weitere hunderte Millionen Euro zusätzliche Honorare werden in die ambulante Ver-

sorgung durch niedergelassene Ärzte gebracht, ohne diese an Qualitätssteigerungen 

zu binden. Es fehlt der gesetzgeberische Mut, auch für Fehlversorgung Honorarab-

schläge einzuführen. Dies würde einen deutlichen Anreiz gegen Fehlversorgung set-

zen. 

 

Kopfpauschalen werden größer und der Solidarausgleich eine Luftbu-
chung 

Für völlig verfehlt hält der DGB ebenso das Vorhaben, die geschätzten Mehrausgaben 

von bis zu 2 Mrd. Euro nur von den Versicherten über Kopfpauschalen finanzieren zu 

lassen. Allein die Kosten für die jetzt vorgesehen Regelungen belaufen sich damit im 

Durchschnitt überschlagen auf 3,35 Euro monatlich pro GKV-Mitglied. Bisher zahlen 

etwa 10 Mio. Versicherte bereits eine Kopfpauschale von 8 bis 15 Euro monatlich. 

Für diese würde sich die Kopfpauschale dann auf 11,35 bis 18,35 Euro erhöhen. 

Bezogen auf das durchschnittliche Monatsbruttoeinkommen von 2365 Euro wäre 

dann eine Beitragsbelastung von 9 Prozent erreicht, das heißt von 212,28 Euro mo-

natlich. Auf der anderen Seite bleibt die Beitragsbelastung der Arbeitgeberinnen und 

Arbeitgeber bei 7,3 Prozent. Allein von den Versicherten sind  Zu- und Aufzahlungen 

in Höhe von 9,9 Mrd. Euro (Schätzung des Statistischen Bundesamtes) zu finanzieren, 

die ebenfalls hinzugerechnet werden müssen. 

Der sorgsam von der Bundesregierung propagierte Sozialausgleich aus Steuermitteln 

wird wieder stückweise rückgängig gemacht – und die Lasten nur den Versicherten 

durch wachsende Kopfpauschalen aufgebürdet. 

Der DGB fordert entsprechend eine Rückkehr zur realen paritätischen Finanzierung 

sowie die Abschaffung der Kopfpauschalen, um sowohl die einseitigen Belastungen 

der Versicherten zu beenden als auch die finanzielle Verantwortung der Arbeitgebe-

rinnen und Arbeitgeber zu stärken. 

 

Preiswettbewerb zwischen den Krankenkassen wird verschärft 

Ebenso fordert der DGB nachdrücklich die Bundesregierung auf, die Regelversorgung 

nicht dem Wettbewerbsdumping auszusetzen. Derzeit ist das vorrangige Ziel aller 

gesetzlichen Krankenkassen ruinöse Kopfpauschalen, - von der Bundesregierung 

beschönigend kassenindividuelle Zusatzbeiträge genannt -, zu vermeiden. In dieser 

Situation neue Leistungen als freiwillige Satzungsleistungen einzuführen, dient weder 

dem Qualitätswettbewerb noch der Sicherung des bisherigen Versorgungsniveaus. 
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Der DGB befürchtet, dass dies der Beginn ist, gesetzlich Leistungen der Regelversor-

gung auszugliedern. 

 

DGB-Vorschläge zur Verbesserung der Versorgung 

Der DGB schlägt folgende Punkte zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen vor: 

� die strukturellen, das heißt auch dauerhaften Mehrausgaben müssen paritätisch 

finanziert werden; 

� den Ausbau der integrierten Versorgung und Abbau der doppelten Facharzt-

schiene; 

� eine bessere Verteilung der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte; 

� die generelle Öffnung der Krankenhäuser für die ambulante Versorgung; 

� die Konnexität zwischen Steuerung und Finanzierung der Gesundheitsversor-

gung; 

� eine Aufwertung nichtärztlicher Berufe durch die Übertragung weiterer bisher 

von Ärztinnen und Ärzten wahrgenommenen Aufgaben; 

� eine bessere Ausbildung der Medizinerinnen und Mediziner; 

� die Kopplung von Honorar- und Qualitätsfortschritt in der medizinischen Versor-

gung; 

� die Möglichkeit für Krankenkassen, Arztsitze aufkaufen zu können. 

Mit diesen Maßnahmen werden auch Probleme der Über- und Fehlversorgung ange-

gangen, nicht nur die der Unterversorgung und zukunftsfähige Versorgungsstrukturen 

geschaffen. 

Der DGB bleibt bei seiner Auffassung, dass alle Leistungen der gesetzlichen Kranken-

kassen paritätisch finanziert werden müssen. 

 

Politisch bedingte Pleiten verunsichern Bevölkerung 

Die Regelungen bezüglich der organisatorischen Konsequenzen der Insolvenz oder 

Schließung einer gesetzlichen Krankenkasse gehen aus Sicht des DGB in die richtige 

Richtung, ändern am grundsätzlichen Problem jedoch nichts. 

Der DGB hatte diesen Punkt sowohl in bezüglich des GKV-WSG als auch das GKV-

OrgWG betreffend scharf kritisiert und insbesondere vor der Verunsicherung der Ver-

sicherten gewarnt: „Grundsätzlich ist der DGB … der Meinung, dass Sozialversiche-
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rungsträger nicht in die Insolvenz gehen können dürfen. Sozialversicherungen dienen 

in ihrer Form als mittelbare Staatsverwaltung der Absicherung der großen Lebensrisi-

ken, also Aufgaben, die sich unmittelbar und mittelbar aus unserer Verfassung ablei-

ten lassen. Krankenkassen sichern mit gesetzlichem Auftrag Krankheitsrisiken ihrer 

Mitglieder und deren Angehöriger ab. Der DGB fordert nachdrücklich die Bundesre-

gierung auf, die möglichen Konsequenzen für die Akzeptanz des Sozialstaates durch 

die Bürgerinnen und Bürger in ihre Überlegungen einzubeziehen, für den Fall, dass 

für einen Sozialversicherungsträger Insolvenz angemeldet wird. Der Eindruck, der 

dadurch entstehen könnte, ist, dass die Absicherung des Krankheitsrisikos zur Dispo-

sition steht. Die Drohung möglicher Insolvenz, quasi als Strafe für falsches Wirtschaf-

ten, steht in keinem Verhältnis zu den realen Handlungsmöglichkeiten der Kasse. 

Denn eine Krankenkasse hat weder die Möglichkeit, ihre Einnahmen noch den Groß-

teil ihrer Ausgaben selbstständig zu bestimmen. Die finanzielle Grundlage wird immer 

mehr durch Gesetze und Verordnungen bestimmt, zulasten der Kompetenzen der 

sozialen Selbstverwaltung. Konsequenterweise müssten dann Gesetz- und Verord-

nungsgeber bereit sein, die Verantwortung – auch in finanzieller Sicht – zu tragen.“1 

Entgegen dem Gesetzentwurf fordert der DGB folgende Maßnahmen zur Absicherung 

der gesundheitlichen Versorgung der rund 70 Mio. gesetzlich Krankenversicherten 

und Vermeidung von Anschlussinsolvenzen von Leistungserbringern: 

� Insolvenzunfähigkeit für alle Träger der gesetzlichen Krankenversicherung, 

� Bundeshaftung für alle Sozialversicherungsträger, 

� keine Verschiebung der Verantwortung für politische Entscheidungen auf die 

GKV. 

Leider hat die Politik die Warnungen des DGB ignoriert, obwohl es genau zu den 

Verunsicherungen gekommen ist, die die Gewerkschaften befürchtet haben. Oftmals 

muss die Gemeinschaft der GKV-Beitragszahlerinnen und –zahler für das Versagen 

der staatlichen Aufsichtsbehörden der Krankenkassen nun auch die Kosten tragen. 

Die Alternative zu der bisher erfolgten Stärkung staatlicher Steuerung in der GKV ist 

die Wiedereinführung der paritätischen Beitragsfestsetzung durch die soziale Selbst-

verwaltung. 

 

Nachhaltige Schwächung empirischer Grundlagen für Versorgung 

Unter dem wohlfeilen Deckmantel des Bürokratieabbaus sollen zahlreiche Vorschrif-

ten geändert werden, die jedoch die empirische Grundlage für eine Wirkungsanalyse 

der geplanten Maßnahmen sowie für die geplante regionale Bedarfsplanung wären. 

                                                
1 aus der Stellungnahme des DGB zur Anhörung des BT-Ausschusses für Gesundheit zum 
GKV-OrgWG 
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Dazu zählt beispielsweise die Haltung der Bundesregierung, dass für die regionale 

Versorgungsplanung keine versichertenbezogenen Daten erforderlich seien.  

Dies ist eine Umstellung von rationaler auf gefühlte Gesundheitspolitik und wird vom 

DGB entschieden abgelehnt. 

 

Neuer Verschiebebahnhof wird eröffnet 

Mit der Verlängerung der Familienmitversicherung eröffnet die Bundesregierung ei-

nen neuen Verschiebebahnhof zulasten der GKV, dessen finnazielle Auswirkungen sie 

noch nicht einmal beziffert. Mit diesem neuen Verschiebebahnhof soll ein ein Dienst-

verhältnisses mit geringer Bezahlung und verminderten Arbeitnehmerrechten als 

direkte Konkurrenz zu regulärer Beschäftigung sozialversicherungsrechtlich befördert 

werden. 

Der DGB lehnt diese diese Konkurrenz zur sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-

gung inkl. der Subventionierung durch die Beitragszahlerinnen und –zahler strikt ab. 

 

Hingegen begrüßt der DGB, dass die ursprünglich geplante Änderung des Aufwen-

dungsausgleichgesetzes entfällt. 
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II. Zum Gesetzentwurf im Einzelnen: 

 

Kopfpauschale, angeblicher Sozialausgleich und einseitige Belastung der Versicherten 

(s. auch vertragsärztliche Versorgung; Art. 1, Nr.67): 

Bezogen auf das durchschnittliche Monatsbruttoeinkommen für abhängige Beschäfti-

gung bedeuten die im Gesetzentwurf enthaltenen Kostensteigerungen ein weiteres 

finanzielles Risiko für die Versicherten. Dies kann zu einem realen Beitragssatz von 

bis zu 9 Prozent führen. Hinzu kommen die inzwischen privat zu finanzierenden Aus-

gaben von Zu- und Aufzahlungen in Höhe von 9,9 Mrd. Euro jährlich. 

Der angebliche Solidarausgleich entpuppt sich bereits vor Anwendung als haltloses 

Versprechen. Sollten die Ausgabensteigerungen durch die in diesem Gesetz vorgese-

hen Vergütungserhöhungen für Ärzte und Zahnärzte eigentlich zu einem höheren 

Bedarf an Sozialausgleich führen, wird der durch den Bund finanzierte Sozialausgleich 

entsprechend gekürzt.  

Daher fordert der DGB nachdrücklich die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung  

zunächst der Kosten für gesetzliche Krankenversicherung und die Abschaffung der 

Kopfpauschalen inklusive des nicht potenten Solidarausgleichs. 

 

Zur Verlängerung der Familienmitversicherung: neuer Verschiebebahnhof (A-Drs. 

17(14)0192, ÄA 2, 21): 

Mit der Verlängerung der Familienmitversicherung für Teilnehmede am Bundesfreiwil-

ligendienst eröffnet die Bundesregierung einen neuen Verschiebebahnhof zulasten 

der GKV, dessen finnazielle Auswirkungen sie noch nicht einmal beziffert. Mit diesem 

neuen Verschiebebahnhof soll ein Dienstverhältnisses mit geringer Bezahlung und 

verminderten Arbeitnehmerrechten als direkte Konkurrenz zu regulärer Beschäftigung 

sozialversicherungsrechtlich befördert werden. 

Sollte durch die Familienmitversicherung für junge Menschen in diesen neuen 

Dienstverhältlnisse tatsächlich die Anzahl derer steigern, die an dem Bundesfreiwilli-

gendienst teilnehmen, ist folgende doppelte Belastung zu erwarten: Einerseits sinken 

durch den Wegfall sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung die GKV-Einnahmen. 

Andererseits steigen durch die Verlängerung der Familienmitversicherung die Ausga-

ben. 
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Der DGB lehnt diese diese Konkurrenz zur sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-

gung inkl. der Subventionierung durch die Beitragszahlerinnen und –zahler strikt ab. 

Der DGB fordert die Koalitionsfraktionen auf, diesen Plan rückgängig zu machen. 

 

Zur vertrags(zahn)ärztlichen Versorgung (Art. 1, Nr. 13; Nr. 14; Nr.22; Nr.22e; 

Nr.22n; Nr. 23e - g; Nr.24; Nr. 25; Nr. 26; Nr.31; Nr.33; Nr. 35; Nr. 37; Nr. 42; Art. 

9; Art. 10; A-Drs. 17(14)0190, ÄA 14, 23): 

Insgesamt wird eine ganze Reihe von Regelungen geplant, angeblich um regionale 

Unterversorgung abzubauen. Ausreichende Vorschläge zum Abbau regionaler Über-

versorgung, das bedeutet von Ineffizienzen, finden sich im Entwurf leider nicht – und 

damit wird er dem Anspruch, ambulante Versorgung insgesamt zu verbessern, nicht 

gerecht. 

Stattdessen sollen nach Jahren mit millardenschweren Honorarsteigerungen für die 

niedergelassenen Ärzte nun auch noch weitere Honorierungsbegrenzungen für die 

Ärzte insgesamt fallen. 

Dabei ist die vielfach bemühte „Landarztförderung“ scheinbar nur ein Vorwand, um 

den niedergelassenen Ärzten noch mehr Beitragsmittel zukommen zu lassen. Um die 

politische Dimension mit dem tatsächlichen Versorgungsgeschehen zu vergleichen, 

muss folgender Umstand beachtet werden: Die Fördermaßnahmen für die Niederlas-

sung von Ärzten auf dem Lande betreffen nach AOK-Angaben 37 Ärzte. 

Parallel zu diesen Fördermaßnahmen für freiberufliche Ärzte werden sie immer mehr 

aus der Verantwortung der Sicherstellung entlassen. Dazu passt im negativen Sinne, 

dass Zu- und Abschläge aufgrund von Unter- und Überversorgung abgeschafft wer-

den sollen. Für die durch Änderungsantrag 14 ermöglichte Kooperation zwischen 

KVen und Krankenhäusern zum Zwecke die Wartezeiten für gesetzlich Versicherte bei 

der fachärztlichen Versorgung zu verkürzen, muss jedenfalls auch eine entsprechende 

Vergütung zugunsten der Krankenhäuser und zulasten der niedergelassenen Fachärz-

te sichergestellt werden. 

Der DGB fordert daher stattdessen: 

� eine bessere Verteilung der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, um das Prob-

lem der drohenden Unterversorgung in einigen Gebieten mit dem Abbau von 

Überkapazitäten bei den niedergelassenen Kassenärztinnen und -ärzten zu lö-

sen: 

a) durch die Verknüpfung von Überversorgung und Honorierung, das heißt die 

Einführung von Abschlägen, um eine bessere Verteilung der niedergelassenen 
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Ärztinnen und Ärzte anzuregen, 

b) durch die Unterteilung von Großstädten in kleinere sozialraumorientierte Pla-

nungsbezirke, um Unterversorgung in der ambulanten ärztlichen Versorgung 

auch in sozial benachteiligten Stadtvierteln zu begegnen, 

c) durch beschränkte Zulassungen für Planungsbereiche ab einem Versorgungs-

grad von 100 Prozent sowie 

d) durch die Aufnahme aller Arztgruppen in die Bedarfsplanung und Berechnung 

des Versorgungsgrades, inkl. weiterer ermächtigter Einrichtungen; 

� eine bessere Ausbildung der Medizinerinnen und Mediziner, als Schlüssel zu 

einer besseren medizinischen Versorgung; 

� die Möglichkeit für Krankenkassen, Arztsitze aufkaufen zu können und dort 

ambulante ärztliche Versorgung betreiben zu können, denn der bisherige Weg 

über die Kassenärztlichen Vereinigungen war nicht erfolgreich; 

� den Ausbau der integrierten Versorgung und Beendigung der doppelten Fach-

arztschiene, damit die Sektorengrenzen, die zu Fehl- und Überversorgung füh-

ren, beseitigt werden; 

� die direkte finanzielle Verbindung zwischen Sicherstellung und Vergütung; 

� die Kopplung von Honorar- und Qualitätsfortschritt in der medizinischen Versor-

gung, damit richtige Anreize gegen Fehlversorgung gesetzt werden, ggf. auch 

als Abschläge.  

Ziel müsste eine Versorgungsplanung aus einer Hand sein, die den gesamten ge-

sundheitlichen Versorgungsbedarf der Bevölkerung umfasst von der Prävention bis 

zur Rehabilitation und Pflege. 

Die Einschränkungen zur Gründung Medizinischer Versorgungszentren (MVZ) lehnt 

der DGB als nicht sachgerecht zur Förderung übergreifender Versorgungskonzepte 

ab. Dies gilt ebenso für die finanzielle Benachteiligung der MVZ  nach Änderungsan-

trag 23 bbb. 

Den Betrieb von Eigeneinrichtungen durch kommunale Träger innerhalb der Gesamt-

vergütung unterstützt der DGB. Den Kommunen erwachsen dadurch mehr versor-

gungspolitische Verantwortung, der sie dann allerdings auch finanziell gerecht wer-

den müssen. 
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Zur (zahn)ärztlichen Vergütung (Art. 1, Nr. 20a,b,d,f): 

Für die genannten Veränderungen werden Mehrausgaben erwartet, die nur von Ver-

sicherten über Kopfpauschalen zu tragen wären, von der Bundesregierung beschöni-

gend kassenindividuelle Zusatzbeiträge genannt. 

Der DGB lehnt daher eine Ausweitung der Ausgaben für (zahn)ärztliche Behandlun-

gen in dieser Art ab. Stattdessen fordert er auch hier die Kopplung von Honorar- und 

Qualitätsfortschritt in der medizinischen Versorgung, damit richtige Anreize gegen 

Fehlversorgung gesetzt werden, ggf. auch als Abschläge. 

 

Zur spezialärztlichen Versorgung (Art.1, Nr. 43; ; A-Drs. 17(14)0192, ÄA 10): 

Eine weitere Versorgungsform hält der DGB für nicht angemessen. Die geplante bis-

herige Öffnung der Krankenhäuser für die spezialärztliche ambulante Versorgung 

geht nicht weit genug. 

Der DGB fordert die generelle Öffnung der Krankenhäuser für die ambulante Versor-

gung, um dem Problem der drohenden Unterversorgung in strukturschwachen Gebie-

ten in ganz Deutschland schnell und qualifiziert zu begegnen und Krankenhausleis-

tungen in ein System integrierter Versorgung einzubinden. Die bisherige Eingrenzung 

auf den Bereich der seltenen Erkrankungen und der Erkrankungen mit besonderen 

Krankheitsverläufen wird dem Bedarf nicht gerecht. 

Neben Belegärzten und angestellten Krankenhausärzten sollen nach dem Entwurf 

auch niedergelassene Ärzte ambulanten Operationen im Krankhaus ausführen dürfen. 

Eine Nutzung der weitgehend öffentlich finnazierten Krankenhausstruktur für private 

Gewinnerzielung von Ärzten über das System der Privatliquidationen für anstellte 

Ärzte hinaus, lehnt der DGB ab. 

Aus Sicht des DGB müssen die Kliniken dann in die Bedarfsplanung integriert werden. 

 

Zum weiteren Ausbau wettbewerblicher Steuerung im Gesundheitswesen (Art. 1, Nr. 

2b; Nr. 76; A-Drs. 17(14)0190 ÄA 43): 

Die Regierung spricht sich weiterhin für eine Stärkung der Steuerung über Wettbe-

werb gegenüber der durch Staat und Selbstverwaltung aus, wobei die Faktenlage 

jedoch weiterhin völlig unzureichend ist. Eine Auswertung der Veränderung im Steue-

rungsmix der gesundheitlichen Versorgung aus Wettbewerb, Staat und Selbstverwal-

tung und eine Bewertung der Veränderung stehen bisher aus. 
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Der DGB fordert insgesamt eine Analyse der bisherigen Steuerung, denn die im Auf-

trag der Hans-Böckler-Stiftung erstellte IGES-Studie „Ausweitung selektivvertraglicher 

Versorgung“ macht deutlich, dass eine differenziertere Sichtweise zur wettbewerbli-

chen Steuerung notwendig ist. Die unterschiedlichen Steuerungsmechanismen (staat-

liche Planungen und Anordnungen, kollektive Koordination und kollektive Verträge, 

Wettbewerb von Akteuren, einschließlich marktlicher Steuerung) müssen sich daran 

messen lassen, wie sie eine qualitativ gesicherte, effiziente, den Zugang zu den Leis-

tungen sichernde Gesundheitsversorgung organisieren. 

Die geplanten neuen Satzungsleistungen werden dazu führen, dass diese aus poli-

tisch geförderter betriebswirtschaftlicher Logik zum Spielball des Preiswettbewerbs 

der Krankenkassen untereinander werden – insbesondere weil für diese Leistungen 

kein Einbezug in den MorbiRSA vorgesehen ist. 

In folgenden Bereichen soll den Krankenkassen ermöglicht werden, Satzungsleistun-

gen anzubieten: 

� Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln sowie nichtverschreibungspflichtigen Arz-

neimitteln, 

� künstliche Befruchtung, 

� medizinische Vorsorge und Rehabilitation, 

� häusliche Krankenpflege sowie 

� zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz. 

Durch die bisher fehlende Schärfe des Morbi-RSA können Krankenkassen mit vorwie-

gend „guten Risiken“ bessere Leistungen anbieten als Krankenkassen mit sog. 

„schlechten Risiken“. Seit der Schließung der CITY BKK ist der breiten Öffentlichkeit 

deutlich geworden, dass gesetzliche Krankenkassen weiterhin Risikoselektion betrei-

ben. 

Der DGB befürchtet, dass die Weiterentwicklung der Regelversorgung darunter leidet, 

weil es zukünftig für Leistungserbringer lukrativer wäre, Leistungen außerhalb der 

Regelversorgung zu erbringen. Ebenso hegt der DGB Argwohn, dass damit die Aus-

gliederung von Leistungen der Regelversorgung eingeläutet wird.  

Der DGB fordert die Bundesregierung auf, dieses Druckpotential gegenüber dem 

gesetzlichen Leistungskatalog zu unterlassen. Denn dies ist nur dazu geeignet, den 

Sozialstaat und seine Leistungen in Misskredit zu bringen und den ruinösen Kranken-

kassenwettbewerb weiter zu befeuern. 

Mit der geplanten Veröffentlichungspflicht der Krankenkassen über ihre finanzielle 

Lage wird der Preiswettbewerb erneut intensiviert – jedoch ohne qualitative Aussa-

gen über die Leistungen oder die Mitgliederbetreuung der Krankenkassen vorzuse-
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hen. Aus Sicht des DGB wäre aber gerade dies notwendig, um einem ruinösen Wett-

bewerb unter Sozialversicherungsträgern zu begegnen. 

Im Übrigen wäre diese qualitative Veröffentlichungspflicht auch bezüglich der Leis-

tungserbringer notwendig. Interessanterweise scheint der Wettbewerbsgedanke der 

Bundesregierung allein den Krankenkassen zu gelten. Um die niedergelassenen Ärzte 

herum werden weiter Schutzzäune gezogen, beispielsweise keine Honorarabschläge 

bei Überversorgung.  

 

Zu den Einwirkungsmöglichkeiten der Länder (Art. 1, Nr.27; Nr. 28; Nr. 34): 

Der DGB begrüßt, wenn staatliche Ebenen ihrer Verantwortung für die gesundheitli-

che Versorgung nachkommen sollen. Allerdings ist eine deutlichere Verknüpfung von 

Steuerungs- und Finanzierungsverantwortung notwendig – auch im Sinne eines kon-

sequenten Verständnisses von Konnexität. 

Der DGB fordert, dass Bund und Länder zunächst miteinander in den Dialog eintreten 

sollten, um das Investitionsloch bei der Krankenhausfinanzierung zu beseitigen und 

damit der sog. schleichenden Monistik entgegen zu treten. 

Danach befürwortet der DGB eine sektorenübergreifende Planung. Dazu fordert der 

DGB aber, dass an dem „Gemeinsamen Landesgremium“ die Beitragszahlerinnen 

und –zahler obligatorisch durch die Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften zu 

beteiligen sind. 

Ebenso ist gesetzlich festzulegen, dass die regionale Versorgungsplanung jedoch nur 

auf Grundlage einer ständig weiter zu entwickelnden regionalen Sozial- und Gesund-

heitsberichterstattung zu erfolgen hat. Dies würde dazu beitragen, dass die Unschär-

fen der Begriffe „regionale Besonderheiten“, „Demografie“ und „Morbidität“ bei der 

Feststellung der notwendigen Bedarfszahlen an primär- und fachärztlicher Grundver-

sorgung verringert werden. 

 

Zur Weiterentwicklung der Strukturen des Gemeinsamen Bundesausschusses (Art. 1, 

Nr. 29a,b,d; Nr. 30): 

Der DGB hält eine Strukturreform des G-BA nicht für sachgerecht und daher für unnö-

tig. Dies gilt insbesondere für die 

� Berufung von unparteiischen Mitgliedern, die in den drei vorangegangenen 

Jahren nicht bei der Trägerorganisation des G-BA und deren Verbänden, als Leis-



DeutscherDeutscherDeutscherDeutscher    

GeweGeweGeweGewerkrkrkrkschaftsbundschaftsbundschaftsbundschaftsbund    

    

17.10.2011 

Seite 13 
 

tungserbringer oder im Krankenhaus beschäftigt waren, auf Vorschlag des Bun-

destagsausschusses für Gesundheit; 

� Rückführung von Beschlüssen, von denen nicht jeder der drei Leistungserbrin-

gerorganisationen wesentlich betroffen ist, in die Entscheidungsgremien; 

� Einführung eines Mindestquorums bei Beschlüssen zum Ausschluss von bisheri-

gen GKV-Leistungen. 

Hinsichtlich der Anhörungen zur Methodenbewertung spricht sich der DGB dafür aus, 

dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre wirtschaftlichen Beziehungen zur 

Leistungsebringerseite vor Anhörungen offenlegen. 

 

Zu den Konsequenzen der politisch bedingten Krankenkassenpleiten (Art. 1, Nr. 3; 

Art. 2, Nr.1; Nr.60; Nr. 61; Nr. 62; Nr. 66; Nr. 77; A-Drs. 17(14)0192 ÄA 3): 

Möglichweise soll das engstirnige Festhalten an der Insolvenzfähigkeit der Kranken-

kassen eine sog. Marktbereinigung ermöglichen. Sollte dies tatsächlich gewollt sein, 

wäre es im Sinne der gebetsmühlenartig geforderten Transparenz geboten, darauf 

hinzuweisen. 

Der Übergang der Mitgliedschaft von der alten Krankenkasse zur neuen muss bruch-

los geregelt sein, ohne dass der aufnehmenden Krankenkasse dadurch finanzielle 

Nachteile entstehen. Daher fordert der DGB die Bundesregierung eindringlich auf, 

dafür Sorge zu tragen, dass die Versicherten und Patienten aus den geplanten Rege-

lungen heraus keine Nachteile erfahren. Ausdrücklich verhindert werden muss, dass 

Leistungserbringer während der Schließung oder des Insolvenzverfahrens gegenüber 

Versicherten dieser Kasse ihren Verpflichtungen zur Beratung und Behandlung sowie 

Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln nicht nachkommen bzw. gegenüber gesetzlich 

Versicherten zur Vorkasse übergehen.  

Mit der geplanten Änderung wird der zuständigen Aufsichtsbehörde die Kompetenz 

zur Amtsenthebung vor Vorständen gegeben. Der DGB kann die Begründung des 

Entwurfes nicht nachvollziehen und lehnt diese Kompetenzverschiebung zulasten der 

sozialen Selbstverwaltung ab. Stattdessen sollte festgelegt werden, dass die Auf-

sichtsbehörde beim Sozialgericht Klage erheben kann, um die Entscheidung des Ver-

waltungsrates zu ersetzen. 

Hinsichtlich eines verbesserten Schutzes der Beschäftigten in zu schließenden Kran-

kenkassen verweisen wir auf die Stellungnahme unserer Mitgliedsgewerkschaft, der 

Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft. 
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Zur beabsichtigten Neuregelung eines Modellvorhabens zur Arzneimittelversorgung 

(Art. 1, Nr. 10d+e neu): 

Regional wird für einige wichtige Krankheiten ein Medikationskatalog mit günstigen 

Standardwirkstoffen für die Grundversorgung festgelegt. Der Arzt stellt anstelle von 

Markennamen nur noch Wirkstoffverordnungen aus. Überdies werden eingeschriebe-

ne Patienten mit sämtli-chen Arzneimitteln erfasst und von Arzt und Apotheke in 

einem Medikationsmana-gement geführt. 

Da ein Medikationskatalog im Modellversuch nur einen Teil des Versorgungsspekt-

rums abdeckt, sind Doppelstrukturen für die ärztliche Versorgung unvermeidlich. Die 

Folge wäre eine weitere Zersplitterung in der Versorgungslandschaft. Ein zusätzlicher 

Medikationskatalog neben den Arzneimittelrichtlinien des Gemeinsamen Bundesaus-

schusses wirft sowohl Fragen zum Leistungsanspruch des Versicherten als auch zur 

Kompetenz von Vertragspartnern auf. Der DGB sieht hier die Gefahr das Leistungs-

recht neben den richtlinienbasierten Abgrenzungen durch einen Medikationskatalog 

zu bestimmen. 

Hinzu kommt, dass eine generische Verordnung nach Wirkstoff statt Markennamen 

bereits seit 1989 möglich ist. Die entsprechenden Verfahren sind vertraglich und 

organisatorisch längst im Alltag angekommen. Sie werden täglich praktiziert und 

bedürfen somit keiner Modellregelung. 

Auch das angestrebte Medikationsmanagement sieht der DGB äußerst kritisch. Für 

das jeweilige Modell müssten geeignete Versicherte zur Teilnahme motiviert werden, 

um sich z.B. bei einer Apotheke einzuschreiben und sich damit nur an diese zu bin-

den. Bereits das Hausapothekenmodell scheiterte an der fehlenden Bereitschaft von 

Versicherten, sich dauerhaft an einzelne Leistungserbringer zu binden. Bei einer An-

nahme der Befürworter von gerade einmal 30% der Zielgruppe, die freiwillig das 

Angebot in Anspruch nehmen würden, erübrigt sich eine solche, mit hohem Aufwand 

einzuführende Regelung. 

 

II. Zum Antrag der Fraktion DIE LINKE: 

Insgesamt weist der Antrag der Fraktion DIE LINKE in die richtige Richtung. 

Bei der Bedarfsplanung muss jedoch der soziale Status der Versicherten und ihrer 

Angehörigen berücksichtigt und bei der Bedarfsplanung über Gesundheitskonferen-

zen müssen Steuerung und Finanzierung parallelisiert werden. In dünn besiedelten 

Gebieten sollten zuerst die Krankenhäuser für ambulanten Versorgung geöffnet und 
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umgerüstete Rettungs- und Krankentransportwagen die ärztliche Versorgung sicher-

stellen.  

 

III. Zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

In der Abwägung des Nutzens und der finanziellen Belastungen für die Versicherten 

ist für den DGB die Aufforderung nach Rückzug des Gesetzentwurfes nachvollziehbar. 

„Der DGB teilt die aufgeführten Forderungspunkte, jedoch muss berücksichtigt wer-

den, dass neue Versorgungsformen auch zur Überwindung der Sektorengrenzen die-

nen müssen.“ 
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1. Einleitung und Zusammenfassung 
 
Über-, Unter- und Fehlversorgung im Gesundheitswesen wird vom Sachverständigen-
rat bereits seit vielen Jahren diagnostiziert.1 Das Problem der Unterversorgung sollte 
von Seiten der Bundesregierung mit dem Versorgungsgesetz adressiert und gelöst 
werden. Darüber hinaus werden vom Gesetz zahlreiche weitere Bereiche der gesetzli-
chen Krankenversicherung aufgegriffen und neu geregelt.  
  
Folgende Regelungen des geplanten Gesetzes sind für Verbraucherinnen und Ver-
braucher besonders brisant und werden in dieser Stellungnahme ausführlich 
aufgegriffen: 

 Reform der Bedarfsplanung 

 Innovationen in der GKV 

 Transparenz für und Interessenvertretung von Patientinnen und Patienten 
sowie die Gestaltung des Gemeinsamen Bundesausschusses 

 Spezialärztliche Versorgung 

 
Nach intensiver Analyse des geplanten Reformvorhabens kommt der Verbraucherzent-
rale Bundesverband zu dem Fazit, dass es auf dieser Basis nicht zu einer nennens-
werten Verbesserung der Versorgung von Patientinnen und Patienten in 
Deutschland kommen wird. Gleichzeitig werden sich aus den getroffenen Maßnah-
men nach der Einschätzung des Verbraucherzentrale Bundesverbands erhebliche 
neue Finanzbelastungen für die gesetzliche Krankenversicherung ergeben, die nach 
der derzeitigen Finanzierungslogik ausschließlich von den Beitragszahlern in Form von 
Zusatzbeiträgen zu tragen sein werden.  
 
Um ohne neue Finanzbelastungen tatsächliche Verbesserungen für Patientinnen und 
Patienten zu erreichen, lauten die Kernforderungen des Verbraucherzentrale Bun-
desverbands:  

 Bessere Versorgungsstrukturen müssen durch Umverteilungen im System ge-
schaffen werden – keine neuen Finanzbelastungen für Beitragszahler und 
Versicherte! 

 Das Anreizsystem für Ärzte und Krankenhäuser muss landesweit einheitlich und 
patientenorientiert gestaltet werden – nicht Gerätemedizin in der Stadt, sondern 
Patientenversorgung auf dem Land muss sich lohnen! 

 Die Qualitätssicherung der Leistungen muss im Vordergrund stehen – nicht 
mehr, sondern bessere Versorgung zählt! 

 Die Transparenz über die Versorgungsangebote und ihre Qualität sowie die kollek-
tiven Vertretungsrechte der Patientinnen und Patienten in allen Gremien 
müssen gestärkt werden.  

                                                
1 http://drucksachen.bundestag.de/drucksachen/index.php 

http://drucksachen.bundestag.de/drucksachen/index.php
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2. Die Regelungen im Einzelnen 

 

2.1 Die Reform der Bedarfsplanung 

 

Das Problem 

Obwohl Deutschland im internationalen Vergleich mit 3,5 Ärzten pro 1.000 Einwohner 
einen Spitzenplatz einnimmt,2 haben Patienten viele konkrete Probleme, die aus einer 
ungeeigneten Verteilung der Versorgungsangebote herrühren: 

 Trotz rechnerischer Überversorgung finden Patientinnen und Patienten in ihrer Nähe 
häufig keinen Facharzt, etwa für Rheumatologie, Nephrologie oder Pneumologie. 
Der Grund:  Alle fachärztlichen Internisten werden gemeinsam zu einer Arztgruppe 
zusammengefasst. So verhindert eine gute Versorgung zum Beispiel mit Kardiolo-
gen die Niederlassung zusätzlicher Gastroenterologen oder Diabetologen. 

 Auch innerhalb von Facharztgruppen kommt es dazu, dass rechnerisch genug oder 
sogar zu viele Fachärzte vorhanden sind, die gesetzlich Versicherten aber für einfa-
che Untersuchungen monatelange Wartezeiten3 in Kauf nehmen müssen. Der 
Grund: Es ist lukrativer, Privatleistungen oder extrabudgetär vergütete Operations-
leistungen abzurechnen als im Regelleistungsvolumen enthaltene 
Grundversorgungspauschalen. Problematische Regelungen finden sich hierzu auch 
in den Regelungen zum Vertragsarztstatus: Ein Arzt muss nur 20 Stunden Praxis-
öffnungszeiten pro Woche nachweisen, um seine kassenärztliche Zulassung zu 
erhalten,4 unabhängig davon, wie viele gesetzlich Versicherte er tatsächlich ver-
sorgt.  

 Auch wohnortnah benötigte Haus- oder Kinderärzte konzentrieren sich – ebenfalls 
bei rechnerischer Überversorgung –  in der lokalen Kreisstadt oder gut situierten 
Stadtbezirken. Ein Planungsbezirk umfasst heute einen gesamten Landkreis. Natür-
liche Verkehrshindernisse wie Wälder, Berge, Flüsse, oder die Erreichbarkeiten mit 
dem öffentlichen Nachverkehr bleiben unberücksichtigt. Ältere, besonders kranke, 
behinderte oder finanziell schwache Menschen haben Probleme, diese Grundver-
sorgungsangebote zu erreichen.  

 Obwohl in unterversorgten Regionen Arztsitze bereits heute vakant sind und teilwei-
se händeringend nach Praxisnachfolgern gesucht wird, zieht es viele niederlas-
sungswillige Ärzte in bereits überversorgte Regionen. Dies ist nur möglich, weil sie 
Sonderbedarfszulassungen erhalten oder auf dem Rechtsweg erzwingen. Diese 
sind unbefristet und zementieren dauerhaft das Gefälle von Über- und Unterversor-
gung.  

 Auch Überversorgung ist ein Problem für Patientinnen und Patienten. Die Praxisein-
nahmen stammen dann zu einem hohen Anteil aus Privat- und Selbstzahler-
leistungen. Viele der Ärzte legen den  Patienten daher solche Behandlungen als 
notwendig nahe. Die Folge: Überdiagnostik und unnötige Behandlungen auf Kas-

                                                
2http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/Internationales/I

nternationaleStatistik/Thema/Tabellen/Basistabelle__Aerzte,templateId=renderPrint.psml#AnkerEurop
a  

3 http://www.bkk.de/presse-politik/presse/bkk-pressemitteilungen/itemid/76 
4 http://www.kbv.de/rechtsquellen/2568.html 

http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/Internationales/InternationaleStatistik/Thema/Tabellen/Basistabelle__Aerzte,templateId=renderPrint.psml#AnkerEuropa
http://www.bkk.de/presse-politik/presse/bkk-pressemitteilungen/itemid/76
http://www.kbv.de/rechtsquellen/2568.html
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senkosten, die nicht selten Risiken und Nebenwirkungen haben. Hinzu kommt: Ein 
Arzt in einem überversorgten Gebiet fehlt in unterversorgten Regionen. 

 Ein wesentlicher Grund für die problematische Verteilung von Ärzten ist die mangel-
hafte Datengrundlage, um festzustellen, wo ganz konkret Über- und 
Unterversorgung herrschen. Dazu wäre erforderlich, sektorenübergreifend zu erfas-
sen, wie viel Diagnostik- und Behandlungsleitungen die GKV-Versicherten nicht nur 
erhalten, sondern benötigen. 

 Die geltenden Regelungen erschweren die Schließung von überflüssigen Praxen, 
selbst wenn Ärzte in den Ruhestand gehen. Der Grund: Die kassenärztlichen Zulas-
sungen sind unbefristet gültig und werden von den Medizinern erlösträchtig an ihre 
Nachfolger weitergereicht.  

 

Was enthält der Gesetzentwurf? 

 Ein freiwillig von den Ländern einzurichtendes Gremium soll Empfehlungen für die 
sektorübergreifende Bedarfsplanung aussprechen – ohne bindenden Charakter. 
Das Ziel der sektorübergreifenden Planung wird also de facto verfehlt. 

 Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) soll, erstmals unter Beteiligung der 
Länder, die Planungsbezirke neu festlegen und bei der Festlegung der Verhältnis-
zahlen von Einwohnern zu Ärzten besonders die demographische Entwicklung 
berücksichtigen –  ohne eigene Datengrundlage und tragfähige wissenschaftliche 
Erkenntnisse. Von dieser Richtlinie können die Kassenärztlichen Vereinigungen 
(KVen) jedoch abweichen und die Länder das Ergebnis über Beanstandungen 
nochmals beeinflussen. Welche Planungsziele verfolgt werden, ist noch ebenso un-
gewiss wie die tatsächliche Ausgestaltung vor Ort. Fortbestehende und sogar 
verstärkte regionale Unterschiede sind so vorprogrammiert.  

 Um Praxen stillzulegen, sollen die KVen gegenüber Praxisnachfolgern ein Vorkaufs-
recht ausüben können. Dies müssen sie aus eigenen Mitteln bezahlen. Zusätzliche 
Gelder gibt es nur für Fördermaßnahmen in unterversorgten Gebieten, zum Beispiel 
Zuschüsse für Praxiseinrichtungen oder -verlegungen. Hierfür ist ein Strukturfond in 
Höhe von 0,2 Prozent der ambulanten Honorarsumme (für 2010 wären das bun-
desweit etwa 48 Mio. Euro gewesen)5 vorgesehen. Als Maßnahme zum Abbau von 
Überversorgung, die zudem im Belieben der Kassenärztlichen Vereinigung steht, 
reicht die vorgesehene Maßnahme nicht aus, vor allem, da die früher bereits vorge-
sehene Honorardifferenzierung nach Versorgungsgrad – mehr Geld bei Unterver-
sorgung, weniger bei Überversorgung – ad acta gelegt wird. Die Fördersummen 
werden nicht ausreichen, um Entscheidungen von Ärztinnen und Ärzten für unter-
versorgte Regionen und Fachgebiete nachhaltig zu beeinflussen, sie sind damit 
weitgehend nur eine Dreingabe für ohnehin getroffene Entscheidungen. 

 Eine Befristung der kassenärztlichen Zulassung soll nur in normalversorgten Regio-
nen möglich sein, nicht aber bei Überversorgung und Sonderbedarfszulassungen. 

 Die neue Spezialärztliche Versorgung wird gar nicht erst in die Bedarfsplanung ein-
bezogen. 

                                                
5 http://www.kbv.de/37887.html . Erwartete Gesamtvergütung der Ärzte ( 2011) von 24,1 Mrd. Euro * 0,2%. 

http://www.kbv.de/37887.html
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 Die ambulanten Kodierrichtlinien, der bis dato einzige Ansatzpunkt, um ein besseres 
Bild über den tatsächlichen ambulanten Versorgungsbedarf zu bekommen, werden 
mit dem Ziel des „Bürokratieabbaus“ abgeschafft. 

 Das erst vor wenigen Jahren für Honorarzuwächse von mehreren Milliarden Euro 
eingeführte Prinzip der ambulanten Vergütung, dass gleiche Leistungen überall zu 
den gleichen Erlösen erbracht werden sollen, wird zugunsten einer „Re-
Regionalisierung“ wieder aufgegeben. Diese wird voraussichtlich dazu führen, dass 
die alten Vergütungsdifferenzen, die überversorgte Regionen bevorzugt haben, ver-
stärkt zurückkehren. 

 

Fazit: Regionale Unterschiede in der Versorgung werden voraussichtlich eher verstärkt 
als gemildert, ein zuverlässiger Abbau von Überversorgung, um Finanzmittel und 
niederlassungswillige Ärzte in unterversorgte Regionen zu lenken, findet nicht statt. 
Sicher scheint nur, dass die finanziellen Belastungen für die Beitragszahler der gesetz-
lichen Krankenversicherung erheblich sein werden.  

 

Was fordert der Verbraucherzentrale Bundesverband? 

 Erhebung des Patientenbedarfs: Durch repräsentative Patientenbefragungen, 
besonders bei gefährdeten Patientengruppen, sollte festgestellt werden, wo es un-
gedeckten Versorgungsbedarf gibt. Auch die verpflichtende standardisierte 
Sammlung und Veröffentlichung von Patientenbeschwerden bei Kassen, KVen und 
Ärztekammern wäre ein wichtiger Indikator.  

 Patientenorientierte Anreize im Vergütungssystem setzen: Versorgungsleistun-
gen, die Patientinnen und Patienten wohnortnah benötigen, müssen besser vergütet 
werden als bisher, hoch technisierte Leistungen dagegen geringer. Um dieses Prin-
zip umzusetzen, dürfen die Verhandlungen zur Honorarreform nicht unter Aus-
schluss von Öffentlichkeit und Vertretern der Interessen von Patientinnen und 
Patienten erfolgen. Zudem braucht es hierfür entsprechende gesetzliche Vorgaben. 
Die „Re-Regionalisierung“ der ambulanten Vergütung ist mit Blick auf die Unterver-
sorgung unbedingt zu vermeiden. 

 Umschichtung statt weiterer Aufbau von Versorgungskapazitäten: Überversor-
gung muss abgebaut werden, um die Ärzte und Gelder in unterversorgten Gebieten 
zum Einsatz kommen können. Hierzu muss vor allem die unkoordinierte Sonderbe-
darfszulassung unterbunden werden. Alle Zulassungen in normal- und überver-
sorgten Gebieten müssen befristet werden. Und auch Krankenhauskapazitäten 
gehören auf den (unabhängigen) Prüfstand.  

 Stärkung der Qualitätssicherung: Insbesondere vor umfangreichen medikamen-
tösen Behandlungen und Eingriffen muss zuverlässig sichergestellt werden, dass 
die Patientinnen und Patienten die Behandlung auch benötigen und wollen. Hierzu 
wären verpflichtend die ambulante Kodierrichtlinien und Zweitmeinungsverfahren zu 
nutzen. Außerdem sollte bei der Qualitätssicherung neben der Indikationssicherung 
auch mehr Wert als bisher darauf gelegt werden, ob die Patienten die gewünschten 
Ergebnisse der Behandlung erreichen beziehungsweise wie sich ihre Gesundheits-
situation durch die Behandlung verändert hat. Patienten sind insbesondere bei 
interdisziplinären Behandlungen oft die einzigen, die die Behandlung in ihrer Gänze 
erleben und die Qualität der Versorgungskoordination beurteilen können. Hierzu 
sind Patientenbefragungen das geeignete Mittel, wobei hierfür Klarstellungen der 
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datenschutzrechtlichen Bestimmungen und geeigneten Datenflüsse erforderlich 
sind, für die ein Vorschlag in Anhang 1 enthalten ist. Fortgesetzte Qualitätsdefizite 
bei Leistungserbringern müssen spürbare Sanktionen nach sich ziehen. 

 Versorgungsangebote müssen erreichbar sein: Je spezialisierter ein Versor-
gungsangebot ist, desto weiter entfernt vom Wohnort kann es prinzipiell angesiedelt 
sein. Damit aber auch die Schwächsten der Gesellschaft im Bedarfsfall diese Ange-
bote erreichen, müssen die Transportkosten übernommen werden. 

 Verlässlichkeit des Entlassmanagements: Der Anspruch von Patientinnen und 
Patienten auf Unterstützung beim Übergang der Behandlung vom Krankenhaus auf 
ein nachfolgendes Versorgungsangebot muss nicht nur formal bekräftigt, sondern 
auch überprüft werden. Es muss für Patientinnen und Patienten transparent werden, 
welche Einrichtungen ihrer Verpflichtung umfangreich nachkommen und welche 
weniger. 

 Einbezug der Gesundheitsberufe in die Bedarfsplanung: Medizinische Versor-
gung erfolgt nicht allein durch Ärzte, sondern auch durch Angehörige sonstiger 
Gesundheitsberufe, wie zum Beispiel Pflegekräfte, Hebammen oder Therapeuten. 
Diese Angebote sollten in die Betrachtung der Versorgungssituation und ihre Pla-
nung einbezogen werden. 

 

 

2.2 Medizinische Innovationen  

 

Das Problem 

Innovationen sind für den Fortschritt in der Medizin unverzichtbar. Gerade Patientinnen 
und Patienten mit schweren Erkrankungen sind darauf angewiesen, dass Behand-
lungsmethoden fortwährend verbessert werden und sie als gesetzlich Versicherte 
daran teilhaben. Gleichzeitig bergen Innovationen auch Gefahren für Patientinnen und 
Patienten: zum Beispiel Nebenwirkungen von Medikamenten oder Strahlenbehandlun-
gen. Solche Risiken lassen sich durch Erprobung unter Studienbedingungen und mit 
begrenzter Teilnehmerzahl minimieren. Zudem muss bei zusätzlichen Kosten ein Zu-
satznutzen gegenüber den bisher gängigen Behandlungen bestehen. Bislang dürfen 
nicht abschließend erprobte Innovationen ausschließlich im stationären Bereich auf 
Kosten der Krankenkassen angewendet werden. In die ambulante Versorgung werden 
neue Behandlungsverfahren nur dann aufgenommen, wenn Patientensicherheit und 
Nutzen in Studien nachgewiesen sind. Dies ist in erster Linie für die Anbieter von me-
dizinischen Verfahren ein Problem, denn die Hürden für die breite Markteinführung sind 
relativ hoch. Für die Patientinnen und Patienten kann dies bedeuten, dass ihnen die 
nicht in den Leistungskatalog aufgenommenen Leistungen auf Privatrechnung als Indi-
viduelle Gesundheitsleistungen (IGeL) wieder begegnen. 

 

Was enthält der Gesetzesentwurf? 

 Künftig sollen neue medizinische Methoden, deren Nutzen noch nicht belegt ist, de 
facto auch im ambulanten Bereich eingesetzt werden dürfen, wenn sie „das Poten-
tial für eine erforderliche Behandlungsalternative“ aufweisen – ein völlig 
unbestimmter Rechtsbegriff. Hierfür müssen die Hersteller einen Antrag beim Ge-
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meinsamen Bundesausschuss stellen und sich an den Kosen der folgenden Erpro-
bung „in angemessenem Umfang“ beteiligen. Die Erprobung kann mehrere Jahre in 
Anspruch nehmen. Während dieser Zeit kann die Methode auch von niedergelas-
senen Ärzten angewendet werden, wenn sie die jeweiligen Anforderungen erfüllen 
und sich bereit erklären, ihre Anwendungsergebnisse zu dokumentieren. Da die 
Vergütung extrabudgetär erfolgt, ist der Anreiz zu breiter Leistungserbringung hoch. 
Darüber hinaus bleibt zu bezweifeln, ob unter diesen Bedingungen Studienergeb-
nisse erzielt werden können, die üblichen Standards für evidenzbasierte Medizin 
genügen.  

 Um (solche) Methoden wieder aus dem Leistungskatalog zu entfernen, müssen 
künftig neun von 13 Mitgliedern des Gemeinsamen Bundesausschusses dem Aus-
schluss zustimmen. Eine solche Mehrheit kann nur dann zustande kommen, wenn 
die Interessenvertreter der Ärzte und Krankenhäuser, die von der Anwendung öko-
nomisch profitieren, für den Ausschluss stimmen.  

 Die Krankenkassen erhalten die Möglichkeit, in breiterem Umfang als bisher soge-
nannte Satzungsleistungen anzubieten. 

 Es soll mit den kassenärztlichen Pflichten nicht (mehr) vereinbar sein, Patientinnen 
oder Patienten zu drängen, Privatleistungen in Anspruch zu nehmen, wenn an de-
ren Stelle eine erstattungsfähige Leistung der gesetzlichen Krankenkassen zur 
Verfügung steht. Kontrollen oder Sanktionen sind für diese Vorschrift nicht vorgese-
hen, so dass sie voraussichtlich wirkungslos bleiben wird. 

 

Was fordert der Verbraucherzentrale Bundesverband? 

Bereits heute können innovative Methoden in den Krankenhäusern rasch und flächen-
deckend angewendet werden. Mit der neuen Innovationsregelung wird also ein 
Problem gelöst, das keines ist. Stattdessen werden Methoden ohne klaren Nutzen 
auch ambulant anwendbar und der spätere Ausschluss aus dem Leistungskatalog ver-
zögert und erschwert. Die sich daraus ergebenden Risiken wie auch Kosten tragen 
letztlich die Versicherten. Vor diesem Hintergrund fordert der Verbraucherzentrale 
Bundesverband: 

 Die Neuregelungen zur Stimmrechtsübertragung im Gemeinsamen  Bundesaus-
schuss und zur erhöhten Mehrheitserfordernis bei Ausschlussentscheidungen 
sollten dringend fallen gelassen werden. 

 Die Erprobung neuer Methoden im ambulanten Bereich muss strikt begrenzt wer-
den und darf nur unter strengen Auflagen erfolgen, um verwertbare Studiener-
gebnisse bei minimaler Gefährdung der Patientinnen und Patienten zu erhalten. 

 Das Prinzip der Satzungsleistungen ist der gesetzlichen Krankenversicherung we-
sensfremd und beinhaltet die Gefahr einer schleichenden Aushöhlung des 
Leistungskatalogs. Es muss das Prinzip gelten, dass Leistungen für alle Versicher-
ten immer dann in den Katalog aufgenommen werden müssen, wenn sie einen 
nachgewiesenen Nutzen beispielsweise hinsichtlich Prävention von Krankheiten 
oder der Vermeidung teurerer Leistungen bieten – Stichwort: Versorgungslücke der 
häuslichen Krankenpflege. Leistungen ohne derartigen nachgewiesenen Nutzen 
sollten in keinem Fall von der Solidargemeinschaft finanziert werden. 

 Bei Privatleistungen muss darüber hinaus ein schriftlicher Kostenvoranschlag für 
den Patienten ebenso wie eine schriftliche Rechnung Pflicht sein. Darüber hinaus 
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ist eine Aufklärung der Patienten erforderlich, die ihnen anhand von verständlichen 
Daten und Fakten evidenzbasiert darlegt, was sie von der Behandlung zu erwarten 
haben. Die Aufklärung muss zeitlich von der Behandlung getrennt werden, um eine 
unabhängige Entscheidung der Patientinnen und Patienten zu ermöglichen. Kommt 
es zu Verstößen, müssen die Kassen verpflichtet werden, diesen nachzugehen. 
Zudem sind für diese Fälle spürbare Sanktionen nötig.  

 

 

2.3 Transparenz für und Interessenvertretung von Patientinnen und Pati-
enten sowie die Gestaltung des Gemeinsamen Bundesausschusses 

 

Das Problem 

Patientinnen und Patienten sollen – so das gerne propagierte Leitbild – als mündige 
Akteure ihre Krankenkasse und ihre behandelnden Ärzte oder Krankenhäuser auswäh-
len. In der Realität ist die Informationslage selbst für den engagiertesten Patienten 
dünn, beispielsweise in bestimmten Verträgen zwischen Kassen und Leistungserbrin-
gern (Selektivverträge nach den §§ 73b, 73c und 140a ff. SGB V). In dieser 
transparenzfreien Zone können Regelungen zu Lasten der Patientinnen und Patienten, 
aber zum Vorteil von Kassen und Leistungserbringern (etwa Hersteller, Ärzte, Kran-
kenhäuser) prächtig gedeihen. Die wenigsten Versicherten können und wollen sich 
selbst tagtäglich über das Gesundheitswesen und seine Angebote informieren. Des-
halb sind kollektive Patientenrechte unverzichtbar. Derzeit werden ausschließlich im 
Gemeinsamen Bundesausschuss und in den bereits existierenden Zulassungsgremien 
Patienteninteressen von den unabhängigen Organisationen der Verbraucher- und Pa-
tientenberatung sowie der Selbsthilfe vertreten, in den übrigen relevanten Gremien und 
Verhandlungssituationen nicht. 

 

Was enthält der Gesetzesentwurf? 

 Die kollektive Patientenbeteiligung wird an keiner Stelle explizit ausgebaut. Selbst 
im neu eingerichteten beratenden Landesgremium der Bedarfsplanung sieht die 
Bundesregierung keine Patientenvertreter vor. Einzig in einem Änderungsantrag 
der Regierungsfraktionen wird eine – wenn auch von ihren Rechten her äußerst 
schwache – Patientenvertretung im Bereich der Verhandlungen der Bundesmantel-
vertragspartner (Kassenärztliche Bundesvereinigung und GKV-Spitzenverband) 
neu etabliert, womit allerdings eine freiwillige Praxis der Vertragspartner nachvoll-
zogen wird. 

 Die Verhandlungen der Kassen mit Zahnärzten, Ärzten, Krankenhäusern, Heilmit-
tel-Lieferanten und Reha-Einrichtungen sind und bleiben geheim. Für die 
Beratungen im Bewertungsausschuss, in dem Kassen und Ärzte über die ambulan-
te Vergütung entscheiden, und im Gemeinsamen Bundesausschuss 
(Leistungskatalog, Qualitätssicherung) wird eigens die Vertraulichkeit festgelegt, 
damit die Beratungen nicht dem Informationsfreiheitsgesetz unterliegen. 

 Im Gemeinsamen Bundesausschuss wird die Bestellung der unabhängigen Vorsit-
zenden in einer Art und Weise geändert, die leider nicht den Einfluss der Träger 
des G-BA verringert, dafür aber die Auswahl sachkompetenter Bewerber erschwert 
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und den Gedanken der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen zugunsten von 
Einflussmöglichkeiten des Bundesministeriums für Gesundheit schwächt. 

 Für die Versorgungsforschung soll der Zugang zu einigen ausgewählten Daten 
ermöglicht werden, für die Information von Patientinnen und Patienten über das 
Versorgungsangebot und seine Qualität jedoch nicht. Hierzu fehlen darüber hinaus 
sowohl klare Zeitvorgaben für die Umsetzung als auch ein den Zielsetzungen an-
gemessener Datenumfang.  

 Selektivverträge bleiben intransparent. Nicht einmal eine Übersicht zu den Leis-
tungsangeboten der Kassen wird den Versicherten bereitgestellt, mit denen sie 
passende Versorgungsangebote finden könnten, von Transparenz über die Ver-
tragsinhalte und Vergleichbarkeit ganz zu schweigen. 

 

Was fordert der Verbraucherzentrale Bundesverband? 

 Die Patientenbeteiligung muss auf alle Gremien ausgedehnt werden, die wesentli-
che Vorgaben für die konkrete Patientenversorgung machen.  

 Im Gemeinsamen Bundesausschuss müssen die Mitspracherechte der Patienten-
vertretung gestärkt werden, durch ein eigenes Stimmrecht oder das Vorschlags-
recht für einen gleichberechtigten unparteiischen Vorsitzenden bei turnusmäßigem 
Wechsel der Leitung der Entscheidungssitzungen im Plenum. Die geplante Beru-
fung der Unparteiischen durch Bundestag oder Bundesgesundheitsministerium ist 
im Interesse der Selbstverwaltung nicht sachgerecht.  

 Alle Daten, die für den Zweck der Versorgungsforschung zugänglich sind, müssen 
auch für die Information der Patientinnen und Patienten genutzt werden können. 
Bei der Auswahl der Daten müssen die Zielsetzungen der Datennutzung beachtet 
werden, so dass auch anonymisierte Vergleiche zwischen Leistungserbringern und 
regionale Analysen des Versorgungsangebots möglich sind. 

 Die Kassen müssen verpflichtet werden, Verbraucherinnen und Verbraucher über-
sichtlich und strukturiert über alle Leistungen zu informieren, in denen sie sich von 
anderen Kassen unterscheiden. Das betrifft die sogenannten Satzungsleistungen, 
aber auch die Selektivverträge. Detailliertere Anforderungen zum Umgang mit Se-
lektivverträgen finden sich in Anhang 2. 

 

 

2.4 Spezialärztliche Versorgung 

 

Das Problem 

Nach dem Willen der Bundesregierung soll zwischen ambulanter und stationärer Ver-
sorgung ein neuer Sektor, die sogenannte ambulante spezialärztliche Versorgung 
(ASV) entstehen. Sie soll an die Stelle der bisherigen ambulanten Behandlung im 
Krankenhaus innerhalb der Spezialambulanzen nach § 116b SGB V treten. In der ASV 
sollen jedoch mehr Behandlungen möglich sein. Zudem unterliegen sie keiner Be-
darfsplanung. Konkrete Probleme von Patienten, die in den Spezialambulanzen heute 
auftreten, sind: 
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 In den Spezialambulanzen sollen besonders seltene oder schwerwiegend verlau-
fende Erkrankungen behandelt werden, was zweifellos erhöhte Anforderungen an 
die Qualität der Einrichtungen und die Kooperation der dort beschäftigten Fachärz-
te stellt. Diese Voraussetzungen werden aber in der Regel nur anfänglich bei der 
Genehmigung geprüft. Erfahrungsberichte von Patienten weisen darauf hin, dass in 
der Behandlungsrealität dieser hohe Qualitätsanspruch nicht immer gelebt wird und 
beispielsweise die Behandlung statt vom interdisziplinären Facharztteam durch den 
Assistenzarzt erfolgt.  

 Trotz der bisherigen gesetzlichen Möglichkeiten finden insbesondere Menschen mit 
seltenen Erkrankungen oft keinen geeigneten Behandler. 

 

Was will die Bundesregierung tun? 

 Neben der Behandlung von seltenen beziehungsweise besonders schwer verlau-
fenden Krankheiten werden nun auch ambulante Operationen und stationserset-
zende Leistungen in den Katalog der hier geregelten Leistungen aufgenommen. Mit 
anderen Worten: Spezialisierung und Massengeschäft werden den gleichen Rege-
lungen unterworfen. 

 Die Zulassung von Krankenhäusern und Ärzten für diese Versorgung erfolgt auf 
Antrag bei der zuständigen Landesbehörde, wenn zum Zeitpunkt der Antragstel-
lung bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind oder wenn das Land binnen zwei 
Monaten den Antrag nicht ablehnt. Regelmäßige Kontrollen der Leistungsqualität 
und Konsequenzen im Falle negativer Resultate sind nicht geplant.  

 Die Vergütung erfolgt direkt über die Krankenkassen, Mengenbegrenzung und Be-
darfsplanung finden nicht statt. Den Krankenhäusern wird es so sehr leicht 
gemacht, eine spezialärztliche Versorgung auf- und vor allem auszubauen, so dass 
insbesondere im Bereich der stationsersetzenden Leistungen und ambulanten 
Operationen eine erhebliche angebotsinduzierte Mengenausweitung wahrschein-
lich ist.  

 

Was fordert der Verbraucherzentrale Bundesverband? 

Derzeit sieht der Verbraucherzentrale Bundesverband keine Verbesserungen für Pati-
entinnen und Patienten durch die geplante ambulante spezialärztliche Versorgung. 
Profitieren werden hiervon in erster Linie die Krankenhäuser, denen ein erleichterter 
Zugang zu Einnahmequellen aus dem ambulanten Honorartopf ermöglicht wird. Um 
wirklich Verbesserungen für Patientinnen und Patienten zu erreichen, wäre aus Sicht 
des Verbraucherzentrale Bundesverbands folgendes erforderlich: 

 die alte Regelung weitgehend beibehalten. 

 konsequente fortlaufende Prüfung, ob die Zulassungsvoraussetzungen weiterhin 
erfüllt werden. 

 durch regelmäßige Patientenbefragungen die erlebte Versorgungsqualität ermitteln. 

 bei Qualitätsdefiziten müssen Sanktionen drohen – bis hin zum Entzug der Zulas-
sung der Einrichtungen. 
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Anhang 1 

Erhebung von Qualitätsindikatoren zur Erfassung von Patien-
tenerfahrung im Rahmen verpflichtender Maßnahmen der 

Qualitätssicherung nach § 137 SGB V 

Vorschlag für eine gesetzliche Regelung zur Sicherstellung des Datenflusses bei Pati-
entenbefragungen 

1. Regelungsvorschlag 

In § 299 SGB V (Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für Zwecke der Qualitäts-
sicherung) wird nach Absatz 3 folgender Absatz 4 angefügt: 

„Wird in den Auswertungszielen nach Abs. 3 S. 2 die Erhebung der Patientenper-
spektive durch das Instrument der Patientenbefragung festgelegt, erfolgt 
abweichend von Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 Satz 1 die Pseudonymisierung, die 
Auswahl der Stichprobe sowie die Versendung des Erhebungsinstruments/der Pa-
tientenfragebögen an die betroffenen Patienten (in der Regel) über die 
Vertrauensstelle nach Absatz 2 Satz 3. Die Rückmeldung der betroffenen Patienten 
erfolgt direkt an die Auswertungsstelle nach Absatz 3. Die Vertrauensstelle stellt si-
cher, dass weder die Auswertungsstelle nach Absatz 3 noch die beteiligten 
Leistungserbringer oder die in Absatz 1 Satz 4 genannten Kenntnis von Sozialda-
ten der an der Patientenbefragung beteiligten Patienten erlangen. Einzelheiten des 
Verfahrens oder im Einzelfall notwendige Abweichungen sind in den Richtlinien, 
Beschlüssen oder Vereinbarungen festzulegen.“ 

2. Begründung 

Patientenbefragungen dienen im Rahmen qualitätssichernder Maßnahmen als Instru-
ment zur Erhebung der Patientenperspektive, respektive der Patientenerfahrungen und 
-präferenzen sowie der Erfassung der patientenrelevanten Ergebnisqualität. Aus-
schließlich Patienten erleben ihren Behandlungsprozess über alle Schnittstellen 
hinweg und können über Sektorengrenzen hinaus die Kontinuität Ihrer Behandlung 
beurteilen. Auch können nur Patienten aussagen, ob so wichtige Faktoren wie eine 
angemessene Aufklärung, partizipative Entscheidungsfindung oder eine die Würde 
wahrende Behandlung erfolgt sind. Und schließlich können sie, insbesondere bei elek-
tiven Behandlungen, Auskunft darüber geben, ob beziehungsweise in welchem 
Ausmaß ihr individuelles Behandlungsziel erreicht wurde.  

Häufig werden Patientenbefragungen durchgeführt, indem ein Fragebogen über den 
Leistungserbringer (Krankenhaus, Vertragsärzte) an die Patienten verteilt beziehungs-
weise versendet wird. Die Ergebnisse werden dann für das interne 
Qualitätsmanagement eingesetzt oder für Werbezwecke verwendet. Im Rahmen der 
verpflichtenden Maßnahmen der einrichtungsübergreifenden, vergleichenden Quali-
tätssicherung nach § 137 SGB V ist aus methodischen Gründen jedoch erforderlich, 
dass das Instrument zur Erhebung von Patientenerfahrungen nicht durch die zur Erhe-
bung von QS-Indikatoren verpflichteten Leistungserbringer gesteuert werden kann. 
Schließlich soll die erlebte Versorgungsqualität und nicht die Fähigkeit des Leistungs-
erbringers zur Auswahl beziehungsweise Beeinflussung seiner Patienten erhoben 
werden. Die betroffenen Patienten müssen entsprechend vor einer möglichen Einfluss-
nahme geschützt werden. 

Aus datenschutzrechtlicher Sicht ist daher eine Klarstellung in § 299 SGB V erforder-
lich, wonach im Rahmen von Patientenbefragungen die datenschutzrechtlichen 
Anforderungen auch im Rahmen von Stichproben angehoben werden und die Auswahl 
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der Stichprobe, Pseudonymisierung und die Initiierung der Patientenbefragung über die 
Vertrauensstelle erfolgt.  

Die Versendung der Fragebögen erfolgt durch die Vertrauensstelle in schriftlich-
postalischer Form an die betroffenen Patienten. Die Vertrauensstelle stellt weiter si-
cher, dass weder die Auswertungsstelle nach Absatz 3 noch die beteiligten 
Leistungserbringer oder die in Absatz 1 Satz 4 genannten Kenntnis von Sozialdaten 
der an der Patientenbefragung beteiligten Patienten erlangen. Hierzu versieht die Ver-
trauensstelle die Fragebögen mit dem Pseudonym des Patienten. Beigefügt wird ein 
Umschlag, der an die Institution nach § 137a SGB V adressiert ist. Die Patienten sen-
den dann den ausgefüllten Fragebogen an die Institution nach § 137a SGB V, welche 
die Ergebnisse des Bogens erfasst, mit den übrigen pseudonymisierten QS-Daten zu-
sammenführt und auswertet. 

Die Vertrauensstelle hat dem Fragebogen eine Patienteninformation beizufügen, die 
den datenschutzrechtlichen Anforderungen eines Informationsschreibens genügt, die 
Freiwilligkeit der Teilnahme verdeutlicht und auch ausdrücklich darauf hinweist, dass 
der Auswertungsstelle keine personenbezogenen Daten übermittelt werden sollen. 
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Anhang 2 

Steigerung von Patientensicherheit und Transparenz im 
Bereich der Selektivverträge  

 

Mit Blick auf diese Selektivverträge fordert der Verbraucherzentrale Bundesverband: 

 Verpflichtung der Krankenkassen zu Qualitätsprüfung und Einhaltung der 
Mindeststandards des Kollektivvertrags 
o Die Krankenkassen übernehmen im Selektivvertrag den Sicherstellungsauftrag 

von den Kassenärztlichen Vereinigungen. Sie müssen deshalb verpflichtet wer-
den, die Einhaltung von Qualitätsvorgaben gegenüber den an ihren Verträgen 
teilnehmenden Ärzten durch verpflichtende Prüfungen sicherzustellen.  

o Umfang und Inhalt der Prüftätigkeit der Krankenkassen müssen verpflichtend 
mindestens das im Kollektivvertrag geltende Niveau erreichen. 

o Hierfür muss eine einheitliche Aufsicht beim Bundesversicherungsamt einge-
richtet werden, die überwacht, ob diese Prüfverpflichtungen auch in der Praxis 
eingehalten werden. Bei Nichteinhaltung ist die Genehmigung für den betref-
fenden Vertrag zu entziehen. 

 Verpflichtung der Krankenkassen zur Transparenz gegenüber der Öffentlich-
keit 
o Die Verpflichtung zur Transparenz über die bei einer Kasse bestehenden Selek-

tivverträge darf sich nicht nur auf die eigenen Versicherten erstrecken, sondern 
muss sich auch auf die Öffentlichkeit erstrecken, um die qualitätsorientierte 
Wahl der Krankenversicherung zu ermöglichen. 

o Für Diagnose- und Behandlungsmethoden, die nicht ausdrücklich vom Gemein-
samen Bundesausschuss in den ambulante Versorgung aufgenommen wurden, 
sind Studien öffentlich bereitzustellen, die nachweisen, dass die Patientensi-
cherheit gewährleistet ist. Leistungen, die dieser Anforderung nicht genügen, 
dürfen nicht selektivvertraglich angeboten werden. 

o Für alle Selektivverträge sind standardisiert Informationen bereitzustellen, die 
Patientinnen und Patienten, aber auch Beratungs- und Verbraucherorganisatio-
nen eine strukturierte Marktübersicht ermöglichen. Diese Informationen sollen 
mindestens enthalten: 

 Indikation(en) 
 Leistungsinhalte im Vergleich zur Regelversorgung (wird mehr oder nur ein 

Ausschnitt angeboten?) und im Vergleich zu bestehenden Leitlinien, Nach-
weis der Patientensicherheit bei weitergehenden Versorgungsinhalten 

 Zahl und Art der teilnehmenden Leistungserbringer, deren regionale Vertei-
lung bzw. Flächendeckung 

 Maßnahmen und Ergebnisse der Qualitätssicherung und ggf. auch von 
Evaluationen der Vertragswirkungen unter dem Aspekt der Versorgungs-
qualität 

 Umfang und Empfänger personenbezogener Daten, insbesondere von Be-
handlungsdaten 

 Bereitstellung der Daten aus den Selektivverträgen für Bedarfsplanung und 
Versorgungsforschung durch die Krankenkassen 
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 Verbesserung der kollektiven Vertretung von Patienteninteressen in Selektiv-
verträgen und der Beratungsqualität 
o Etablierung von verpflichtenden Vorgaben zur Einbeziehung der Patientenver-

tretung nach § 140f SGB V in die Gestaltung und Evaluation von Selektivver-
trägen 

o Etablierung und Finanzierung eines unabhängigen internetbasierten Trans-
parenzportals, in dem die oben geforderten standardisierten Informationen zu 
Selektivverträgen in patientenverständlicher Form vergleichend und übersicht-
lich dargestellt werden 

 



 

 DEUTSCHER  LANDKREISTAG  -  DER  KOMMUNALE  SPITZENVERBAND  repräsentiert 

 74% der Aufgabenträger     68% der Bevölkerung     96% der Fläche DEUTSCHLANDS 

 
 
 
 

Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der 
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Versorgungsstrukturgesetz) 
 
 
Sehr geehrte Frau Dr. Reimann, 
 
herzlichen Dank für die Möglichkeit der Stellungnahme zu dem o. g. Gesetzentwurf. Wir nutzen 
gerne die Gelegenheit, schriftlich wie auch im Rahmen der Anhörung am 20.10.2011 unsere 
Anregungen in die Diskussion einzubringen. Wir beschränken uns dabei auf die zentralen 
kommunal relevanten Passagen. Die medizinische Versorgung betrachten wir als Kernthema 
bei der Sicherung der Zukunftsfähigkeit strukturschwacher, ländlich und kleinstädtisch gepräg-
ter Räume. 

1. Aufgabenbereich der Landkreise 

Die deutschen Landkreise sind in vielfältiger Weise in das Gesundheitswesen eingebunden. Sie 
sind insbesondere Träger des öffentlichen Gesundheitsdienstes, nehmen den Sicherstellungs-
auftrag für die stationäre medizinische Versorgung wahr und sind Aufgabenträger des Ret-
tungsdienstes. Eine originäre Zuständigkeit für die ambulante medizinische Versorgung besit-
zen sie hingegen nicht. Allerdings könnten es die Landkreise als kommunale Gebietskörper-
schaften nicht tatenlos hinnehmen, wenn sich medizinische Versorgungsprobleme abzeichnen 
oder bereits realisieren.  

Die politische und rechtliche Verantwortung für den ambulanten Sektor liegt bei den Kassen-
ärztlichen Vereinigungen, für diese können und wollen die Landkreise nicht als Ausfallbürgen 
einstehen. Allerdings sehen es die Landkreise als ihre Aufgabe an, dem berechtigten Anspruch 
ihrer Bürger auf eine gute Gesundheitsversorgung auch dadurch Nachdruck zu verleihen, dass 
sie mit den zuständigen Institutionen konstruktiv – kritisch praktikable Lösungen erarbeiten. Die 
Landkreise müssen daher aus unserer Sicht bei der Gestaltung der medizinischen Versor-
gungsstrukturen zukünftig eine deutliche aktivere Rolle spielen können als bislang.  

2. Bisherige Gesetzesvorbereitungen; ggf. fehlende Regelungen 

Die Erwartungen des Deutschen Landkreistages an die Sicherung der medizinischen Versor-
gung im ländlichen Raum hat unser Präsidium bereits im September 2010 beschlossen und den 
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Gesundheitsministern von Bund und Ländern übermittelt (Anlage). Wir stellen erfreut fest, dass 
einige unserer Anregungen auch Eingang in den Regierungsentwurf gefunden haben. Dies gilt 
insbesondere für die Weiterentwicklung der Bedarfsplanung und für die Stärkung der Länder-
kompetenzen. Allerdings müssen die Länder dann auch aktiv die Landkreise in entsprechende 
Gremien mit Sitz und Stimme einbinden, damit dies auch tatsächlich zu Verbesserungen in der 
Versorgung führen kann.  

Alle Maßnahmen, die innerhalb des bestehenden Systems sinnvoll umgesetzt werden können 
und zur Verbesserung der Versorgungssituation insbesondere in strukturschwachen Räumen 
beitragen, müssen aus unserer Sicht im Gesetz verankert werden. Insgesamt ist das deutsche 
Gesundheitswesen trotz seiner Selbstverwaltungstradition weiterhin von einem sehr zentralisti-
schen Ansatz geprägt. Wenn die Versorgungssituation verbessert werden soll, müssen aber 
diese zentralen Elemente zugunsten von dezentralen Ansätzen zurückgefahren werden. 

3. Zu den einzelnen Vorschriften 

Nr. 14: § 75 Abs. 1 SGB V 

Durch den neu eingefügten Satz 2 wird sichergestellt, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen 
ihren Notdienst auch durch Kooperationen und eine organisatorische Verknüpfung mit Kran-
kenhäusern sicherstellen können. Dies ist nachdrücklich zu begrüßen. Allerdings sollte es drin-
gend auch im SGB V angelegt sein, dass Kooperationen des ärztlichen Notdienstes der Kas-
senärztlichen Vereinigungen mit dem kommunal verantworteten Rettungsdienst, die ohnehin 
bereits in verschiedenster Form bestehen, ebenso ermöglicht werden – gerne auch gemeinsam 
mit Krankenhäusern.  

Nr. 28: § 90a SGB V 

Das in dem neuen § 90a SGB V vorgesehene „Gemeinsame Landesgremium“ begrüßen wir 
ausdrücklich. Wie bereits oben ausgeführt, muss aber nach derzeitiger Regelung landesrecht-
lich umgesetzt werden, dass die Landkreise an den Erörterungen dieses Landesgremiums mit 
Sitz und Stimme mitwirken können. Und nur hierdurch können tatsächlich Effekte für insbeson-
dere die schlechter versorgten strukturschwachen Räume erreicht werden. Bundesrechtlich 
reichte bereits die Ergänzung der kommunalen Landesverbände bei der Nennung der zwingen-
den Mitglieder des Gremiums aus, um dies in allen Ländern zu erreichen. 

Dieses Gremium muss aber auch deutlich mehr Einfluss bekommen als bislang vorgesehen. 
Die Möglichkeit, Empfehlungen auszusprechen, reicht hierfür nicht aus. Das Verhältnis zwi-
schen den Planungsgremien ambulant und stationär muss in den Ländern neu austariert wer-
den; das sektorenübergreifende Gremium muss dabei eine richtungweisende Rolle erhalten 
und bindende Beschlüsse fassen. 

Nr. 31: § 95 SGB V 

Nach unserer Auffassung muss die Möglichkeit, Medizinische Versorgungszentren (MVZ) zu 
errichten, zumindest in strukturschwachen Räumen deutlich erleichtert werden; dieses Ziel wird 
bislang deutlich verfehlt. Es wird eine große Vielfalt an Möglichkeiten benötigt, um als einzelner 
Träger oder in verschiedenen Kooperationsformen die Versorgung zu sichern. Kooperations-
formen können bspw. Rechtsformen der Zusammenarbeit von niedergelassenen Ärzten unter-
einander, Einrichtungen der KV mit angestellten Ärzten oder der KV gemeinsam mit Kranken-
haus und/oder Kommunen sein. Eine Beschränkung auf wenige Modelle mit oft erschwerten 
Zugangs- oder Rahmenbedingungen, die häufig auch in der zu wählenden Form für die Situa-
tion vor Ort nicht passen oder nicht umsetzbar sind, erschwert die Versorgung unnötig.  
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Eine besondere Restriktion für kommunale getragene MVZ stellt dabei die aufgrund von kom-
munalrechtlichen Vorschriften fehlende Möglichkeit einer unbeschränkten Bürgschaft für ein 
MVZ dar. Auch dies ist dringend anzupassen, denn kommunale Gestaltungskraft wird für die 
Sicherung der medizinischen Versorgung in zunehmend mehr Landkreisen erforderlich sein und 
bleiben. 

Nr. 37: § 105 SGB V 

Die Ausführungen zu § 95 und die dort beschriebenen Probleme werden auch in dem neu vor-
gesehenen Abs. 5 des § 105 SGB V deutlich. Hier wird zwar eine neue Möglichkeit eröffnet, um 
bei problematischer Versorgungslage strukturell neue Wege zu gehen. Aber er ist zu kurz ge-
dacht und blendet völlig die Notwendigkeit einer frühzeitigen Kooperation zwischen Kassen-
ärztlicher Vereinigung, örtlich vorhandenen Krankenhäusern und insbesondere den Landkrei-
sen und ggf. den kreisangehörigen Gemeinden aus. 

Diesen eben genannten Akteuren vor Ort muss bei bestehenden bzw. drohenden Versorgungs-
Notlagen die Pflicht auferlegt werden, frühzeitig, konkret und eng zu kooperieren. Denn bei 
rechtzeitiger Zusammenarbeit der relevanten Akteure vor Ort wird die KV nachdrücklich bei der 
Erfüllung ihres Versorgungsauftrags unterstützt, ohne dass bereits eine Versorgungslücke ent-
standen ist. Arbeitet die KV hingegen alleine und scheitert bei der Nachbesetzung eines an sich 
erforderlichen Arztsitzes, so ist die Einschaltung der kommunalen Ebene nichts weiter als der 
Einsatz als „Notnagel“ und kommt dann ohnehin zu spät. 

Unter dieser eben beschriebenen Voraussetzung kommen dann als eine von mehreren Mög-
lichkeiten auch kommunal getragene Eigeneinrichtungen in Betracht. Das Zustimmungserfor-
dernis der jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigung führt dabei dazu, dass die KV das Scheitern 
ihrer Bemühungen um die Erfüllung ihres Versorgungsauftrages in der jeweiligen Region einge-
stehen muss. In dieser Situation – und wenn alle vorher gehenden Formen der Kooperation (s. 
o.) nicht gegriffen haben – ist die kommunale Eigeneinrichtung als „ultima ratio“ akzeptabel.  

Die Landkreise sind gerne bereit, bei Vorliegen der entsprechenden Problemlage und der örtli-
chen Voraussetzungen in vielfältige Kooperationsformen mit Kassenärztlicher Vereinigung und 
anderen einzutreten; wenn es sinnvoll und notwendig ist, auch Eigeneinrichtungen zu betreiben. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 
 
 
 
Freese 
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Medizinische Versorgung im ländlichen Raum 

 

 

Erwartungen des Deutschen Landkreistages an die Gestaltung politischer Rah-

menbedingungen für die medizinische Versorgung außerhalb der Ballungsräume 

 

 

Eine ausreichende medizinische Versorgung der Bevölkerung ist eine unverzichtbare Be-

dingung für eine befriedigende wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Deutschland. 

Die Situation ist aber in den vergangenen Jahren deutlich schwieriger geworden. Begin-

nend in Teilen der neuen Bundesländer und in peripheren Regionen der alten Bundeslän-

der leiden zunehmend mehr Landkreise in Deutschland unter einer nicht mehr akzeptab-

len Ausdünnung medizinischer Angebote, insbesondere im ambulanten Sektor. Nachfol-

gend werden die notwendigen Veränderungen zur Verbesserung benannt, die aus Sicht 

des Deutschen Landkreistages eingeleitet werden müssen. 

 

1. Ärztliche Versorgung 

 

Die medizinische Versorgung steht und fällt mit der Verfügbarkeit einer ausreichenden 

Anzahl von Fachkräften, insbesondere von Ärztinnen und Ärzten. Dabei ist nicht zu ver-

kennen, dass in den vergangenen Jahren die Zahl der in Deutschland arbeitenden Ärzte 

gestiegen ist. Verschiedene Veränderungen, insbesondere die verschärften Arbeitszeit-

vorschriften u. a. für Krankenhäuser, aber auch die steigenden bürokratischen Anforde-

rungen an Ärzte, haben aber dazu geführt, dass nicht mehr ärztliche Arbeitsstunden zur 

Verfügung stehen. 

 

 Bundesregierung und Landesregierungen müssen gemeinsam mit der Kul-

tusministerkonferenz dafür Sorge tragen, dass in Zukunft ausreichend Ab-

solventen der medizinischen Studienrichtungen in den jeweils benötigten 

Fachrichtungen zur Verfügung stehen; insbesondere sind Studienplätze in 

ausreichender Zahl bereit zu stellen. Daneben ist sicherzustellen, dass me-

dizinische Assistenzkräfte die Arbeit des Arztes wirksam entlasten können, 

auch von notweniger Bürokratie. 

 

2. Ambulante medizinische Versorgung 

 

Die derzeitige Planung für die ambulante ärztliche Versorgung führt zu dem Ergebnis, 

dass bereits bei der Versorgungsplanung eine erhebliche Diskrepanz zwischen der Arzt-

versorgung in einzelnen Regionen, insbesondere auch im Vergleich des großstädtischen 

zum ländlichen Raum besteht. Für die rechtlichen Grundlagen der Versorgungsplanung 

ist der sogenannte „Gemeinsame Bundesausschuss“ (GBA) zuständig. Der GBA arbeitet 

derzeit auch an einer Neufassung seiner Vorschriften zur ambulanten Versorgungspla-

nung.  
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 Der Gesetzgeber muss den GBA auf die Prämisse einer gleichmäßigen Ver-

sorgungsdichte und Versorgungsqualität in ganz Deutschland verpflichten. 

Die Kassenärztlichen Vereinigungen müssen die Versorgungsplanung klein-

räumig, möglichst gemeindescharf vornehmen. Die Landkreise sind an der 

Versorgungsplanung wie an der Umsetzung in geeigneter Weise zu beteili-

gen. 

 

Zudem ist die tatsächliche Versorgung in einer Vielzahl ländlich und kleinstädtisch ge-

prägter Räume schon jetzt deutlich geringer als die ohnehin schwache Planung vorsieht. 

Es gelingt den Kassenärztlichen Vereinigungen immer schlechter, im Rahmen ihres Si-

cherstellungsauftrags tatsächlich die nötigen Haus- und Fachärzte auf die zur Verfügung 

stehenden Sitze zu locken. Finanzielle Anreize hierzu sind bislang nur von sehr begrenz-

tem Erfolg gewesen.  

 

 Die Kassenärztlichen Vereinigungen müssen ihrem Auftrag zur Sicherung 

einer gleichmäßigen medizinischen Versorgung nachkommen. Gelingt dies 

weiterhin nicht, müssen die ordnungspolitischen Rahmenbedingungen ver-

bessert werden, insbesondere der bisherige Vorrang der Freiberuflichkeit 

des Arztes in Einzelniederlassung ist zu hinterfragen.  

 

 Landkreise können bei der medizinischen Versorgung nicht Ausfallbürge 

einer unzureichenden Aufgabenerfüllung durch die verantwortlichen Institu-

tionen werden. Sie können aber flankierend tätig sein, bspw. indem sie einen 

institutionellen Rahmen für die Zusammenarbeit niedergelassener Ärzte bie-

ten. 

 

 Selektivverträge zwischen Krankenkassen und Krankenhäusern werden ab-

gelehnt, da sie einen Eingriff in das medizinische Leistungsspektrum der 

Krankenhäuser darstellen, der die gesundheitliche Versorgung im ländlichen 

Raum – bei der Grund- und Regelversorgung aber auch mit massiven Aus-

wirkungen auf Rettungsdienst und Notfallversorgung – beeinträchtigt. 

 

 Die Länder sind derzeit die öffentliche Instanz, die über Maßnahmen im 

Rahmen der Investitionsfinanzierung gezielt Standorte auch im ländlichen 

Raum stützen können. Hierzu müssen sie auch zukünftig gesetzlich in der 

Lage sein und die Aufgabe auch kraftvoll wahrnehmen. 

 

3.  Stationäre medizinische Versorgung 

 

Die Krankenhausdichte und Erreichbarkeit stationärer medizinischer Versorgung ist schon 

jetzt in Deutschland sehr unterschiedlich. Die durchschnittliche Versorgung mit Kranken-

hausbetten in Deutschland ist dabei wegen ihrer extrem breiten Streuung ein nicht aussa-

gefähiger Indikator. Dies wird bei der Notfallversorgung besonders deutlich. Zunehmend 

schwieriger wird es, Notfallpatienten zügig in ein für die Aufnahme geeignetes Kranken-

haus zu bringen. Dies liegt zum einen an einer fortschreitenden Schließung von Kranken-

hausstandorten insgesamt, aber auch der Schließung von Notaufnahmen und Intensivsta-

tionen.  
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 Die Notfallbehandlung ist daher zukünftig deutlich besser im Rahmen der Fi-

nanzierung über die Fallpauschalen zu berücksichtigen.  

 

 Die Länder sind aufgefordert, sowohl ihrem Finanzierungsauftrag bei den In-

vestitionen der Krankenhäuser nachzukommen, als auch bei der Kranken-

hausplanung die Erreichbarkeit von Krankenhäusern auch im Hinblick auf 

die Notfallversorgung weiterhin und dauerhaft im Blick zu behalten. Zudem 

sollte die Notfallversorgung in geeigneter Weise mit den Notdiensten der 

Kassenärztlichen Vereinigungen zusammengeführt werden. Hierfür muss der 

Gesetzgeber geeignetere Rahmenbedingungen schaffen. 

 

 Die langfristige Versorgungssicherheit der Bevölkerung wie auch der Be-

stand der medizinischen Infrastruktur ist zu gewährleisten. Von zunehmen-

der Bedeutung ist dabei die Vernetzung stationärer medizinischer Einheiten. 

Die Zusammenarbeit von Kliniken untereinander, gerader auch kommunaler 

Häuser, muss und wird in den nächsten Jahren noch deutlich verbessert und 

verstärkt werden. 

 

4. Durchlässigkeit der Sektoren, Zusammenarbeit und Vernetzung 

 

Es ist nicht zu erwarten, dass schnell ausreichend Ärzte für die ambulante Versorgung im 

ländlichen Raum zur Verfügung stehen. Daher ist gerade im ländlichen Raum die Vernet-

zung der vorhandenen Haus- und Fachärzte, unabhängig von ihrer Arbeitsform im Kran-

kenhaus, in einem MVZ oder in freier Niederlassung weiter voranzutreiben. Eine gesicher-

te Versorgung der Patienten ist das Ziel, dem sich die verschiedenen Organisationsfor-

men des Gesundheitssystems zu orientieren haben. 

 

 Das Gesamtsystem der medizinischen Versorgung in Deutschland ist im 

Hinblick auf seine Durchlässigkeit insbesondere zwischen ambulantem und 

stationärem Sektor überprüft und reformiert werden. Es bedarf bspw. im 

ländlichen Raum keiner „doppelten Facharztschiene“ in Krankenhaus und 

Niederlassung, ebenso sind Strukturen in der Geräteausstattung zu überprü-

fen. 

 

 Die Flexibilität der ambulanten Leistungserbringung muss weiter verbessert 

werden. Die in der Vergangenheit geschaffenen Instrumente zur Vernetzung 

und Kooperation müssen noch besser genutzt werden, vor Ort aufgetretene 

Hemmnisse ggf. auch gesetzgeberisch beseitigt werden.  

 

 Zusätzlich müssen ambulante medizinische Leistungen näher an den Men-

schen gebracht werden, z. B. über Außensprechstunden niedergelassener 

Ärzte oder auch von Krankenhausärzten. Ebenso sind Modelle einer Unter-

stützung durch mobile Krankenschwestern o. ä., ggf. mit erweiterten Er-

mächtigungen, weiter auszubauen und ggf. als Regelangebot für ländliche 

Regionen vorzusehen. Auch muss die Berücksichtigung von Wegezeiten 

und Fahrtkosten in der Abrechnungspraxis verbessert werden. Ggf. ist auch 

das Potenzial von Telemedizin verstärkt zu nutzen. 
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Eine dringend notwendige Folgerung ist auch insgesamt die weitere Verbesserung der 

Kooperation zwischen stationären und ambulanten Leistungsanbietern mit dem Ziel der 

Durchlässigkeit. Es muss auf kommunaler Ebene die Zusammenarbeit in jeder geeigne-

ten Form ermöglicht und unterstützt werden können, bspw. durch gemeinsame Versor-

gungskonferenzen auf Landkreisebene.  
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11011 Berlin www.volkssolidaritaet.de

Berlin, 12. Oktober 2011

Stellungnahme der Volkssolidarität Bundesverband e.V.

zur Öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Gesundheit des Deutschen
Bundestages am 19. Oktober 2011 zum

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Versorgungsstrukturgesetz – GKV-VStG),
BT-Drs. 17/6906

b) Antrag der Abgeordneten Dr. Martina Bunge, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE
LINKE

Wirksame Bedarfsplanung zur Sicherung einer wohnortnahen und bedarfsgerechten
gesundheitlichen Versorgung, BT-Drs. 17/3215

c) Antrag des Abgeordneten Dr. Harald Terpe, weiterer Abgeordneter und der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Wirksame Strukturreformen für eine patientenorientierte Gesundheitsversorgung auf
den Weg bringen, BT-Drs. 17/7190

zu a) Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Versorgungsstrukturgesetz – GKV-VStG),
BT-Drs. 17/6906

I. Gesamtbewertung des Gesetzentwurfs

Der vorliegende Gesetzentwurf setzt die in den Eckpunkten des BMG vom 8. April 2011
präzisierten gesundheitspolitischen Zielstellungen der Koalitionsvereinbarung vom 26.
Oktober 2009 um. Im Mittelpunkt steht dabei die Sicherung einer wohnortnahen und
bedarfsgerechten gesundheitlichen Versorgung für alle Bürgerinnen und Bürger als zentrales
gesundheitspolitisches Anliegen, das angesichts der demografischen Entwicklung an
Bedeutung gewinnt.

Die Volkssolidarität unterstützt dieses Anliegen und begrüßt daher die Vorlage eines
entsprechenden Gesetzentwurfs zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV).

Im Interesse ihrer Mitglieder und der von ihr pflegerisch zu betreuenden Menschen setzt sich
die Volkssolidarität für eine hochwertige wohnortnahe und bedarfsgerechte medizinische
Versorgung ein. In einer Gesellschaft langen Lebens ist es für einen wachsenden Anteil der

mailto:bundesverband@volkssolidaritaet.de
http://www.volkssolidaritaet.de/
verlauerka
Ausschussstempel
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Bürger von entscheidender Bedeutung, bei gesundheitlichen Problemen auf eine
zuverlässige, flächendeckende und fachlich kompetente ärztliche Versorgung vertrauen zu
können.

Dafür bestehen gute Voraussetzungen. Deutschland gehört im OECD-Vergleich zu den
Ländern mit der höchsten Arztdichte. Diese betrug im Jahre 2009 laut Ärzteatlas 2011 des
Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) insgesamt 397 berufstätige Ärzte je 100.000
Einwohner. Die Arztdichte hat sich damit seit den siebziger Jahren mehr als verdoppelt.

Bei Versorgungsproblemen handelt es sich weniger um einen allgemeinen Arztmangel, als
vielmehr um ein Verteilungsproblem auf unterschiedlichen Ebenen: zwischen Stadt und Land
sowie zwischen Hausärzten und sonstigen Fachärzten. Daher sind sowohl deutlich
unterversorgte Gebiete zu verzeichnen, als auch solche mit einer Überversorgung,
insbesondere in manchen Großstädten. Hinzu kommt, dass nicht nur Patienten älter werden,
sondern ihre Ärzte ebenfalls. Vielerorts ist es daher notwendig, die Nachfolge in der
Besetzung von Arztpraxen zu sichern oder über verstärkte Kooperation und Vernetzung die
flächendeckende und bedarfsgerechte gesundheitliche Versorgung zu sichern.

Vor allem in den neuen Bundesländern sind große Anstrengungen erforderlich, um Defizite
in der ärztlichen Versorgung zu überwinden oder gar nicht erst zuzulassen.

Dieser komplexen Aufgabe, für die es keine einfachen bzw. eindimensionalen Lösungen gibt,
haben sich die Akteure der gesundheitlichen Versorgung in den neuen Ländern in den
vergangenen Jahren gestellt. Die Bemühungen zur Sicherung der ärztlichen Versorgung in
der Fläche und innovative Lösungen zur Unterstützung der ärztlichen Tätigkeit (z. B.
AGNES-Modell u. ä.) trugen dazu bei, größere Lücken zu verhindern.

Ungeachtet dieser Anstrengungen bleibt die Situation in einzelnen Regionen – insbesondere
in ländlichen Räumen, aber selbst in einigen städtischen Ballungsgebieten – nach wie vor
schwierig. Auch Mitglieder unseres Verbandes beklagen überfüllte Arztpraxen, lange
Wartezeiten für Termine bei Fachärzten, eine zu wenig auf die Bedürfnisse einer älteren
Bevölkerung ausgerichteten Versorgungsstruktur (z. B. bei Fachärzten in Bereichen wie
Orthopädie, Neurologie, Urologie, Geriatrie) sowie eine Behandlungskultur, die zu oft mehr
an Kosten orientiert ist und der sprechenden Medizin zu wenig Raum ermöglicht. Es häufen
sich Klagen von GKV-Versicherten über Benachteiligungen gegenüber privat Versicherten
bei Wartezeiten und der Vergabe von OP-Terminen.

Die Volkssolidarität begrüßt daher, dass die Bundesregierung mit neuen gesetzlichen
Regelungen dazu beitragen will, für diese Probleme zur Sicherstellung einer wohnortnahen
und bedarfsgerechten gesundheitlichen Versorgung Lösungen auf den Weg zu bringen.

Viele der im Gesetzentwurf vorgesehenen Neuregelungen zur Sicherstellung der
flächendeckenden Versorgung gehen in die richtige Richtung. Das betrifft insbesondere
solche, die

- auf eine zielgenauere, den regionalen Besonderheiten besser entsprechende
kleinräumige Bedarfsplanung gerichtet sind, die zugleich spezifische Anforderungen
der demografischen Entwicklung berücksichtigt

- Anreize für die ärztliche Tätigkeit in unterversorgten bzw. absehbar unterversorgten
Gebieten setzen, eine Stabilisierung der Versorgung ermöglichen und einer
Überversorgung entgegenwirken sollen

- die Trennung von ambulanter und stationärer Versorgung überwinden helfen und
somit Potenziale für eine effizientere sektorenübergreifende Versorgung erschließen
(z. B. Möglichkeit der Öffnung der Krankenhäuser für die ambulante Versorgung,
Einführung einer ambulanten spezialärztlichen Versorgung)

- für die zuständigen Gremien in den Ländern neue Spielräume für die Einflussnahme
auf die Bedarfsplanung entsprechend den regionalen Gegebenheiten und
Erfordernissen schaffen.
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Der vorliegende Gesetzentwurf enthält jedoch eine Reihe von problematischen Regelungen
und Herangehensweisen, auf die hier hingewiesen wird:

Erstens wendet sich die Volkssolidarität dagegen, den Abbau von Versorgungsdefiziten
zulasten der GKV-Versicherten zu finanzieren. Stärkere Anreize für eine bessere
gesundheitliche Versorgung in unterversorgten Regionen sind zu befürworten – sie müssen
aber vor allem durch einen stärkeren Abbau von Überversorgung ausgeglichen werden.

Nach den deutlichen Honorarsteigerungen in den letzten Jahren ist es weiterhin eine
Aufgabe der Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen), Honorare solidarisch unter den Ärzten
zu verteilen und – entsprechend ihres gesetzlichen Auftrags – für die Sicherstellung der
ambulanten ärztlichen Versorgung die weitergehenden Mittel aufzubringen. Solche
Maßnahmen wie z. B. Honorarausweitungen oder Preiszuschläge in unterversorgten
Gebieten, Zuschüsse für die Einrichtung neuer Arztpraxen oder die Übernahme von zum
Verkauf stehenden Praxen durch die KVen sind hierfür beispielhaft. Sie dürfen jedoch
grundsätzlich nicht über höhere Versicherungsbeiträge bzw. Zusatzbeiträge finanziert
werden.

In diesem Zusammenhang muss erneut kritisch darauf hingewiesen werden, dass die
Festschreibung des Arbeitgeberbeitrags durch das GKV-Finanzierungsgesetz dazu führt,
dass sich sämtliche Kostensteigerungen künftig in den seit dem 01. Januar 2011 geltenden
einkommensunabhängigen Zusatzbeiträgen niederschlagen, mit denen allein die GKV-
Versicherten belastet werden.

Daher wäre in einem GKV-Versorgungsstrukturgesetz rechtlich abzusichern, dass die
vorgesehenen Maßnahmen zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung nicht über höhere
Versicherungsbeiträge bzw. Zusatzbeiträge zulasten der GKV-Versicherten finanziert
werden. Es ist nicht ersichtlich, dass der Gesetzentwurf dieser Anforderung Rechnung trägt.

Abzulehnen ist die vorgesehene Regelung, entstehende Mehrkosten für den Bund, die nicht
durch entsprechende Minderausgaben kompensiert werden, ab 2015 beim Sozialausgleich
„mindernd zu berücksichtigen“, d. h. zu kürzen. Zwar soll der Anspruch des GKV-Mitglieds
auf einen Sozialausgleich davon „unberührt“ bleiben. Als vertrauensbildende Maßnahme
kann dieses Vorgehen im Hinblick auf künftige Regelungen jedoch kaum gewertet werden.

Zweitens muss ein GKV-Versorgungsstrukturgesetz genutzt werden, um die Zwei-Klassen-
Medizin in Deutschland zu beenden, die durch die Trennung zwischen gesetzlicher und
privater Krankenversicherung konserviert wird.

Um die aus dieser Trennung resultierende Benachteiligung der GKV-Versicherten zu
beseitigen, müssen entsprechende Anreize durch eine höhere Honorierung ärztlicher
Leistungen für privat versicherte Patienten schrittweise abgebaut werden. Gleichzeitig bleibt
zu klären, wie die Private Krankenversicherung künftig finanziell daran beteiligt wird, eine
wohnortnahe und bedarfsgerechte gesundheitliche Versorgung zu gewährleisten.

Der vorliegende Gesetzentwurf umgeht diese Fragen vollständig.

Drittens spricht sich die Volkssolidarität dafür aus, konsequenter gegen Erscheinungen der
Überversorgung vorzugehen und die sektorale Abschottung zwischen ambulant und
stationär zu überwinden.

Entsprechende Ansätze im Gesetzentwurf sind zu befürworten, müssen aber weiter
ausgebaut werden. Dazu gehört z. B., die Krankenhäuser generell zur ambulanten
Behandlung zu ermächtigen und die Voraussetzungen dafür zu verbessern, dass die Akteure
der gesundheitlichen Versorgung vor Ort mehr Möglichkeiten erhalten, um sich in regionalen
Gesundheits-Netzwerken zu organisieren und so Synergien zu nutzen.

Viertens macht die Volkssolidarität zum vorgesehenen Ausbau der „wettbewerblichen
Spielräume für Krankenkassen“ durch erweiterte Angebotsmöglichkeiten für
Satzungsleistungen (Art. 1, Ziffer 2 b zu § 11, Absatz 6 SGB V) Bedenken geltend.
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So darf es in der Umsetzung nicht dazu kommen, dass dies verdeckt oder offen durch eine
schrittweise Ausgliederung von Leistungen aus dem Leistungskatalog des SGB V erfolgt, auf
die die Versicherten einen Rechtsanspruch haben. Dies muss eindeutig im Gesetz
klargestellt sein. Zugleich wendet sich die Volkssolidarität dagegen, dass die Ausweitung von
Angeboten für Satzungsleistungen über die einkommensunabhängigen Zusatzbeiträge
finanziert werden soll.

Fünftens soll darauf hingewiesen werden, dass im Vordergrund des Gesetzentwurfs weniger
eine Patientenorientierung auszumachen ist, als vielmehr eine ausgeprägte Fixierung auf die
traditionelle Versorgungsform der ärztlichen Niederlassung. Gleichzeitig ist als Manko eine
unzureichende Orientierung auf eine stärkere Kooperation unterschiedlicher
Gesundheitsberufe und Versorgungsbereiche zu verzeichnen. Das wirft die Frage auf, ob
dieses Herangehen ausreichend geeignet ist, zukünftige Herausforderungen einer qualitativ
hochwertigen, wohnortnahen und bedarfsgerechten gesundheitlichen Versorgung zu
bewältigen.

II. Forderungen zur besseren Sicherung von Patienteninteressen

Die Volkssolidarität fordert ein, im Gesetzentwurf folgende Erfordernisse stärker zu
berücksichtigen:

1. Abbau der Benachteiligung von GKV-Versicherten

Es ist zu begrüßen, dass für die Patienten real nachvollziehbare Verbesserungen im
Versorgungsalltag angestrebt werden. Es reicht jedoch nicht aus, sich dabei nur auf
Verfahrensfragen und Abläufe zu konzentrieren (z. B. Abbau von Bürokratie) und strukturelle
Hintergründe zu vernachlässigen. Notwendig ist vor allem, die Hauptursache für die
Benachteiligung von GKV-Versicherten zu beseitigen, die in der schlechteren Vergütung
gleicher ärztlicher Leistungen gegenüber den PKV-Versicherten liegt.

Deshalb fordert die Volkssolidarität, in einem GKV-Versorgungsstrukturgesetz zumindest
einen Einstieg zu ermöglichen, damit künftig gleiche ärztliche Leistungen bei allen Patienten
unabhängig von ihrem jeweiligen Versicherer gleich honoriert werden.

2. Rechtsanspruch auf Entlassungsmanagement

Das Entlassungsmanagement aus dem Krankenhaus künftig als Bestandteil der
Krankenhausbehandlung im SGB V zu verankern (Art. 1 Nr. 8 zu § 39 SGB V), ist ein
richtiger und wichtiger Schritt im Interesse der Patienten.

Dabei muss gesichert werden, dass ein solches Entlassungsmanagement für den Übergang
in die eigene Häuslichkeit, in eine Anschluss-Heilbehandlung oder in Pflege als eindeutiger
Rechtsanspruch auch praktisch eingelöst werden kann. Ob es für die Patienten zielführend
ist, vorrangig die Krankenkassen in die Pflicht zu nehmen, die bei einer
Krankenhausbehandlung nicht unmittelbar vor Ort sind, muss sich in der praktischen
Umsetzung erweisen.

3. Verbesserung der geriatrischen Versorgung sichern

In einem GKV-Versorgungsstrukturgesetz sollte die Verbesserung der geriatrischen
Versorgung – ambulant und stationär – einen höheren Stellenwert erhalten. Dies schließt
ein, die geriatrische Versorgung stärker in der Aus-, Fort- und Weiterbildung bei Ärzten und
Pflegekräften zu berücksichtigen.

Die sich mehrenden Anzeichen dafür, dass der demografische Wandel schneller verläuft als
der Ausbau der geriatrischen Versorgung, dürfen nicht länger verkannt werden.

4. Ärztliche Versorgung in Pflegeeinrichtungen verbessern

Ferner muss die ambulante Versorgung in Pflegeeinrichtungen besser abgesichert werden,
da die bisher im § 119b SGB V enthaltenen Regelungen in der Praxis nicht ausreichend
greifen. Hier sollte der Gesetzgeber dringend nachbessern, indem der Sicherstellungsauftrag
der KVen für die ambulante Behandlung in stationären Pflegeeinrichtungen zwingender als
bisher gefasst wird.
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III. Zu ausgewählten Einzelfragen des Gesetzentwurfs

1. Sicherstellung der ambulanten ärztlichen Versorgung

Zur Verbesserung der wohnortnahen ärztlichen Versorgung sieht der Gesetzentwurf ein
breites Bündel von Maßnahmen vor.

• Zu begrüßen ist insbesondere die Flexibilisierung der Bedarfsplanung, mit der eine
flächendeckende Versorgung sichergestellt werden soll (Art. 1 Nr. 34 zu § 99 SGB V, Art. 1
Nr.35 zu § 101 Nr. 2b und Satz 6 SGB V). Damit wird eine Übereinstimmung mit dem durch
Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) vom Juli 2010 eingeführten
Demografie-Faktor hergestellt, der die Änderungen in der Altersstruktur der Bevölkerung in
der Bedarfsplanungs-Richtlinie berücksichtigen soll.

Dieses Herangehen entspricht langjährigen Forderungen der Volkssolidarität für eine
bedarfsgerechtere ärztliche Versorgung in den neuen Bundesländern, die bereits in höherem
Maße von entsprechenden Änderungen in der Altersstruktur der Bevölkerung betroffen sind.

• Die Stärkung der Beteiligungsrechte der Länder in Fragen der Bedarfsplanung –
sowohl in den Ländern selbst (Art. 1 Nr. 27 zu § 90, Abs. 4 SGB V) als auch im GBA (Art. 1
Nr. 30 zu § 92, Abs. 7 e SGB V) ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.

Die Möglichkeit, auf Landesebene ein gemeinsames Gremium zu sektorübergreifenden
Versorgungsfragen zu bilden (Art. 1 Nr. 28 zu § 90 a SGB V), ist ebenfalls zu begrüßen.

Positiv ist die in der Begründung zum Gesetzentwurf (siehe Seite 108) aufgezeigte
Perspektive zu bewerten, diese Gremien für die Mitwirkung von Patientenorganisationen zu
öffnen. Zur Umsetzung dieser Mitwirkungsmöglichkeit sollten den vor Ort wirkenden Sozial-
und Wohlfahrtsverbänden, Patienten- und Selbsthilfeorganisationen Anhörungs- und
Vorschlagsrechte eingeräumt werden, um deren Praxis- und Betroffenenperspektive in die
Erörterung einer sektorübergreifenden regionalen Bedarfsplanung einzubeziehen, z. B. im
Rahmen regionaler Gesundheitskonferenzen.

• Weitere Maßnahmen, wie z. B. die Aufhebung der Residenzpflicht für Ärzte,
Unterstützung für mobile Versorgungskonzepte, Bildung von Zweigpraxen, Delegation
ärztlicher Leistungen und bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, können ebenfalls
dazu beitragen einer Unterversorgung entgegenzuwirken.

• Schritte zum Abbau der Abschottung zwischen ambulantem und stationärem Sektor
sind gleichfalls positiv zu bewerten.

So sollen unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeiten erweitert werden,
zugelassene Krankenhäuser zur Teilnahme an der ambulanten Versorgung zu ermächtigen
(Art. 1 Nr. 43 zu § 116 a SGB V). Aus Sicht der Volkssolidarität ist es an der Zeit, die
Krankenhäuser generell für die ambulante Versorgung öffnen.

Ferner soll die Ermächtigung zur vertragsärztlichen Versorgung künftig auf Ärzte in
Rehabilitations- und Pflegeeinrichtungen ausgeweitet werden (Art. 1 Nr. 42 zu § 116 SGB V).

• Zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung setzt der Gesetzentwurf ferner auf
finanzielle Fördermaßnahmen für Arztpraxen in unterversorgten oder von Unterversorgung
bedrohten Gebieten sowie auf eine verstärkte Förderung des ärztlichen Nachwuchses (z. B.
über Stipendien, Ausbildungszuschüsse).

Entsprechende Instrumente werden in den Ländern bereits seit Jahren angewendet. So
wurden z. B. im Land Brandenburg in den letzten vier Jahren insgesamt 650.000 Euro für
Maßnahmen gegen den Ärztemangel verwendet. Praxisübernahmen werden mit bis zu
50.000 Euro, Praxisneugründungen mit bis zu 40.000 Euro und die Übernahme einer
freiwerdenden Arztpraxis in Form einer Zweigpraxis mit bis zu 15.000 Euro gefördert.
Dennoch musste der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen im Jahre 2011 eine
Unterversorgung in elf Regionen des Landes Brandenburg feststellen (siehe
www.aerzteblatt.de/nachrichten/45791/ vom 11.05.2011). Ähnliche Entwicklungen sind
auch in anderen neuen Bundesländern zu verzeichnen.

http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/45791/
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Offensichtlich sind finanzielle Fördermaßnahmen kein Allheilmittel gegen Ärztemangel, aber
trotz begrenzter Wirksamkeit notwendig, um einer Unterversorgung entgegenzuwirken.

Unter diesem Aspekt ist die in Art. 1 Nr. 37 zu § 105 SGB V vorgesehene Bildung von
Strukturfonds bei den KVen zur Gegenfinanzierung der finanziellen Fördermaßnahmen in
Höhe von 0,1 Prozent der Gesamtvergütung zwar grundsätzlich zu unterstützen. Nicht
nachvollziehbar ist jedoch, warum die Krankenkassen „ergänzend“ einen Beitrag in gleicher
Höhe in diesen Strukturfonds einzahlen sollen, obwohl der Sicherstellungsauftrag allein bei
den KVen liegt und nur diese über die konkrete Verwendung der Mittel aus den Strukturfonds
entscheiden sollen. Daher sollte dieser Teil der Regelung gestrichen werden.

Sinnvoll ist dagegen die Regelung nach Art. 1 Nr. 37 zu § 105, Abs. 5 SGB V, die es
kommunalen Trägern ermöglicht, Eigeneinrichtungen zur ambulanten ärztlichen Versorgung
zu betreiben, wenn eine Versorgung auf andere Weise nicht sichergestellt werden kann.

2. Maßnahmen zum Abbau von Überversorgung

Zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung gehört, die vor allem in Großstädten und in
Ballungsräumen zu verzeichnenden Erscheinungen der Überversorgung anzugehen. Dazu
enthält der Gesetzentwurf Maßnahmen, die auf eine entsprechende Steuerung des
Niederlassungsverhaltens abzielen.

• Die in Art. 1 Nr. 31 e zu § 95, Abs. 7 SGB V vorgesehene Ergänzung zur
Zulassungsverordnung für Vertragsärzte, die zukünftig eine Befristung der vertragsärztlichen
Zulassung ermöglicht, kann dazu beitragen, die Entstehung und Verfestigung von
Überversorgung zu reduzieren. Da es sich jedoch nur um eine Kann-Vorschrift handelt, bleibt
es fraglich, ob dieses Instrument in der Praxis die gewünschten Wirkungen erreicht werden.

• Dies gilt ebenfalls für das in Art. 1 Nr. 36 zu § 103, Abs. 4 c SGB V vorgesehene
Vorkaufsrecht der KVen in wegen Überversorgung gesperrten Planungsbereichen. Über
einen längeren Zeitraum kann der Aufkauf von Praxen zum Abbau von Überversorgung
beitragen. Durch die Einschränkungen des Vorkaufsrechts sind jedoch
Umgehungsmöglichkeiten vorhanden, die bezweifeln lassen, ob die Reduzierung von
Praxissitzen in überversorgten Gebieten einen nennenswerten Umfang annehmen wird.

• Die Abschaffung von Sonderpreisen bei Über- und Unterversorgung nach Art. 1 Nr.
22 zu § 87, Abs. 2 e SGB V durch Einführung eines bundeseinheitlichen Punktwerts führt
dazu, dass bei Überversorgung auf Abschläge künftig verzichtet wird. Im Hinblick auf den
Abbau von Überversorgung setzt dieser Schritt eher Fehlanreize.

In der Gesamtschau der im Gesetzentwurf vorgesehenen Maßnahmen ist zu verzeichnen,
dass der Abbau der Überversorgung unzureichend angegangen wird. Somit muss auch in
Zukunft damit gerechnet werden, dass erhebliche finanzielle und personelle Ressourcen für
die ärztliche Versorgung fehlgeleitet werden bzw. nicht zur Verfügung stehen, um
Unterversorgung entgegenzuwirken.

3. Einführung einer spezialärztlichen ambulanten Versorgung

Nach § 116 SGB V war bereits bisher in Krankenhäusern eine ambulante Versorgung mit
hoch spezialisierten Leistungen, von seltenen Erkrankungen oder solchen mit besonders
schwierigen Verläufen auf der Grundlage entsprechender Landesbestimmungen möglich.

Nunmehr sollen diese Leistungen in einem neuen Sektor der „spezialärztlichen ambulanten
Versorgung“ neu gefasst werden (Art. 1 Nr 44 zu § 116 b SGB V). Zusätzlich sollen in
diesem neuen dritten Sektor „ambulant durchführbare Operationen sowie stationsersetzende
Eingriffe“ nach § 115 b SGB V erbracht werden.

Wenn mit der Neubestimmung der „spezialärztlichen ambulanten Versorgung“ ein Beitrag
zur Überwindung der Grenzen zwischen ambulant und stationär geleistet und die ärztliche
Versorgung bei komplexen und schwer behandelbarer Krankheiten verbessert werden soll,
so ist dies zu begrüßen.
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Unklar ist jedoch wie sich die Rahmenbedingungen für diesen Sektor entwickeln sollen,
zumal wesentliche Bestimmungen erst noch durch den GBA zu treffen sind. Der Verzicht auf
eine Einbindung in eine Bedarfsplanung und auf eine Mengensteuerung birgt zahlreiche
Risiken in sich, insbesondere ein Kostenrisiko. Bedenken sind hinsichtlich der Regelung
angebracht, dass alle Methoden erbracht werden können, die vom GBA nicht ausdrücklich
ausgeschlossen wurden („Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt“). Aus Patientensicht ist dieses
Vorgehen abzulehnen.

4. Maßnahmen bei Schließung bzw. Insolvenz von Krankenkassen

Nach wie vor kritisiert die Volkssolidarität, dass die einseitige Orientierung auf einen
Kostenwettbewerb der Krankenkassen die Gefahr von Insolvenzen und damit auch der
Verunsicherung und Verletzung von Versichertenrechten der betroffenen GKV-Versicherten
verstärkt.

Ungeachtet der grundsätzlichen Kritik an den Regelungen, die den Weg für die Insolvenz
von gesetzlichen Krankenkassen seit 2010 weit geöffnet haben, bleibt festzuhalten, dass
Betroffene die Möglichkeit haben müssen, ihre Interessen in einer Ausnahmesituation, wie
sie eine Kasseninsolvenz darstellt, als mündige Versicherte wahrzunehmen.

Die Insolvenz der City BKK hat gezeigt, dass weitergehende Vorkehrungen erforderlich sind,
damit der Rechtsanspruch auf Weiterversicherung und auf ärztliche Behandlung ohne
Behinderung oder Diskriminierung im Falle einer Kassen-Insolvenz eingelöst werden kann.

Diesem Erfordernis will der Gesetzentwurf mit verschiedenen Regelungen Rechnung tragen.

Zu begrüßen ist, dass nach Art. 1 Nr. 3 zu § 19, Abs. 1 a (neu) SGB V bei einer Beendigung
der Mitgliedschaft durch Schließung oder Insolvenz einer Krankenkasse deren getroffenen
Leistungsentscheidungen in der neuen Kasse fortgelten sollen. Nunmehr soll dies wohl nicht
für Satzungsleistungen gelten (siehe Ausschuss-Drucksache 17(14)0192 vom 10.10.2011,
Änderungsantrag 3 der Fraktionen von CDU/CSU und FDP). Diese Einschränkung kann im
Einzelfall für den/die Versicherte/n zu einer deutlichen Verschlechterung führen.

Positiv werden weitere Regelungen bewertet, die sich beziehen auf

- eine verpflichtende Verfahrensregelung im Verhältnis Kasse – Versicherter (Art. 1 Nr.
60 zu § 155, Abs. 2 SGB V)

- die Gewährleistung des Wahlrechts der Versicherten bei Auswahl einer neuen
Krankenkasse (Art. 1 Nr. 64 zu § 175 SGB V)

- die Sanktionierung von Krankenkassen im Falle einer rechtswidrigen Verweigerung
der Mitgliedschaft oder bei Behinderung der Stellung eines Aufnahmeantrags auf
Mitgliedschaft (Art. 1 Nr. 64 zu § 175, Abs. 2 a – neu SGB V).

Ob die Regelungen des GKV-Versorgungsstrukturgesetzes für die Wahrung der
Versicherteninteressen bei zukünftigen Schließungen oder Insolvenzen von Krankenkassen
ausreichend sind, bleibt abzuwarten.

zu b) Antrag der Abgeordneten Dr. Martina Bunge, weiterer Abgeordneter und der Fraktion
DIE LINKE

Wirksame Bedarfsplanung zur Sicherung einer wohnortnahen und bedarfsgerechten
gesundheitlichen Versorgung, BT-Drs. 17/3215

Der Antrag der Fraktion DIE LINKE vom Oktober 2010 kritisiert Mängel in der bisherigen
Bedarfsplanung für die gesundheitliche Versorgung und entwickelt Forderungen zur
Überwindung dieser Mängel, die die Bundesregierung in einem entsprechenden
Gesetzentwurf berücksichtigen soll.

Die Volkssolidarität teilt weitgehend die getroffenen Einschätzungen des Antrags zu Stand
und Problemen der Bedarfsplanung für die gesundheitliche Versorgung, insbesondere

- die fehlende „Reform“ der vertragsärztlichen Bedarfsplanung seit Beginn der
neunziger Jahre mit ihrer unzureichenden Flexibilität im Hinblick auf sich verändernde
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Bedarfe der gesundheitlichen Versorgung, die sich aus einem Wandel in der
Bevölkerungsstruktur ergeben

- die mangelnde Vernetzung der vertragsärztlichen Bedarfsplanung mit der
Krankenhausplanung auf Länderebene, einer Planung im Bereich der Altenpflege
sowie von Leistungserbringern im Heilmittelbereich (sektorenübergreifende Planung)

- ungenügende Möglichkeiten der Steuerung der Versorgungsstruktur im Hinblick auf
Unter- und Überversorgung.

Geteilt wird die Kritik an der einseitigen Ausrichtung der ambulanten Gesundheitsversorgung
an der traditionellen Form der ärztlichen Niederlassung in Einzelpraxen, die vielfach immer
weniger einem modernen Berufsbild entspricht und teilweise die Entwicklung neuer
Versorgungsformen bremst.

Die im Antrag dargelegten Forderungen gehen über den Bereich der Bedarfsplanung im
engeren Sinne hinaus. Das ist zu begrüßen, da eine bessere Bedarfsplanung allein noch
keine Gewähr für eine wohnortnahe und bedarfsgerechte gesundheitliche Versorgung bietet.

Die Forderungen 1 bis 3, die sich unmittelbar auf die Bedarfsplanung beziehen, sind im
Gesetzentwurf der Bundesregierung berücksichtigt – wenn auch nicht in der stringenten
Form des vorliegenden Antrags.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine verbesserte Bedarfsplanung nur im Ergebnis eines
gemeinsamen Handelns sehr unterschiedlicher Akteure zustande kommen kann – von den
KVen, Kassen, Leistungserbringern, kommunalen und Landes-Behörden bis hin zu
Patienten- und Selbsthilfeorganisationen. Richtig ist in diesem Zusammenhang die
Anregung, eine solche Vernetzung auch in Gesundheitskonferenzen auf regionaler bzw.
Landesebene zu organisieren.

Die Volkssolidarität unterstützt gleichfalls die Forderungen des Antrags der Fraktion DIE
LINKE nach Weiterentwicklung arztentlastender Assistenzformen, die Erweiterung der
Möglichkeiten für ärztliche Tätigkeiten im Angestelltenverhältnis im Rahmen poliklinischer
Strukturen sowie zur Unterstützung einer höheren Mobilität der ärztlichen Versorgung.
Insbesondere im ländlichen Bereich bzw. in schwach besiedelten Regionen müssen solche
Formen stärker zum Zuge kommen, um für alle Versicherten eine qualitativ hochwertige
gesundheitliche Versorgung unabhängig vom jeweiligen Wohnort zu gewährleisten.

zu c) Antrag des Abgeordneten Dr. Harald Terpe, weiterer Abgeordneter und der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Wirksame Strukturreformen für eine patientenorientierte Gesundheitsversorgung auf
den Weg bringen, BT-Drs. 17/7190

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom September 2011 fordert die
Bundesregierung auf, den von ihr vorgelegten Entwurf eines GKV-Versorgungsstruktur-
gesetzes zurückzuziehen und einen neuen Entwurf vorzulegen. Dabei geht sie davon aus,
dass der vorgelegte Gesetzentwurf den vom Sachverständigenrat für die Begutachtung der
Entwicklung des Gesundheitswesens (SVR) entwickelten Anforderungen für eine
patientenorientierte Gesundheitsversorgung nicht gerecht wird.

Die Volkssolidarität stimmt der Einschätzung zu, dass der Gesetzentwurf der
Bundesregierung hinter den weitreichenden Empfehlungen des SVR zurückbleibt und
Möglichkeiten zum Abbau von Über-, Unter- und Fehlversorgung nicht ausreichend
gesetzlich verankert.

Sie teilt ferner die im Antrag zum Ausdruck gebrachte Befürchtung, dass für zahlreiche
Maßnahmen vor allem die gesetzlich Versicherten über die Zusatzbeiträge zur Kasse
gebeten werden sollen.

Zweifel bleiben dagegen im Hinblick auf die Forderung des Antrags an die Bundesregierung,
den vorgelegten Gesetzentwurf zurückzuziehen. Denn trotz der benannten Mängel ist nicht
zu verkennen, dass er wichtige Regelungen enthält, die in die richtige Richtung weisen –
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insbesondere zur Entwicklung der Bedarfsplanung und zur Vermeidung bzw. zum Abbau
ärztlicher Unterversorgung. Diese Regelungen sollten nicht aufgeschoben, sondern zukünftig
weiterentwickelt und verbessert werden.

Der Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN kann dazu einen Beitrag leisten. Denn er enthält
wichtige Forderungen zur Bedarfsplanung, zur Entwicklung der Primärversorgung, zur
besseren Vernetzung der Gesundheitsberufe und neuer Versorgungsformen sowie zur
Steuerung der gesundheitlichen Versorgung, die die Volkssolidarität grundsätzlich
unterstützt.

Im Antrag sind diese Forderungen nur im Begründungsteil weiter konkretisiert. Dies ist
bedauerlich. Die detaillierten Vorschläge bieten jedoch eine gute Grundlage zur künftigen
Weiterentwicklung einer patientenorientierten gesundheitlichen Versorgung.



1

Stellungnahme zu dem Regierungsentwurf des Gesetzes zur Verbesserung der

Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung

Der Paritätische unterstützt das Ziel der Bundesregierung, eine flächendeckende be-

darfsgerechte wohnortnahe medizinische Versorgung der Bevölkerung sicherzustel-

len. Im Zuge der demographischen Entwicklung ist der Bedarf an medizinischen Leis-

tungen in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Der medizinische Fortschritt hat

hierzu ebenfalls beigetragen. Bedauerlicherweise ist festzustellen, dass insbesonde-

re im ländlichen Raum ein zunehmender Mangel an Ärztinnen und Ärzten besteht,

sowohl im Bereich der Niederlassung als auch in Krankenhäusern. Die demographi-

sche Entwicklung wird den Mangel an ärztlichem und pflegerischem Personal weiter

vergrößern. Dieser Prognose muss durch geeignete Weichenstellungen entgegen-

gewirkt werden. Mit dem Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der

gesetzlichen Krankenversicherung verfolgt die Bundesregierung insbesondere fol-

gende Ziele:

- Auch in der Zukunft soll eine flächendeckende wohnortnahe medizinische

Versorgung sichergestellt werden.

- Die vertragsärztliche Versorgung soll flexibilisiert und regionalisiert werden.

- Innovationen sollen schneller in die Praxis umgesetzt werden.

- Wettbewerbliche Instrumente sollen die Qualität und Effizienz der medizini-

schen Versorgung weiter erhöhen.

Der Paritätische unterstützt diese Zielsetzungen dem Grunde nach, gibt aber zu

Bedenken, dass eine flächendeckende bedarfsgerechte wohnortnahe medizini-

sche Versorgung eines versorgungspolitischen Gesamtkonzeptes bedarf. Gerade

die Pflege könnte aus versorgungspolitischer Sicht einen wesentlichen Beitrag zur

Entlastung haus- und fachärztlicher Versorgung leisten. An dieser Stelle sei auf

die bereits bestehenden Strukturen der häuslichen, insbesondere der spezialisier-

ten häuslichen Krankenpflege verwiesen. Die Pflege auf den engen Bereich der

Delegationsmöglichkeiten zu reduzieren, ist daher zu kurz gegriffen. Aus Sicht

des Paritätischen sollten insbesondere die Möglichkeiten der häuslichen Kran-

kenpflege in einem versorgungspolitischen Gesamtkonzept aufgegriffen werden.

Im Folgenden nimmt der Paritätische zu den einzelnen Regelungen Stellung:

verlauerka
Ausschussstempel
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Artikel 1 - Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch

§ 2 Absatz 1a Leistungen

Versicherten mit einer lebensbedrohlichen oder regelmäßig tödlichen Erkrankung

oder wertungsmäßig vergleichbaren Erkrankung, für die eine dem anerkannten me-

dizinischen Standard entsprechende Leistung nicht zur Verfügung steht, stehen mit

dieser Regelung ein Anspruch auf abweichende Leistungen zu, wenn eine Aussicht

auf Heilung oder spürbare positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf besteht. Mit

dieser Regelung soll dem Nikolausbeschluss des Bundesverfassungsgerichts vom

06.12.2005 Rechnung getragen werden. Die Anwendung der Regelung richtet sich

nach den Umständen des Einzelfalls, wenn bei dem Patienten ein tödlicher Krank-

heitsverlauf oder der nicht kompensierbare Verlust eines wichtigen Sinnesorganes

droht. Bezüglich der weiteren Voraussetzung, dass eine auf Indizien gestützte Aus-

sicht auf Heilung bestehen muss, ist laut der Gesetzesbegründung umso geringer

einzustufen, was die Anforderungen betrifft, je schwerwiegender die Erkrankung oder

hoffnungsloser die Situation des Betroffenen im konkreten Einzelfall ist.

Der Paritätische begrüßt die gesetzliche Klarstellung, dass es für Menschen

mit einer lebensbedrohlichen oder regelmäßig tödlichen Erkrankung eine Aus-

nahme von § 2 Absatz 1 Satz 3 SGB V geben soll. Somit haben Patienten in

dieser extremen Krankheitssituation die Möglichkeit, von einer dem Standard

nicht entsprechenden ärztlich angewandten Behandlungsmethode zu profitie-

ren, wenn diese eine nicht ganz entfernte Aussicht auf Heilung oder eine spür-

bare positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf ermöglicht.

§ 11 Absatz 6 Leistungsarten

Mit dieser Regelung werden die Möglichkeiten der Krankenkassen erweitert, über

ihren bestehenden Leistungskatalog hinaus zusätzliche Leistungen im Bereich der

medizinischen Vorsorge und Rehabilitation, der künstlichen Befruchtung, der zahn-

ärztlichen Behandlung oder Versorgung mit Zahnersatz, nicht verschreibungspflichti-

ger Arzneimittel, Heilmittel, Hilfsmittel, häuslicher Krankenpflege, Haushaltshilfe so-

wie Leistungen von nicht zugelassenen Leistungserbringern als Satzungsleistung zu

erbringen. Voraussetzung ist, dass die jeweilige Leistung vom GBA nicht ausge-

schlossen ist.

Prinzipiell ist die Möglichkeit, über den gesetzlichen Leistungskatalog hinaus zusätz-

liche Leistungen als Satzungsleistungen der Krankenkassen anzubieten - dies ist

bereits heute in einzelnen Bereichen, wie z. B. der Haushaltshilfe gemäß § 38 vorge-

sehen - , positiv zu bewerten. Verbunden mit der Einführung faktisch unbegrenzter

Zusatzbeiträge im Rahmen der letzten Reform der gesetzlichen Krankenversiche-

rung, welche nach dem Willen des Gesetzgebers als Instrument eines transparenten

Preiswettbewerb der gesetzlichen Krankenkassen dienen sollen, steht allerdings

auch vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltslage der Krankenkassen zu
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befürchten, dass mit dem Angebot von Zusatzleistungen auch die Zusatzbeiträge

steigen werden. Dem ist auch mit einer gesondert nachzuweisenden Rechnungsle-

gung nicht abgeholfen.

Generell abzulehnen ist in diesem Zusammenhang die Einbeziehung von nicht zuge-

lassenen Leistungserbringern. Bereits heute ist die Vielzahl der Leistungserbringer

und Verträge und der damit verbundenen Leistungen - nochmals verstärkt durch die

Einführung der Integrierten Versorgung nach §§ 140ff - für die Versicherten nur

schwer zu überschauen. Auch die Einführung von Wahltarifen führte bei den Versi-

cherten zu einer großen Verunsicherung, da die Vielzahl der Angebote und deren

Bedingungen nur schwer bis gar nicht zu vergleichen sind. Die Möglichkeit, auch

nicht zugelassene Leistungserbringer im Rahmen der Zusatzleistungen aufzuneh-

men, würde zu einer weiteren Zerfaserung der Versicherungs- und Versorgungsland-

schaft führen, die für die Versicherten nicht mehr zu bewältigen wäre. Dem wäre

auch nicht mit der Beschreibung der Art, der Dauer und dem Umfang der Leistung in

der Satzung abzuhelfen. Weiterhin steht die Frage im Raum, inwiefern zukünftige

Reformen zu einem Abbau des gesetzlichen Leistungskatalogs führen.

Der Anspruch auf ein Versorgungsmanagement beim Übergang in die verschiedenen

Versorgungsbereiche wurde aus Sicht des Paritätischen von den Leistungserbrin-

gern nur unzureichend umgesetzt. Deswegen ist es zu begrüßen, dass insbesondere

dem Anspruch auf ein Entlassmanagement nach Krankenhausaufenthalt - bei dem

es zu den größten Schnittstellenproblemen zwischen den Versorgungsbereichen

kommt - eine stärkere Verbindlichkeit beigemessen werden soll.

Der Paritätische fordert, dass die konkrete Ausgestaltung sicherstellt, dass

Versicherte diesen Anspruch tatsächlich unkompliziert und zeitnah realisieren

können.

§ 19 neuer Absatz 1a Erlöschen des Leistungsanspruchs

Vor dem Hintergrund der aktuellen Irritationen im Rahmen der Insolvenz der City

BKK ist die gesetzliche Neuregelung, dass die neu gewählte Krankenkasse in die

Leistungsentscheidungen der insolventen bzw. geschlossenen Krankenkasse einzu-

treten hat, zu begrüßen. Dies führt zur Rechtssicherheit und der notwendigen Konti-

nuität der Versorgung der in der gesetzlichen Krankenversicherung Versicherten.

§ 22 a Besondere zahnärztliche Versorgung von Pflegebedürftigen und Men-

schen mit Behinderungen

Menschen mit Behinderung und pflegebedürftige Menschen gehören zu den Hochri-

sikogruppen für Karies- und Parodontalerkrankungen. Diesen Risiken kann mit dem

derzeitigen Leistungsangebot der Gesetzlichen Krankenversicherung nicht wirksam

begegnet werden. Beide Versichertengruppen zeichnen sich dadurch aus, dass u. U.
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Einschränkungen in der Mundhygienefähigkeit bestehen. Es fehlt dann an den moto-

rischen und/oder kognitiven Fähigkeiten, Instruktionen zur Mundhygiene zu verste-

hen bzw. umzusetzen. In der Therapie stellen sich Behandlungsabläufe gegenüber

anderen Bevölkerungsgruppen als wesentlich aufwendiger dar. Es besteht ein erheb-

licher personeller, instrumenteller und zeitlicher Mehraufwand. Dies gilt typischerwei-

se bei pflegebedürftigen Versicherten und insbesondere dann, wenn die Behandlung

im Rahmen der aufsuchenden Versorgung in Alten- und Pflegeheimen erfolgen

muss.

Insbesondere ist die zahnmedizinische Betreuung von Menschen mit Behinderung in

unserem derzeitigen Versorgungssystem unbefriedigend. Der Leistungskatalog der

gesetzlichen Krankenversicherung setzt in der zahnärztlichen Versorgung auf Eigen-

verantwortung und ist auf uneingeschränkt leistungsfähige Menschen ausgerichtet.

Damit wird man Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung nicht gerecht.

Der Paritätische schlägt vor, nach § 22 einen neuen § 22 a „Besondere zahn-

ärztliche Versorgung von Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderun-

gen“ einzufügen:

1) Versicherte, die aufgrund einer dauerhaften Behinderung nicht die moto-

rischen oder kognitiven Fähigkeiten besitzen, Instruktionen zur Mundhy-

giene zu verstehen oder umzusetzen (Einschränkungen der Fähigkeit zur

Mundhygiene) oder gem. § 14 SGB XI als pflegebedürftig anerkannt und

einer Pflegestufe gem. § 15 SGB XI zugeordnet sind, haben unabhängig

von ihrem Alter Anspruch auf bedarfsadäquate Leistungen zur Verhü-

tung von Zahnerkrankungen. Diese umfassen insbesondere die Erhe-

bung eines Mundhygienestatus, regelmäßige Maßnahmen zur Instruktion

und Motivation bzw. Remotivation zur Mund- und Prothesenhygiene, re-

gelmäßige Maßnahmen zur speziellen Zahn- bzw. Prothesenreinigung

sowie der bedarfsgerechten lokalen, bzw. systemischen Fluoridierung

der Zähne und zur Versiegelung von Fissuren und Grübchen. Pflegeper-

sonen des Versicherten sollen in die Motivation und Einweisung bei der

Mund- und / oder Prothesenhygiene einbezogen werden.

2) Bei Versicherten, die wegen dauerhaften Behinderungen oder Pflegebe-

dürftigkeit eine zahnärztliche Behandlung nur unter Anwendung be-

darfsadäquater Maßnahmen (z. B. spezielle Maßnahmen zur Lagerung,

Anästhesie, überdurchschnittlicher Zeitaufwand für die Erbringung der

zahnärztlichen Leistungen, usw.) in Anspruch nehmen können, sind die

hierdurch entstehenden Mehraufwendungen durch Zuschläge zur Vergü-

tung der zahnärztlichen Behandlungsmaßnahmen auszugleichen. Ergän-

zende Zuschläge sind vorzusehen, wenn die Behandlung im Rahmen der

aufsuchenden Versorgung erfolgt.
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3) Der Gemeinsame Bundesausschuss regelt das Nähere in Richtlinien

nach § 92 SGB V.

§§ 24 und 41 Medizinische Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen für Müt-

ter und Väter

Der Gesetzestext definiert die Anspruchsberechtigten als „Mütter und Väter“ ohne

Einschränkung. Dennoch beschränken Krankenkassen in der Praxis den Anspruch

auf „Mütter und Väter in der aktiven Erziehungsphase“. Um keine Anspruchsberech-

tigten auszuschließen, schlägt der Paritätische vor, die Definition wie folgt zu präzi-

sieren:

„Anspruch auf diese Maßnahmen haben alle Frauen und Männer, die Kinder

erziehen oder durch die Versorgung behinderter oder pflegebedürftiger Ange-

höriger in Familienverantwortung stehen“.

Außerdem zeigen die wiederkehrenden Problemlagen in der Antrags- und Bewilli-

gungspraxis der Krankenkassen in den letzten Jahren, dass es eines klaren Verfah-

rens bedarf, um den Anspruch der Versicherten durchzusetzen. Der aktuell vorlie-

gende Prüfbericht des Bundesrechnungshofs belegt diesen Mangel.

Der Paritätische fordert die Einführung eines geregelten Antrags- und Bewilli-

gungsverfahrens, beispielsweise vergleichbar mit der Verordnung häuslicher

Krankenpflege.

§ 28 Absatz 1 neue Sätze 3 und 4 Ärztliche und zahnärztliche Behandlung

Gemäß § 28 Satz 2 SGB V gehört zur ärztlichen Behandlung auch die Hilfeleistung

anderer Personen, die von dem Arzt angeordnet und von ihm zu verantworten ist. Mit

den neuen Sätzen in § 28 Abs. 1 möchte der Gesetzgeber durch Stärkung der Dele-

gation einen Beitrag zur Entlastung des Arztes und damit zur Verbesserung der Ver-

sorgung leisten. Prinzipiell ist eine Stärkung der Delegation zu begrüßen. Die Klar-

stellung der Grenzen und Anforderungen an die Delegation dient sowohl der Rechts-

sicherheit der Ärzte als auch der nichtärztlichen Mitarbeiter.

Generell kommen als delegierbare Leistungen, Leistungen nicht fachärztlicher Fach-

berufe wie der Pflege in Frage. Behandlungspflegerische Leistungen werden regel-

mäßig auf ärztliche Verordnung von ambulanten Pflegediensten in der Häuslichkeit

der Patienten bzw. auf ärztliche Anordnung in vollstationären Pflegeeinrichtungen

erbracht. Insofern werden in diesem Bereich bereits heute ärztliche Leistungen dele-

giert. Parallel wurde ungeachtet der bereits bestehenden Möglichkeiten mit Modell-

vorhaben wie AGnES, VERAH, MoNi & Co der Versuch unternommen, Lücken der

ärztlichen Versorgungssituation zu kompensieren. Dies hat bezogen auf behand-

lungspflegerische Leistungen nicht zuletzt auch wegen der restriktiven Vorgaben in
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den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Verordnung häuslicher

Krankenpflege zum Aufbau von Doppelstrukturen geführt. Auch werden gemäß § 87

Abs. 2b Satz 5 SGB V ärztlich angeordnete Hilfeleistungen anderer Personen nach §

28 Abs. 1 Satz 2 SGB V, die in der Häuslichkeit der Patienten in Abwesenheit des

Arztes erbracht werden, regelmäßig besser vergütet, als die von Pflegediensten zu

erbringenden behandlungspflegerischen Leistungen.

Der Schaffung von Doppelstrukturen im Gesundheitswesen ist aus Sicht des

Paritätischen entgegenzuwirken. Nicht zuletzt deshalb ist auch den Verbänden

der Leistungserbringer und den Berufsverbänden der Pflege Gelegenheit zur

Stellungnahme zu geben.

§ 32 Heilmittel

Der Paritätische begrüßt es, dass es Menschen mit chronischen Erkrankungen oder

Behinderungen, die langfristig Heilmittelbehandlungen benötigen, ermöglicht werden

soll, sich diese für einen geeigneten Zeitraum von der Krankenkasse genehmigen zu

lassen. Dies entspricht einer langjährigen Forderung des Paritätischen, da die Be-

handlungskontinuität verbessert und der bürokratische Aufwand vermindert werden

kann. Die Beauftragung des Gemeinsamen Bundesausschusses, Näheres zu regeln,

bewertet der Paritätische als sachrichtig. Die verbindliche Festlegung zur Beschei-

dung der Anträge durch die Krankenkassen begrüßt der Paritätische.

§ 38 Haushaltshilfe (Änderungsantrag 8 zu Artikel 1 Nr. 7b)

Nach geltender Rechtslage können Krankenkassen Satzungsregelungen zur Haus-

haltshilfe vorsehen, die über den Pflichtleistungsanspruch nach § 38 Abs. 1 SGB V

hinausgehen. Der Änderungsantrag sieht vor, diese Kann-Regelung in eine Soll-

Regelung zu überführen. Damit sollen gemäß der Begründung zum Änderungsantrag

Fälle stärker erfasst werden, in denen Versicherte ihren Haushalt aus Krankheits-

gründen nicht weiterführen können, ein Anspruch auf Haushaltshilfe aber deshalb

nicht gegeben ist, weil die Anspruchvoraussetzungen gemäß § 38 Abs. 1 nicht gege-

ben sind. Dies ist grundsätzlich zu begrüßen, greift aber aus Sicht des Paritätischen

zu kurz. Die demografischen aber auch gesundheitspolitischen Entwicklungen, hier

insbesondere die Ambulantisierung führen dazu, dass nicht nur Menschen, in deren

Haushalt ein Kind lebt, das bei Beginn der Haushaltshilfe das 12. Lebensjahr noch

nicht vollendet hat, aus Krankheitsgründen für einen i. d. R. begrenzten Zeitraum ei-

ner Haushaltshilfe bedürfen, weil sie gerade nicht ihren Haushalt weiterführen kön-

nen.

Der Paritätische fordert deshalb, den Anspruch auf Haushaltshilfe für alle Ver-

sicherte, die ihren Haushalt aus Krankheitsgründen nicht führen können, als

Regelleistung der gesetzlichen Krankenversicherung festzuschreiben.



7

§ 39 Abs. 1 neue Sätze 4 und 4 i. V. mit § 11 Abs. 4 Satz 6 (Ziffer 2 a) und Artikel

6 - Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes und Artikel 7 - Änderung der

Bundespflegesatzverordnung

Die Krankenhausbehandlung soll in Zukunft auch ein Entlassmanagement umfassen

mit dem Ziel, Probleme beim Übergang in die ambulante Versorgung nach einer

Krankenhausbehandlung zu lösen. Hierbei handelt es sich um eine Konkretisierung

der Regelung nach § 11 Abs. 4 SGB V, wie sie seit 2007 besteht, aber nicht ausrei-

chend umgesetzt wurde. Genannt werden ausdrücklich die nach Krankenhausbe-

handlung erforderlichen Leistungen der häuslichen Krankenpflege und der Pflege-

versicherung nach SGB XI. Der Anspruch besteht unmittelbar als Bestandteil der

Krankenhausbehandlung nach § 39 a SGB V und soll die Versorgungskontinuität

gewährleisten, die Kommunikation zwischen ambulantem und stationärem Bereich

verbessern, Patienten und Angehörige entlasten und damit den „Drehtüreffekt“ ver-

meiden.

Bereits mit der Reform der Gesetzlichen Krankenversicherung 2007 wurde mit dem §

11 Abs. 4 der Anspruch der Versicherten auf ein Versorgungsmanagement insbe-

sondere zur Lösung von Problemen beim Übergang in die verschiedenen Versor-

gungsbereiche gesetzlich verankert. Das Nähere sollte bezogen auf das Kranken-

haus, soweit in Verträgen nach den §§ 140 a bis 140 d nicht bereits entsprechende

Regelungen vereinbart sind, im Rahmen von Verträgen nach § 112 oder § 115 gere-

gelt werden. Mit der Aufnahme in den § 39 Abs. 1 wird das Versorgungsmanagement

zu einer regelhaften Leistung der Krankenhausbehandlung und findet damit auch

Aufnahme in das Krankenhausentgeltgesetz und die Bundespflegesatzverordnung.

Dies ist aus Sicht des Paritätischen nur sachlogisch und entsprechend zu begrüßen.

Nicht nachvollziehbar ist, warum in der Konsequenz dieses Vorgehen sich nur auf

den Krankenhausbereich beschränken soll und nicht auch für die sonstigen Leis-

tungserbringer der gesetzlichen Krankenversicherung und Leistungserbringer nach

dem Elften Buch Umsetzung findet. Nur mit der Aufnahme als Regelleistung und ent-

sprechender Refinanzierung kann das Versorgungsmanagement in allen Leistungs-

bereichen entsprechend etabliert werden.

Unabhängig davon kann ein Versorgungsmanagement nur da greifen, wo ein ent-

sprechender leistungsrechtlicher Anspruch besteht. Im Fall der grundpflegerischen

und hauswirtschaftlichen Versorgung nach § 37 Abs. 1 SGB V besteht dieser nicht

bzw. wird dieser nicht gelebt. Dies hatte bereits 2009 zu einer Petition im Deutschen

Bundestag geführt, welche vom Petitionsausschuss befürwortet wurde, bis heute

aber keine entsprechende gesetzliche Umsetzung gefunden hat. Der Paritätische

fordert eine Lösung des Problems und schlägt von daher im Rahmen dieses Gesetz-

gebungsverfahrens eine Erweiterung des § 37 Abs. 1 Satz 1 SGB V (Krankenhaus-

vermeidungspflege), wie folgt, vor:
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„Versicherte erhalten in ihrem Haushalt, ihrer Familie oder sonst an einem ge-

eigneten Ort, insbesondere in betreuten Wohnformen, Schulen und Kindergär-

ten, bei besonders hohem Pflegebedarf auch in Werkstätten für behinderte

Menschen neben der ärztlichen Behandlung häusliche Krankenpflege durch

geeignete Pflegekräfte, wenn Krankenhausbehandlung geboten, aber nicht

ausführbar ist, oder wenn sie durch die häusliche Krankenpflege vermieden

oder verkürzt wird sowie nach Krankenhausaufenthalt, nach ambulanter Opera-

tion oder nach ambulanter Krankenbehandlung, wenn dies für den Heilungs-

und Genesungsprozess erforderlich ist. Die häusliche Krankenpflege umfasst

die im Einzelfall erforderliche Grund- und Behandlungspflege sowie hauswirt-

schaftliche Versorgung; erforderliche grundpflegerische und hauswirtschaftli-

che Leistungen werden auch ohne behandlungspflegerischen Bedarf gewährt.

Die Leistung ist von einem Vertragsarzt oder Krankenhausarzt zu verordnen.“

§ 71 Beitragsstabilität

Es wird begrüßt, dass auch die Verträge nach § 140 a Integrierte Versorgung der für

die Krankenkassen zuständigen Aufsichtsbehörden vorgelegt werden sollen, den für

die Sozialversicherung zuständigen obersten Verwaltungsbehörden der Länder, Ge-

legenheit für eine Stellungnahme gegeben wird und das Benehmen vor einer Bean-

standung durch die Aufsichtsbehörde hergestellt werden soll.

Ebenso wird begrüßt, dass die für die Sozialversicherung zuständigen obersten Ver-

waltungsbehörden der Länder zur Gewährleistung einer flächendeckenden Versor-

gung Vorschläge für Verträge der hausarztzentrierten Versorgung und der integrier-

ten Versorgung unterbreiten können. Bedauerlich ist, dass die Kassen nicht an diese

Vorschläge gebunden sind. So stellt sich die Frage der Notwendigkeit einer rechtli-

chen Regelung für Vorschlagsrechte, wenn keinerlei Bindungswirkung für die Sozial-

versicherung daraus folgt.

Der Paritätische spricht sich dafür aus, eine Prüfungsklausel mit Begrün-

dungsnotwendigkeit bei Vorschlägen der Landesbehörden für die hausarztzen-

trierte und integrierte Versorgung aufzunehmen.

§ 75 Absatz 1 neuer Satz 3 Inhalt und Umfang der Sicherstellung

Im § 75 ist die Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung geregelt. Die Sicher-

stellung umfasst auch die vertragsärztliche Versorgung zu den sprechstundenfreien

Zeiten (Notdienst), nicht jedoch die notärztliche Versorgung im Rahmen des Ret-

tungsdienstes, soweit Landesrecht nichts anderes bestimmt. Mit dem neuen Satz 2

soll es den Kassenärztlichen Vereinigungen ermöglicht werden, den Notdienst auch

durch Kooperationen und eine organisatorische Verknüpfung mit Krankenhäusern

sicherzustellen. Die Intention des Gesetzgebers, dadurch die Bedeutung einer sekto-
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renübergreifenden Vernetzung des ärztlichen Notdienstes hervorzuheben verbunden

mit der Möglichkeit einer organisatorischen Verknüpfung mit dem Rettungsdienst, ist

zu begrüßen.

Zur Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung gehört aus Sicht des Paritäti-

schen auch die ärztliche Versorgung von immobilen Versicherten in ihrer eigenen

Häuslichkeit sowie von Versicherten in Pflegeeinrichtungen. Mit dem § 119 b SGB XI

wurde stationären Pflegeeinrichtungen 2008 die Möglichkeit eröffnet, Kooperations-

verträge mit dafür geeigneten vertragsärztlichen Leistungserbringern zu schließen.

Die Kassenärztliche Vereinigung hat auf Antrag der Pflegeeinrichtung zur Sicherstel-

lung einer ausreichenden ärztlichen Versorgung von pflegebedürftigen Versicherten

in der Pflegeeinrichtung entsprechende Verträge anzustreben. Kommt innerhalb ei-

ner Frist von sechs Monaten nach Zugang des Antrags der Pflegeeinrichtung kein

Vertrag zustande, ist die Pflegeeinrichtung vom Zulassungsausschuss zur Teilnahme

an der vertragsärztlichen Versorgung der pflegebedürftigen Versicherten in der Pfle-

geeinrichtung mit angestellten Ärzten, die in das Arztregister eingetragen sind und

geriatrisch fortgebildet sein sollen, zu ermächtigen. Nach nunmehr drei Jahren ist

festzustellen, dass die gesetzliche Regelung nicht zu dem gewünschten Ergebnis

geführt hat. Dies liegt aus Sicht des Paritätischen u. a. daran, dass von der mit dem

Paragraphen gesetzlich verankerten vertragsärztlichen Struktur abgewichen wird.

Sowohl die haus- und fachärztliche als auch die zahnärztliche Versorgung pflegebe-

dürftiger Versicherter in Pflegeeinrichtungen und immobiler Versicherter in ihrer

Häuslichkeit sind von der § 75 verankerten Sicherstellung der vertragsärztlichen Ver-

sorgung umfasst. Da die Sicherstellung nicht im gegebenen Maße erfolgt, bedarf es

aus Sicht des Paritätischen einer Klarstellung. Der Paritätische schlägt die Aufnahme

eines neuen Absatzes vor:

„Die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Kassenärztlichen Bundesverei-

nigungen haben durch geeignete Maßnahmen darauf hinzuwirken, dass die

haus- und fachärztliche sowie zahnärztliche Versorgung immobiler Versicher-

ter in ihrer Häuslichkeit und pflegebedürftiger Versicherter in Pflegeeinrichtun-

gen unabhängig der Regelungen in § 119 b im erforderlichen Umfang sicherge-

stellt ist.“

§ 85 Gesamtvergütung

Die Vertragspartner haben eine angemessene Vergütung für nichtärztliche Leistun-

gen u. a. im Rahmen der Sozialpädiatrie und der psychiatrischen Tätigkeit sicherzu-

stellen. Auf Grund dessen waren bisher Psychotherapeuten als Vertragspartner der

sog. Sozialpsychiatrie-Vereinbarung ausgeschlossen. Der § 85 ist dahingehend zu

ändern, dass im Abs. 2 Satz 4 SGB V das Wort "und" nach dem Wort "sozialpädiatri-

scher" durch ein Komma ersetzt, nach dem Wort "psychiatrischer" die Wörter und

"psychotherapeutischer" und nach dem Wort "Nähere" die Wörter "einschließlich ei-
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ner verbindlichen Evaluation der Leistungserbringer anhand definierter Qualifikati-

onskriterien" eingefügt werden.

Der Paritätische fordert, dass auch die psychotherapeutische Tätigkeit bei der

Vergütung nichtärztlicher Leistungen aufgenommen wird und somit Psycho-

therapeuten als Vertragspartner der Sozialpsychiatrie-Vereinbarung aufge-

nommen werden können. Darüber hinaus sollten als Vertragspartner der Sozi-

alpsychiatrie-Vereinbarung auch niedergelassene Kinder- und

Jugendlichenpsychotherapeuten sowie Psychologische Psychotherapeuten

vorgesehen werden.

§ 87 b Vergütung der Ärzte (Honorarverteilung)

Bisher waren Antragspflichtige psychotherapeutische Leistungen der entsprechen-

den Fachärzte außerhalb der Regelleistungsvolumina zu vergüten und unterlagen

nicht den regionalen Vergütungsvereinbarungen. Damit wurde ein wichtiges Ziel der

Honorarreform 2009, die bundeseinheitliche Vergütung identischer Leistungen in

gleicher Höhe, für den Bereich der Psychotherapie erreicht. Die Verteilung der Hono-

rare soll mit der Reform jedoch flexibilisiert und regionalisiert werden. Begründet wird

diese Veränderung damit, dass Überregulierungen abgebaut werden sollen, mit der

Folge, dass auf teilweise bereits bestehende rechtliche Regelungen und Aufgaben-

zuweisungen an den Bewertungsausschuss künftig verzichtet werden soll. Dies stellt

aus Sicht des Paritätischen einen Rückschritt gegenüber bereits erreichten positiven

Entwicklungen, insbesondere bei der Vergütung der psychotherapeutischen Leistun-

gen in den neuen Bundesländern dar. Mit der geplanten Neuregelung würde die mit

der letzten Reform bewirkte Verteilungsberechtigung unter den Arztgruppen wieder

verloren gehen.

Der Paritätische fordert, diesen geplanten Rückschritt bei der Vergütung psy-

chotherapeutische Leistungen zurückzunehmen und schlägt vor, insbesondere

für unterversorgte Flächenländer regionale Anreizsysteme zuzulassen. Darüber

hinaus sollte für Psychotherapeuten die Anstellung weiterer Psychotherapeut/-

innen (auch für Vertretung Urlaub, Krankheit) und Praxiskooperationen erleich-

tert werden.

§ 90 a Abs. 1 Gemeinsames Landesgremium

Mit dem neuen § 90 a soll nach Maßgabe der landesrechtlichen Bestimmungen ein

gemeinsames Gremium des Landes, der Kassenärztlichen Vereinigung, der Landes-

verbände der Krankenkassen und der Landeskrankenhausgesellschaft sowie weite-

rer Beteiligter für den Bereich des Landes gebildet werden, das Empfehlungen zu

sektorenübergreifenden Versorgungsfragen abgegeben kann. Dies ist grundsätzlich

zu begrüßen. Aus Sicht des Paritätischen greift diese gesetzliche Regelung aber zu
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kurz. Sektorenübergreifende Versorgungsfragen betreffen nicht nur den Bereich der

ärztlichen Versorgung und der Krankenhausversorgung sondern auch die Leistungen

sonstiger Leistungserbringer der gesetzlichen Krankenversicherung und Leistungs-

erbringer nach dem Elften Buch. Themen, welche auch diese Leistungsbereiche be-

rühren, sind aus Sicht des Paritätischen u. a. die häusliche Krankenpflege und die

ärztliche Versorgung in Pflegeheimen. Dies sollte in einem einzurichtenden gemein-

samen Landesgremium, welches Empfehlungen zu sektorenübergreifenden Versor-

gungsfragen abgeben soll, abgebildet werden. Folglich sind die maßgeblichen Ver-

bände zu beteiligen.

Sowohl für diese, als auch für die weitere Gremienbeteiligung sind den Patientenver-

tretern auf Landesebene, entsprechend denen auf der Bundesebene nach § 140 f

SGB V, notwendigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Gleichermaßen muss

Patientenvertretern auf Landesebene ein Antragsrecht eingeräumt werden.

§ 95 Abs. 1 Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung

Mit dieser zusätzlichen Regelung können Medizinische Versorgungszentren (MVZ)

von zugelassenen Vertragsärzten, zugelassenen Krankenhäusern sowie gemeinnüt-

zigen Trägern, die aufgrund von Zulassung oder Ermächtigung an der vertragsärztli-

chen Versorgung teilnehmen, gegründet werden. Für bereits gegründete MVZ be-

steht Bestandsschutz.

Nach Auffassung des Paritätischen sind Krankenhäuser die geeigneten Institu-

tionen, MVZ zu gründen und zu betreiben, da sie über die erforderliche Aus-

stattung und Expertise verfügen.

Im § 95 Abs. 1 werden Aussagen für die Leitung eines Medizinischen Versorgungs-

zentrums (MVZ) mit zugelassenen Vertragsärzten getroffen. Die Leitung eines MVZ

sollte jedoch nicht nur zugelassenen Ärzten vorbehalten oder nur in Kooperation mit

einem Arzt möglich sein. Berufsübergreifende MVZs sollten auch die Möglichkeit er-

halten, als Leitung einen/e psychologische/n Psychotherapeuten/in einzusetzen.

Der Paritätische fordert, dass auch Psychotherapeuten die Leitung eines MVZ

übernehmen können, wenn diese MVZs überwiegend der Versorgung psy-

chisch kranker Menschen dienen.

§ 101 Überversorgung

Der Paritätische hält es für folgerichtig, bei der Berechnung des Versorgungsgrades

auch die Psychiatrischen Institutsambulanzen oder die Sozialpädiatrischen Zentren

einzubeziehen. Zu begrüßen ist auch, dass die Anpassung der Verhältniszahlen un-

ter Berücksichtigung der demographischen Entwicklungen erfolgen soll. Laut Bun-

despsychotherapeutenkammer erkranken in Deutschland jährlich mindestens fünf
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Millionen Menschen an einer schweren psychischen Krankheit und sind dringend

behandlungsbedürftig. Diesem Bedarf stehen bundesweit jedoch höchstens 1,5 Milli-

onen psychotherapeutische Behandlungsplätze im ambulanten und stationären Be-

reich gegenüber. Der Gesetzgeber unterschätzte den tatsächlichen ambulanten psy-

chotherapeutischen Behandlungsbedarf erheblich. Die derzeitige Bedarfsplanung für

Psychotherapeuten beruht auf einem Versorgungsniveau von 1999. Bereits damals

wurde eine Unterversorgung für angemessen erklärt. Aus diesem Grund wird eine

Neuberechnung der Verhältniszahlen und eine Festlegung einer notwendigen Anzahl

von Psychotherapeuten an Hand von Einwohnerzahlen notwendig.

Der Paritätische fordert, die Kriterien zur Anpassung der Verhältniszahlen zu

erweitern und im § 101 Abs. 2 Satz 2 neben der demographischen Entwicklung

die Morbidität und den aktuellen Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse zur

Versorgung als Kriterien aufzunehmen. Darüber hinaus ist im § 101 Abs. 4 auf-

zunehmen, dass der allgemeine bedarfsgerechte Versorgungsgrad für psycho-

therapeutisch tätige Ärzte und Psychotherapeuten zum Stand vom 31.12.2011

neu zu ermitteln ist und zu diesem Zeitpunkt zugelassene psychotherapeutisch

tätige Ärzte und Psychotherapeuten zu zählen sind. Der Paritätische fordert

eine Überprüfung und Neufeststellung des Versorgungsniveaus, das den An-

forderungen für 2011 und prospektiv für die nächsten Jahre entspricht.

§ 103 Zulassungsbeschränkungen

Der Paritätische hält es nicht für sachdienlich, den Kassenärztlichen Vereinigungen

ein Vorkaufsrecht bei der Nachbesetzung von Vertragsarztsitzen einzuräumen, da

dies zu einer einseitigen und unnötigen Steuerungskompetenz der Kassenärztlichen

Bundesvereinigung führen würde.

Der Paritätische lehnt ein gesetzliches Vorkaufsrecht der Kassenärztlichen

Vereinigungen ab und fordert, die geplanten Regelungen im Referentenentwurf

in Buchstabe a Doppelbuchstabe ee (§ 103 Abs. 4) zu streichen.

§ 111 c Versorgungsverträge mit Rehabilitationseinrichtungen

Mit der neuen Vorschrift wird die ambulante Rehabilitation der stationären gleichge-

stellt. Gleichermaßen wird die Landesschiedsstellenregelung auf den Bereich ambu-

lanten Rehabilitation ausgeweitet. Der Paritätische begrüßt diese Neuregelung, da

dadurch die ambulante Rehabilitation zukünftig gestärkt wird.
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§ 116 b Ambulante Behandlung im Krankenhaus

Die ambulante spezialärztliche Versorgung gemäß dieser Regelung umfasst Diag-

nostik und Behandlung komplexer schwer therapierbarer Krankheiten, die eine spe-

zielle Qualifikation, interdisziplinäre Zusammenarbeit oder besondere Ausstattungen

erfordern. Dazu werden Erkrankungen mit besonderen Krankheitsverläufen sowie

seltene Erkrankungen, ambulant durchführbare Operationen sowie hochspezialisierte

Leistungen in einem Katalog genannt. Hierzu müssten ergänzt werden:

- Cerebralparese

- Komplexe Formen von Behinderungen mit einem hohen medizinischen Be-

handlungsbedarf

- Psychische Erkrankung bei vorhandener geistiger Behinderung.

Die Konkretisierung und Ergänzung erfolgt durch die Richtlinien des Gemeinsamen

Bundesausschusses. Die erforderlichen ambulanten spezialisierten Leistungen wer-

den unmittelbar von der Krankenkasse vergütet. Krankenhäuser, die Krebspatienten

ambulant behandeln, sollen zur Vorlage von Kooperationsvereinbarungen mit nie-

dergelassenen Ärzten oder MVZ zur Erlangung der Zulassung zur Erbringung der

Leistungen verpflichtet werden. Diese Regelung stellt eine Verstärkung der Zulas-

sungshürde dar, die wir ablehnen. Positiv zu bewerten ist, dass die Krankenhäuser in

Zukunft nicht mehr von Landesgenehmigungen abhängig sein werden. Ebenso ist

das Spektrum zulässiger Leistungen eingeschränkt. Dies widerspricht einer schnel-

len, effektiven und qualitätsgesicherten Behandlung.

Im Sinne einer integrierten Versorgung sind Krankenhäuser aus der Sicht des

Paritätischen generell zur Erbringung ambulanter Leistungen zu ermächtigen,

da sie über das breiteste Spektrum an Diagnose- und Behandlungsmöglichkei-

ten einschließlich der entsprechenden Expertise verfügen.

§ 119 a Ambulante Behandlung in Einrichtungen der Behindertenhilfe

Das vorhandene medizinische Regelversorgungssystem ist nicht auf die besonderen

Bedürfnisse von erwachsenen Menschen mit Behinderung ausgerichtet. Mit der Ein-

führung des § 119 a SGB V im Jahr 2004 wurde erfreulicherweise die Rechtsgrund-

lage für die Einrichtung von Ambulanzen für Erwachsene mit geistiger und mehrfa-

cher Behinderung geschaffen. Allerdings scheitert diese positive Regelung in der

Praxis daran, dass eine Ermächtigung nur erteilt werden kann, wenn eine Versor-

gung durch niedergelassene Ärzte nicht sichergestellt werden kann.

Der Paritätische fordert, die Ermächtigung nicht vom Votum der niedergelas-

senen Ärzte, sondern vom Votum der Patientenvertreter/innen abhängig zu

machen. Um den Interessen der niedergelassenen Ärzte Rechnung zu tragen,

schlagen wir vor, die Inanspruchnahme in diesen speziellen Ambulanzen durch
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Festlegungen zu regeln, die sich beispielsweise auf die Versichertengruppe

oder Überweisungen beziehen.

Die Finanzierung der Ambulanzen für Erwachsene mit geistiger und mehrfacher Be-

hinderung ist unzureichend und trägt ebenfalls dazu bei, dass diese Leistungen, wie

bereits ausgeführt, in der Praxis nicht umgesetzt werden können. Von den Fachver-

bänden für Menschen mit Behinderung wird seit Jahren eine angemessene Vergü-

tung für den Mehraufwand bei einer Behandlung von Menschen mit geistiger und

mehrfacher Behinderung gefordert. Die auf der Basis des Einheitlichen Bewertungs-

maßstabs (EBM) fußende Finanzierung ist unzureichend.

Der Paritätische fordert, dass die Vergütung der Ambulanzen für Erwachsene

mit geistiger und mehrfacher Behinderung vergleichbar den Sozialpädiatri-

schen Zentren erfolgt und Pauschalen mit den Krankenkassen vereinbart wer-

den können, die auch die Vergütung nichtärztlicher Leistungen beinhalten.

Hierzu sind entsprechende Regelungen im § 85 Gesamtvergütung aufzuneh-

men.

§ 119 b Antragstellung von Ärzten durch stationäre Pflegeeinrichtungen (Ände-

rungsantrag 26 zu Artikel 1 Nummer 44a)

In § 119 b SGB V ist die Anstellung von Ärzten durch stationäre Pflegeeinrichtungen

zur Sicherstellung einer ausreichenden ärztlichen Versorgung von pflegebedürftigen

Versicherten in der Pflegeeinrichtung geregelt. Mit Einfügung eines neuen Halbsat-

zes an den § 119 b Abs. 3 SGB V soll klar gestellt werden, dass die Anstellung von

Ärztinnen und Ärzten auch in Pflegeheimen der Genehmigung des Zulassungsaus-

schusses bedarf, wobei gemäß Begründung etwaige Zulassungsbeschränkungen

nach § 103 Abs. 1 Satz 2 SGB V der Genehmigung nicht entgegenständen. Es soll

lediglich sichergestellt werden, dass der Zulassungsausschuss über das jeweilige

Anstellungsverhältnis informiert wird und die qualitativen Voraussetzungen des von

dem Pflegeheim angestellten Arztes überprüfen kann. Dies stelle aber aus Sicht der

Antragsteller keine neue Hürde für die Anstellung von Ärzten dar. Dem ist aus Sicht

des Paritätischen insofern zuzustimmen, als dass schon heute die Hürden so hoch

liegen, dass die Zahl der Anstellungen von Ärzten in Pflegeheimen nach § 119 b

SGB V verschwindend gering ist. Die Anstellung von Ärzten im stationären Bereich

ist unter den derzeitigen Bedingungen nicht finanzierbar. Hier sind Möglichkeiten zu

schaffen. Gute Modelle gibt es im betreuten Wohnen, z. B. wenn der geriatrisch qua-

lifizierte Arzt mit Praxis integriert wird und sowohl für die Bewohner als auch für die

Pflegedienste vor Ort sowie weitere Patienten, die in der eigenen Häuslichkeit leben,

zur Verfügung steht.

Es ist belegt, dass die ärztliche Versorgung von zu Hause und von in Heimen

lebenden pflegebedürftigen Menschen insgesamt defizitär ist. Diese Versor-

gungsdefizite werden zu Unrecht häufig den Pflegediensten und Heimen ange-

lastet. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Die Kassenärztlichen Vereini-
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gungen und die Krankenkassen sind gefordert, die Ursachen zu analysieren

und mit angemessenen Vergütungen eine adäquate ärztliche Versorgung von

Heimbewohnerinnen und immobilen Patientinnen in häuslicher Pflege sicher-

zustellen. Im Übrigen wird hierzu auf die Ausführungen in der Stellungnahme

des Paritätischen zum Regierungsentwurf zu § 75 Absatz 1 neuer Satz 3 Inhalt

und Umfang der Sicherstellung verwiesen.

§ 137 e Erprobung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden

Sofern der GBA bei der Überprüfung von Untersuchungs- und Behandlungsmetho-

den nach § 135 oder 137 a feststellt, dass die Methode das Potential einer erforderli-

chen Behandlungsalternative besitzt, ihr Nutzen aber noch nicht hinreichend belegt

ist, kann er eine Richtlinie zur Erprobung erlassen, um die notwendigen Erkenntnisse

für die Nutzenbewertung der Methode zu gewinnen. Der GBA gibt die Indikationen

vor sowie die Anforderungen an die Qualität der Leistungserbringung sowie an die

Durchführung, die wissenschaftliche Begleitung und die Auswertung der Erprobung.

Ein Potential kann dann gesehen werden, wenn die bereits vorliegenden Erkenntnis-

se erwarten lassen, dass sie andere aufwändigere Methoden oder solche mit höhe-

ren Nebenwirkungen ersetzen könnte, sie die Behandlung optimieren oder in sonsti-

ger Weise eine effektivere Behandlung ermöglichen kann. Näheres wird in der Ver-

fahrensordnung des GBA geregelt.

Diese Regelung ist ausdrücklich zu begrüßen, da sie PatientInnen mit entspre-

chend schweren Erkrankungen zu einem früheren Zeitpunkt Behandlungsal-

ternativen eröffnen kann und die Schwelle zum Ausschluss einer Methode er-

höht wird.

§ 140 a Integrierte Versorgung

Zurzeit können Verträge für die Integrierte Versorgung für psychisch kranke Men-

schen nur mit zugelassenen Psychotherapeuten geschlossen werden. Allerdings

sind die Kapazitäten der zugelassenen Psychotherapeuten oftmals ausgeschöpft.

Bei der Integrierten Versorgung für Menschen mit psychischen Erkrankungen ist be-

sonders die Arbeit in einem multiprofessionellen Team abzusichern. Dazu gehört

auch, dass Psychotherapeuten in der Behandlung tätig werden können.

Die Modalitäten der Integrierten Versorgung stärken die Verhandlungsposition der

Krankenkassen gegenüber Leistungserbringern. Während bei allgemeinen medizini-

schen Leistungen u. a. die Kassenärztliche Vereinigung oder andere Zusammen-

schlüsse von Organisationen als Verhandlungspartner den Krankenkassen gegen-

überstehen, haben diese bei der Integrierten Versorgung direkte Einflussmöglichkei-

ten auf die Leistungsanbieter und die Gestaltung von Einzelverträgen. Für die Kran-

kenkassen ergeben sich neue Möglichkeiten der Steuerung. Dies betrifft sowohl die
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Auswahl der Anbieter, die Qualität, den Umfang der Leistungen, als auch die direkten

Einflussmöglichkeiten der Krankenkasse auf die Vergütungsgestaltung. Die Einfluss-

nahme und Steuerungsfunktion der Krankenkassen bezogen auf die Patienten wird

jedoch an dritte sog. Managementgesellschaften abgegeben.

Der Paritätische fordert, dass Krankenkassen, die bisher keine Verträge zur

Integrierten Versorgung geschlossen haben, zu verpflichten sind, die Leistun-

gen für ihre Patienten in einem vorhandenen regionalen Leistungsangebot der

Integrierten Versorgung zu übernehmen. Patienten dürfen nicht von den Leis-

tungen aufgrund ihrer Kassenzugehörigkeit ausgeschlossen werden. Der Pari-

tätische fordert, bei der Integrierten Versorgung für psychisch kranke Men-

schen auch Psychotherapeuten zuzulassen, die aufgrund der Bedarfsplanung

bisher keinen Praxissitz erhalten haben.

Gegenwärtig schließen unterschiedlichen Krankenversicherungen in verschiedenen

Regionen unterschiedlich strukturierte Verträge ab. Einige Krankenkassen schließen

mit Managementgesellschaften ab, in denen Kapitalgeber eingebunden sind, die

sachfremde wirtschaftliche Interessen verfolgen. Andere Krankenkassen schließen

Verträge ab, die sich an traditionellen Strukturen ambulanter Behandlungen orientie-

ren. Dritte wiederum schließen Verträge ab, die sich an der Sicherstellung der Ver-

sorgung ganzer Bundesländern orientieren. Entschieden abzulehnen sind Möglich-

keiten des Vertragsschlusses unter Beteiligung von Pharmafirmen.

Der Paritätische fordert eine Rücknahme der Regelung in Bezug auf die phar-

mazeutischen Unternehmen als Vertragspartner der Integrierten Versorgung.

Das Interesse an Leistungsqualität muss vorrangig vor dem ökonomischen

Interesse stehen. Neben den bereits geschlossenen Verträgen sind Rahmen-

vereinbarungen auf der Bundesebene zwischen den beteiligten Organisationen

(Leistungserbringer und Leistungsanbieter) zu schließen, in denen u. a. Aus-

sagen zum Umfang, zur Qualität und zur Vergütung getroffen werden. Die

Rechte der Patientenvertretung sind durch ein Stimmrecht in Verfahrensfragen

zu stärken.

§ 140 f Beteiligung von Interessenvertretungen der Patientinnen und Patienten

Die Patientenvertreter und –vertreterinnen haben in der Vergangenheit ihre Expertise

bereits im Gemeinsamen Bundesausschuss sowie weiteren Gremien eingebracht.

Die Rechte der Patientinnen und Patienten sollten durch eine Erteilung des Stimm-

rechtes in Verfahrensfragen gestärkt werden.
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Artikel 4 - Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch

§ 35 neuer Satz 2 Erlöschen der Leistungsansprüche

Vor dem Hintergrund der aktuellen Irritationen im Rahmen der Insolvenz der City

BKK ist die gesetzliche Neuregelung, dass die neu gewählte Pflegekasse in die Leis-

tungsentscheidungen der insolventen bzw. geschlossenen Pflegekasse einzutreten

hat, zu begrüßen. Dies führt zur Rechtssicherheit und der notwendigen Kontinuität

der Versorgung der in der gesetzlichen Pflegeversicherung Versicherten.

§ 40 neuer Absatz 5 Pflegehilfsmittel und wohnumfeldverbessernde Maßnah-

men

Die Teilung der Ausgaben für Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel zwischen den Kranken-

kassen und den bei diesen eingerichteten Pflegekassen wird begrüßt. Allerdings ist

es nicht verständlich, warum diese Teilung bei Personen, die sich in stationärer Pfle-

ge befinden ausgeschlossen werden soll. Hier wird die nicht tolerierbare Verschie-

bung von Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung in das Teilleistungssys-

tem der gesetzlichen Pflegeversicherung weiter ausgebaut. Der Paritätische hat sich

bereits wiederholt gegen die nicht sachgerechte Verankerung von Leistungen der

medizinischen Behandlungspflege in der teilstationären Pflege, Kurzzeitpflege und

vollstationären Pflege im Leistungsbereich der Pflegeversicherung ausgesprochen,

welche einen Verstoß gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung darstellt. Diese

Kritik trifft auch auf die vom Gesetzgeber vorgesehene Einschränkung der Teilung

der Ausgaben für Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel zwischen den Krankenkassen und

den Pflegekassen.

Der Paritätische fordert, dass auch Personen mit stationärem Pflegebedarf

nicht von den Leistungen der Krankenkassen für Hilfsmittel ausgeschlossen

werden. Darüber hinaus fordert der Paritätische, die Ungleichbehandlung von

Pflegebedürftigen in der teilstationären Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationä-

ren Pflege aufzuheben und die medizinische Behandlungspflege dem Leis-

tungsbereich der gesetzlichen Krankenversicherung ggf. auch mit Hilfe einer

pauschalen Aufteilung zuzuordnen.

Artikel 8 - Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte

Eine Neuordnung der Sicherstellung der ärztlichen Versorgung hält der Paritätische

für dringend erforderlich. Dazu sollte der Bedarf der Bevölkerung an medizinischer

Versorgung beschrieben werden. Die Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen

sollte dabei sektorübergreifend erfolgen. Die Planung für die erforderlichen Arztsitze

sollte entsprechend den Rahmenvorgaben auf Bundesebene für alle Arztgruppen in

sinnvollen Planungsbezirken erfolgen, die die regionalen Gegebenheiten einschließ-

lich der Verkehrsverbindungen des öffentlichen Personennahverkehrs einbeziehen.
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So ist die Inanspruchnahme von Ärztinnen und Ärzten in Großstädten aus dem Um-

land mit zu bedenken. Primärversorger/innen müssen für die Versicherten im nahen

Umfeld zugänglich sein, dies gilt insbesondere für Hausärztinnen/Hausärzte und Pä-

diaterinnen/Pädiater. Für Fachärztinnen/Fachärzte können umso längere Anfahrts-

wege in Kauf genommen werden, je stärker sie spezialisiert sind.

Bei der Planung der medizinischen Versorgung muss berücksichtigt werden, dass in

ausreichender Zahl barrierefrei zugängliche Arzt- und Therapiepraxen vorhanden

sind. Die Zulassung neuer Praxen sollte an die Erfüllung von Barrierefreiheit geknüpft

werden.

Berlin, 12. Oktober 2011

Der Paritätische Gesamtverband
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Sehr geehrte Frau Dr. Reimann, 
 
vielen Dank für Ihr o.g. Schreiben und die Gelegenheit für eine schriftliche Stellungnahme. 
Innerhalb der gesetzten Frist äußern wir uns zu dem vorgelegten Gesetzentwurf sowie zu 
den weiteren Änderungsanträgen wie folgt:  
 
I. Zielsetzung und allgemeine Ausrichtung 
 
In der Sicherstellung einer flächendeckenden, bedarfsgerechten und wohnortnahen medizi-
nischen Versorgung der Bevölkerung sehen wir nicht nur ein zentrales gesundheitspoliti-
sches Anliegen, sondern auch einen Kernbereich umfassender Daseinsvorsorge. Die beste-
henden und weiter zu entwickelnden gesundheitlichen Versorgungsstrukturen haben die 
Qualität eines wichtigen Standortfaktors für die in Städten, Gemeinden und Kreisen leben-
den Menschen. Die Entwicklung des gesundheitlichen Versorgungsbedarfs einer alternden 
Bevölkerung erfordert eine vorausschauende Anpassung der Rahmenbedingungen für die 
Erbringung notwendiger Gesundheitsdienstleistungen.  
 
Deshalb begrüßen wir die im Gesetzentwurf aufgeführten grundsätzlichen Zielsetzungen, 
fügen jedoch dem Ziel der „Stärkung wettbewerblicher Instrumente“ hinzu, dass auch für 
akuten Versorgungsbedarf zum Beispiel bei potentiell tödlichen Infektionskrankheiten oder 
im Katastrophenfall ausreichend Reserven insbesondere auch von den Krankenhäusern 
vorgehalten werden müssen, die eine ortsnahe medizinische Versorgung in Notfallsituatio-
nen überhaupt erst realisierbar werden lassen.  
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Als einen Mangel des Gesetzentwurfs sehen wir deshalb an, dass für die bedarfsgerechte 
Versorgung der Patienten wichtige Themen im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt werden, 
wie die Finanzierung unvorhersehbarer Mehrleistungen bei unabdingbarem Versorgungs-
bedarf (Beispiel: EHEC/HUS-Infektionskrise) und die Finanzierung spezialisierter Versor-
gungsangebote bei seltenen Krankheiten. Auch die Finanzierung sich abzeichnender Tarif-
steigerungen und die Finanzierung der ärztlichen Weiterbildung harrt einer angemessenen 
Berücksichtigung.  
 
Für grundsätzlich notwendig halten wir dagegen insbesondere die vorgesehene flexiblere 
Ausgestaltung des Planungs- und Zulassungssystems in der ambulanten vertragsärztlichen 
Versorgung. Dadurch eröffnen sich auch für kommunale Krankenhäuser bei lokalem und 
qualifikationsbezogenem Versorgungsbedarf zusätzlich Möglichkeiten zur Einbeziehung in 
die ambulante Versorgung. Dies gilt insbesondere auch für große städtische Kliniken, die 
ein wesentlicher Garant für die Versorgungssicherheit in der ganzen Region sind und für 
den ländlichen Raum eine zentrale Versorgungsfunktion auf medizinisch hohem Niveau 
erfüllen. Ein nicht unbedeutender Teil ihres Leistungsangebots entfällt auf hochspeziali-
sierte und komplexe medizinische Leistungen, deren Vergütung allerdings häufig nicht im 
notwendigen Umfang durch entsprechende Ermächtigungen gedeckt werden kann.  
 
Ebenso wie die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) begrüßen wir, dass die ambulan-
ten spezialärztlichen Leistungen auf eine qualitätsorientierte, wettbewerbliche Grundlage 
gestellt werden sollen, mit gleichen Bedingungen für niedergelassene Ärzte und Kranken-
häuser und dass hierbei die Versorgungsperspektive der Patientinnen und Patienten aus-
schlaggebend sein soll. Damit unvereinbar wären einseitig den Krankenhäusern auferlegte 
Kooperationsverpflichtungen mit ambulanten Leistungserbringern, z. B. für spezialärztli-
che onkologische Leistungen. Eine Zulassung zur ambulanten Leistungserbringung wäre 
den Krankenhäusern danach nur möglich, wenn sie entsprechende Kooperationsvereinba-
rungen nachweisen könnten.  
 
Grundsätzlich sinnvoll erscheinende Ergänzungen des Leistungsspektrums der gesetzlichen 
Krankenkassen, wie z. B. im Bereich des Entlassmanagement beim Übergang in die Ver-
sorgung nach der Krankenhausbehandlung (Art. 1 Nr. 8, § 39 Abs. 1 SGB V), sind kaum 
realitätsadäquat, weil sie nur wirksam sein können, wenn weitere tatsächliche Vorausset-
zungen erfüllt sind, wie z. B. die zeitnahe Erreichbarkeit, Kooperation und Entscheidungs-
bereitschaft insbesondere durch die zuständigen Kostenträger für Rehabilitation und Pflege. 
Aber gerade daran mangelt es in der Praxis. 
 
Soweit nachfolgend nicht ausdrücklich angesprochen, beziehen wir uns bezüglich der Inte-
ressenlage der Krankenhäuser durchgängig auf die Aussagen in der Stellungnahme der 
Deutschen Krankenhausgesellschaft, an deren Erarbeitung wir in den Gremien der DKG 
mitgewirkt haben. Darüber hinaus gehen wir insbesondere auf kommunalrelevante Versor-
gungsaspekte ein. 
 
 
II. Zu einzelnen Neuregelungen  
 
• Zu Art. 1 Nr. 8 - § 39 Abs. 1 Sätze 4-6 SGB V (Entlassmanagement) 

 
Die ergänzende Konkretisierung des Leistungsspektrums der Krankenhausbehandlung 
um das Entlassmanagement wird für grundsätzlich sinnvoll erachtet, muss aber berück-
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sichtigen, dass die Klärung der Voraussetzungen für die Nachsorge nach einem Kran-
kenhausaufenthalt z. B. in häuslicher Krankenpflege (§ 37 SGB V), Anschlussrehabili-
tation oder pflegerischer Betreuung - ambulant oder stationär - in hohem Maße von der 
Kooperationsbereitschaft, Erreichbarkeit und zügigen Entscheidung der zu beteiligen-
den Leistungsträger abhängt. Damit wird deutlich, dass mögliche Probleme beim Über-
gang aus der Krankenhausbehandlung nicht den Krankenhäusern angelastet werden 
dürfen. Das Mitwirkungserfordernis durch die Leistungsträger und durch ambulante 
Dienste und Einrichtungen sollte im Regelungstext berücksichtigt und ergänzt werden, 
damit nicht der Anschein entsteht, es handele sich um eine einseitige Verpflichtung zur 
Leistungserbringung. 
 

• Zu Art. 1 Nr. 14 - § 75 Abs. 1 SGB V 
 
Sachgerecht ist, dass durch den neu eingefügten Satz 2 erreicht werden kann, dass die 
Kassenärztlichen Vereinigungen ihren Notdienst auch durch Kooperationen und eine 
organisatorische Verknüpfung mit Krankenhäusern sicherstellen können. Generell sollte 
im SGB V angelegt sein, dass Kooperationen des ärztlichen Notdienstes der Kassen-
ärztlichen Vereinigungen mit dem kommunal verantworteten Rettungsdienst, die bereits 
in verschiedener Form bestehen, ermöglicht werden, auch in Kooperation mit den örtli-
chen Krankenhäusern. 
 

• Zu Art. 1 Nr. 28 - § 90a SGB V 
 
Das in dem neuen § 90a SGB V vorgesehene „Gemeinsame Landesgremium“ halten 
wir für zielführend. Landesrechtlich muss umgesetzt werden, dass die Städte und Kreise 
an den Erörterungen dieses Landesgremiums mit Sitz und Stimme mitwirken können. 
Bundesgesetzlich könnten die kommunalen Spitzenverbände auf Landesebene als Mit-
glieder des „Gemeinsamen Landesgremiums“ genannt werden, um deren Beteiligung 
auf Landesebene vorzusehen. 

 
• Zu Art. 1 Nr. 31 - § 95 SGB V (MVZ)  

 
Nicht hinnehmbar wäre, wenn durch die vorliegende Formulierung eine Beschränkung 
bei der Gründungsform Medizinischer Versorgungszentren stattfindet, die Krankenhäu-
sern in öffentlicher Trägerschaft die Option einer Gründung oder die Beteiligung an ei-
ner Gründung verwehrt. Krankenhäusern in öffentlicher Trägerschaft ist es generell 
nicht möglich, z. B. eine für die Gründung eines Medizinischen Versorgungszentrums 
erforderliche Bürgschaftserklärung in unbestimmter Höhe abzugeben. Auch die Mög-
lichkeit, ein Medizinisches Versorgungszentrums als unselbständigen Betriebsteil zu 
gründen, wird durch die im Entwurf gewählte Formulierung ausgeschlossen.  
 
Diese Benachteiligung von Krankenhäusern in öffentlicher Trägerschaft steht im ekla-
tanten Widerspruch zu dem insbesondere von Krankenhäusern in öffentlicher Träger-
schaft in den  Regionen wahrgenommenen Sicherstellungsauftrag, z.B. auch in der am-
bulanten neurologischen und psychiatrischen Versorgung zur Vermeidung stationärer 
Aufenthalte. Wir erwarten dringend eine sachgerechte Änderung zur Realisierung der 
Option zur Gründung Medizinischer Versorgungszentren entsprechend der für gemein-
nützige Träger getroffenen Regelung. Die Optionsmöglichkeit für öffentliche Träger 
steht im Übrigen dem Ausschluss von Aktiengesellschaften als Rechtsform nicht im 
Wege. 
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Generell muss die Möglichkeit Medizinische Versorgungszentren (MVZ) zu errichten, 
zumindest in strukturschwachen Räumen erleichtert werden. Es wird eine große Viel-
falt an Möglichkeiten benötigt, um als einzelner Träger oder in verschiedenen Koopera-
tionsformen die Versorgung zu sichern. Mögliche Kooperationsformen könnten  
Rechtsformen der Zusammenarbeit von niedergelassenen Ärzten untereinander, Ein-
richtungen der KV mit angestellten Ärzten oder der KV gemeinsam mit Krankenhaus 
und/oder Kommunen sein. Eine Beschränkung auf wenige Modelle mit oft erschwerten 
Zugangs- oder Rahmenbedingungen, die häufig auch in der zu wählenden Form auf die 
Situation vor Ort nicht passen oder nicht umsetzbar sind, erschwert die Versorgung un-
nötig. 
 
Eine besondere Restriktion für kommunale getragene MVZ stellt jedenfalls die auf-
grund von kommunalrechtlichen Vorschriften fehlende Möglichkeit einer unbeschränk-
ten Bürgschaft für ein MVZ dar; diese Beschränkung ist zu korrigieren. 
 

• Zu Art. 1 Nr. 34 - § 99 Abs. 1 und Abs. 2 SGB V (Bedarfsplan) 
 
Die vorgesehenen Ergänzungen der Regelungen zum Bedarfsplan ermöglichen eine 
Abweichung von den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses, soweit dies zur 
Berücksichtigung regionaler Besonderheiten, insbesondere der regionalen Demographie 
und Morbidität notwendig ist. Die Möglichkeit, zugunsten regionaler Erfordernisse von 
bundesweit geltenden Vorgaben abzuweichen, wird aus kommunaler Sicht ausdrücklich 
begrüßt und sollte in der praktischen Handhabung auch tatsächlich zeitnah Berücksich-
tigung erfahren können.  
 

• Zu Art. 1 Nr. 37 - § 105 SGB V (Eigeneinrichtungen kommunaler Träger) 
 
Aus kommunaler Interessenlage wird ein Betreiben von Eigeneinrichtungen zur ambu-
lanten ärztlichen Versorgung zwar nicht im Sinne eines regelhaften, üblichen Verfah-
rens verfolgt. In begründeten Ausnahmefällen sollte jedoch die adäquate Versorgung 
der örtlichen Bevölkerung bei fehlenden Alternativen den Vorrang haben, so dass dann 
auch von kommunaler Seite Eigeneinrichtungen betrieben werden können.  
 
Allerdings halten wir - wenn die Voraussetzungen, wie beschrieben, vorliegen – es für 
sachwidrig, dass die Gründung einer solchen Eigeneinrichtung von der Zustimmung der 
Kassenärztlichen Vereinigung abhängig sein soll. In der Regelung des § 105 SGB V 
soll dem Entwurf zufolge auch ein Vorrang für Eigeneinrichtungen der Kassenärztli-
chen Vereinigungen festgeschrieben werden. Diese Prioritätenfolge bei der möglichen, 
nur ausnahmsweise zu prüfenden Option, ist abzulehnen. Die Kassenärztlichen Verei-
nigungen sind in erster Linie Abrechnungsstellen und daher gerade nicht für den Be-
trieb solcher Einrichtungen vorzusehen. Wenn solche Einrichtungen in Ausnahmefällen 
überhaupt eingerichtet werden sollten, wäre vielmehr den kommunalen Trägern die 
Möglichkeit für ein entsprechendes Engagement einzuräumen, zumal sie auch die Risi-
ken zu tragen haben. Eine Abhängigkeit von Entscheidungen der KV’en darf dann nicht 
bestehen. 
 
Wir sprechen uns deshalb nachdrücklich für den Vorrang des Interesses kommunaler 
Träger aus, soweit kommunale Gebietskörperschaften - als ultima ratio – von der ihnen 
eingeräumten Option Gebrauch machen wollen.   
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• Zu Art. 1 Nr. 43 - § 116 a SGB V (Ausweitung der Ermächtungsmöglichkeiten für 
Krankenhäuser) 
 
Die hier beabsichtigte Neuregelung wird von uns für sachgerecht gehalten, stellt sie 
doch eine Verbesserung der Versorgung der Bürger und Versicherten dadurch da, dass 
nunmehr auch die in den Krankenhäusern tätigen Ärztinnen und Ärzte mit ihren vor-
handenen Qualifikationen in die vertragsärztliche Versorgung eingebunden werden 
können, wenn der Landesausschuss entsprechende Feststellungen getätigt hat. Wir hal-
ten diese Neuregelung für geeignet, eine Verbesserung der Versorgung in unterversorg-
ten Gebieten mit zusätzlichem lokalen Versorgungsbedarf zu erreichen.  
 

• Zu Art. 1 Nr. 44 - § 116 b SGB V (Ambulante spezialärztliche Versorgung) 
 
Wir begrüßen besonders, dass Krankenhäuser durch diese Bestimmung grundsätzlich 
für die Leistungen der ambulanten spezialärztlichen Versorgung zugelassen werden sol-
len und dass hierfür die Landesbehörden als zuständige Stellen für die Zulassung vorge-
sehen sind. Wir wenden uns jedoch dagegen, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen 
in das Prüfungsgeschehen durch die Prüfungsstellen einbezogen werden sollen. Hier 
müssten die vorgesehenen Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung durch entspre-
chende Krankenhausvertreter ersetzt werden, da ansonsten eine Benachteiligung von 
Krankenhäusern gegenüber den Vertragsärzten, die das originäre Klientel der Kassen-
ärztlichen Vereinigungen darstellen, zu befürchten steht. Auch insoweit verweisen wir 
auf die ausführliche Stellungnahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft.  
 

Ursprünglich wurden im Vorfeld des jetzt vorgelegten Referentenentwurfs Regelungen zur 
Aus- und Fortbildung von Ärztinnen und Ärzten in Richtung einer Verbesserung der Nach-
wuchsgewinnung und einer Förderung von Medizinstudenten diskutiert, die in dem jetzt 
vorgelegten Entwurf dann letztlich aus anderen Gründen nicht aufgenommen wurde. Auch 
wenn Regelungen für diesen Bereich möglicherweise in einer eigenen Regelung auf Geset-
zes- oder Verordnungsebene nachgereicht wird, möchten wir die Dringlichkeit derartiger 
Maßnahmen unterstreichen.  
 
Hinsichtlich des Änderungsantrages 26 der Fraktionen CDU/CSU und FDP wird die schon 
bislang bei Vorliegen von bestimmten Voraussetzungen vorgesehene Ermächtigung eines 
Arztes der Pflegeeinrichtung zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung der pfle-
gebedürftigen Versicherten in der Pflegeeinrichtung mit angestellten Ärzten von uns dem 
Grunde nach begrüßt. Die in diesem Antrag geforderte Neuregelung einer Genehmigung 
durch den Zulassungsausschuss wäre jedoch wenigstens zumindest darauf zu überprüfen, 
ob hierdurch nicht neue Hürden bei der Anstellung von Ärzten tatsächlich errichtet werden. 
Dass in der Begründung zu diesem Antrag ausgeführt wird, dass die Genehmigung zeitnah 
zu erteilen sei, reicht möglicherweise nicht aus, um die entsprechende Versorgung auch 
tatsächlich so zügig wie benötigt sicherzustellen.  
 
III. Ärztlicher und pflegerischer Nachwuchs 
 
Ärztlicher und pflegerischer Nachwuchs in genügender Qualität wie auch Quantität wird 
dabei nicht nur für den Bereich der Krankenhäuser und der niedergelassenen Ärzte drin-
gend benötigt. Die hiermit zusammenhängenden Fragen spielen auch eine große Rolle für 
den Bereich des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, für die die Kommunen eine besondere 
Verantwortung tragen und in dem die notwendige Nachbesetzung von Stellen immer 
schwieriger wird und zunehmend Vakanzen auftreten. Auch die Sicherstellung des Öffent-
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lichen Gesundheitsdienstes setzt mithin voraus, dass genügend ärztlicher Nachwuchs vor-
handen ist.  
 
Für eine angemessene Berücksichtigung der genannten Aspekte kommunaler Gesundheits-
politik in Ihren weiteren Beratungen wären wir dankbar. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 

 
Dr. Manfred Wienand 
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Stellungnahme des Deutschen Vereins zum Regierungs-

entwurf für ein Gesetz zur Verbesserung der Versorgungs-

strukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung (E-VStG)
1
 

 

Die Stellungnahme kritisiert zentral den einseitigen Fokus des Gesetzes auf 

ärztliche Leistungserbringer und die Nichtberücksichtigung von 

sozialpflegerischen Dienstleistungen. Zu einzelnen Aspekten, die für ältere, 

chronisch kranke oder behinderte Menschen von besonderer Bedeutung sind, wird 

detaillierter Stellung genommen. Ebenso werden negative Folgewirkungen 

insbesondere für die Sozialhilfeträger kritisiert. 
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I. Grundsätzliche Anmerkungen 

 

1. Ärztliche Unterversorgung qualitativ definieren 

Der Deutsche Verein begrüßt grundsätzlich das Ziel des Gesetzentwurfs, eine 

bedarfsgerechte und (möglichst) wohnortnahe ärztliche Versorgung der Bevölkerung 

sicherzustellen. Diese Verpflichtung ergibt sich auch aus der UN-

Behindertenrechtskonvention, wonach die Vertragsstaaten Gesundheitsleistungen so 

gemeindenah wie möglich, auch in ländlichen Gebieten, anzubieten haben bzw. dieses 

sicherstellen müssen (Art. 25 Abs. 1 b) BRK). Der Deutsche Verein hatte bereits in seiner 

Stellungnahme zum Regierungsentwurf des GKV-Finanzierungsgesetzes2 Bestrebungen 

zur Stärkung der ärztlichen Versorgung in unterversorgten Gebieten begrüßt und eine 

Vielzahl von Maßnahmen vorgeschlagen, mit denen die ärztliche Versorgung in 

unterversorgten Gebieten verbessert werden kann. Hierzu ist jedoch zunächst 

erforderlich, die ärztliche Unterversorgung, auch im ländlichen Raum, anhand qualitativer 

Versorgungsgesichtspunkte zu beschreiben. Dies ist nach Auffassung des Deutschen 

Vereins im Gesetzentwurf nicht hinreichend geschehen. Dabei ist auch zu beachten, 

dass sinnvolle räumliche Bezugsgrößen gewählt werden und nicht z.B. durch 

Zusammenlegung von Kommunen der falsche Eindruck einer hinreichenden Versorgung 

entsteht. 

Die gegenwärtigen Regelungen zur Bedarfsplanung sind vorrangig 

Berufsausübungsregelungen, die einen ruinösen ärztlichen Wettbewerb und dadurch 

begründete Qualitätsmängel vermeiden sollen. Ihre versorgungspolitische Bedeutung 

liegt aus diesem Grund eher in der Vermeidung von „Überversorgung“ als von 

Unterversorgung. Der Deutsche Verein hält daher die gegenwärtigen 

                                            
2
 Vgl. Stellungnahme des Deutschen Vereins zum Regierungsentwurf eines Gesetzes zur nachhaltigen 

und sozial ausgewogenen Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Finanzierungsgesetz 
– GKV-FinG) vom 14. Oktober 2010, NDV 2010, 473–476. 
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Bedarfsplanungsregelungen nicht für geeignet, ärztliche Unterversorgung anhand 

qualitativer Versorgungsgesichtspunkte zu beschreiben.  

Die Gründe für eine nicht hinreichende Versorgung sind zudem nach Auffassung des 

Deutschen Vereins vielschichtiger als im E-VStG beschrieben. So spielt der Aspekt der 

Barrierefreiheit für den Zugang zur Versorgung eine sehr große Rolle. Zu klären ist auch, 

welche versorgungspolitische Rolle das Kriterium der „Wohnortnähe“ spielt und ob dies 

für den Zugang zu Haus- und Fachärzt/innen gleichermaßen von Bedeutung ist. Ebenso 

bedeutsam ist die Frage, ob eine wohnortnahe Versorgung nicht durch erweiterte 

Fahrtkostenregelungen und mobile Praxen in einzelnen Regionen bereits 

zufriedenstellend gestaltet werden kann. 

Der Deutsche Verein begrüßt, dass im E-VStG auch die qualitativen Kriterien der 

Versorgung gestärkt werden. Allerdings sind wesentliche Kriterien von 

versorgungspolitischer Bedeutung nicht erfasst. Seit langem ist bekannt, dass die 

Barrierefreiheit, Sozialraumorientierung und Vernetzung von 

Gesundheitsdienstleistungen, auch die der ärztlichen Leistungserbringer/innen, von 

großer Bedeutung für den Zugang, die Nutzung und die Effektivität solcher Angebote 

sind. Die Möglichkeit zu und Erkenntnis über die Vorteile einer vernetzten 

Leistungserbringung sind jedoch gerade bei den ärztlichen Leistungserbringern oft nicht 

hinreichend vorhanden. Mit dem VStG bestünde die Chance, neben medizinisch-

fachlichen Qualitätskriterien auch Kriterien wie die Barrierefreiheit, 

Sozialraumorientierung und Vernetzung der ärztlichen Leistungserbringer/innen in 

Auswahlprozesse und Förderbedingungen (z.B. im Rahmen finanzieller Anreize) mit 

einzubeziehen. 

Der Deutsche Verein hält es für angezeigt, eine qualitativ begründete Definition 

von „Unterversorgung“ zu entwickeln, die die Leistungen nichtärztlicher 

Leistungserbringer (z.B. der Pflege oder der sozialen Dienste) ebenso 

berücksichtigt wie Aspekte der Barrierefreiheit, Sozialraumorientierung und 

Vernetzung. Nur auf der Basis einer solchen Definition ist Unterversorgung 

feststellbar und können entsprechende Gegenmaßnahmen konzipiert werden. Die 

Barrierefreiheit von Arztpraxen sowie die Sozialraumorientierung und Vernetzung 

auch der Ärzt/innen ist zu fördern. Der Deutsche Verein empfiehlt daher, den 
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Sicherstellungsauftrag in den §§ 72 ff. SGB V um die Kriterien „barrierefrei, 

sozialraumorientiert und vernetzt“ zu erweitern.3 

 

2. Versorgungspolitisches „Gesamtkonzept“ unter Einbeziehung anderer 

Leistungserbringer und Versorgungsbereiche entwickeln 

Der Deutsche Verein hält die Zielformulierung im Gesetzentwurf für zu eng gefasst und 

die Maßnahmen nur teilweise für geeignet, das selbst gesetzte Ziel zu erreichen. Zwar 

wird die Zunahme von schwerwiegenden chronischen Erkrankungen und von 

Multimorbidität zu einem steigenden Bedarf an medizinischen Leistungen führen. 

Allerdings ist das Ausmaß dieser Bedarfssteigerung durch ein optimiertes 

Versorgungsgeschehen durchaus beeinflussbar. Auch ist die ärztliche Versorgung 

chronisch und mehrfach Erkrankter von großer Bedeutung, sie ist jedoch – ebenso wie 

die Gesundheitsversorgung der Allgemeinbevölkerung – nicht allein mit einem „Mehr“ an 

(nur) ärztlichen oder medizinischen Leistungen zu gewährleisten (vgl. E-VStG unter A.). 

Eine solche Sichtweise schreibt der ärztlichen Versorgung eine relative Bedeutung zu, 

die wissenschaftlichen Erkenntnissen u.a. aus der Sozialmedizin widerspricht und das 

Dilemma segregierter „Versorgungsplanung“ und in der Folge segregierter 

Leistungserbringung weiter fortsetzt. Zudem werden versorgungspolitisch wichtige 

Fragen auf die noch ausstehende „Präventionsstrategie“ vertagt. 

Nach Auffassung des Deutschen Vereins bedarf es zur gesundheitlichen 

Versorgung insbesondere im ländlichen Raum eines abgestimmten Konzepts von 

gesundheitsförderlichen und präventiven/rehabilitativen, kurativen, pflegerischen 

und sozialen vernetzten Dienstleistungs- und Beratungsangeboten, verknüpft mit 

einer barrierefreien Bau- und Verkehrsinfrastruktur (insbesondere auch 

barrierefreie Arztpraxen), gesicherter wohnortnaher Alltagsversorgung und 

entsprechender sozialer Unterstützungsinfrastruktur (nicht zuletzt durch 

bürgerschaftliches Engagement).4 Ein Modell hierfür bietet die sog. koordinierte 

Versorgung mit regionalem Bezug (vgl. Gutachten des Sachverständigenrats zur 

Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen 2009). Die isolierte 

                                            
3
 Vgl. die analoge Forderung des Deutschen Vereins für den Sicherstellungsauftrag im SGB XI in: 

„Selbstbestimmung und soziale Teilhabe vor Ort sichern! Empfehlungen des Deutschen Vereins zur 
Gestaltung einer wohnortnahen Pflegeinfrastruktur“ vom 8. Dezember 2010, NDV 2011, 14 ff., 72 ff.  
4
 Siehe auch: Selbstbestimmung und soziale Teilhabe vor Ort sichern! (Fußn. 3), S. 14 ff., 72 ff. 
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Fokussierung des Regierungsentwurfs auf ärztliche Leistungserbringer zur 

Sicherstellung der Gesundheit der Bevölkerung hält der Deutsche Verein für zu 

kurz gegriffen.  

Das fehlende versorgungspolitische Gesamtkonzept wird auch darin deutlich, dass zwar 

in der Einleitung (vgl. E-VStG unter A.) noch davon gesprochen wird, dass das 

Nachwuchspotenzial „in medizinischen und pflegerischen Berufen“ tendenziell 

sinkt. Die Richtigkeit dieser These unterstellt, wird im Gesetzentwurf jedoch die Frage, 

wie hiermit aus versorgungspolitischer (nicht bildungspolitischer) Sicht umgegangen 

werden kann, fast vollständig ausgeklammert. So wird – außerhalb des engen Bereichs 

von Delegationsmöglichkeiten – nicht deutlich, welche Rolle die Pflege in 

versorgungspolitischer Hinsicht spielen könnte und welche Auswirkungen dies auf den 

Bedarf an ärztlicher Versorgung hätte.  

Der Deutsche Verein fordert, insbesondere die Rolle der Pflege(berufe) und der 

sozialen Arbeit im Rahmen eines versorgungspolitischen Gesamtkonzepts zu 

stärken und hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den haus- und fachärztlichen 

Bedarf zu untersuchen. 

 

3. Auflösung der Trennung ambulant und stationär auch für andere 

Versorgungsbereiche prüfen 

Die Trennung zwischen „ambulant“ und „stationär“ wirft nicht nur im medizinischen 

Bereich, sondern auch in der pflegerischen Versorgung und im sozialen 

Dienstleistungsbereich Probleme für eine am individuellen Bedarf orientierte 

Leistungserbringung und Versorgungskoordination auf. Zum Teil kann sie auch zu 

Fehlanreizen hinsichtlich der Versorgungssteuerung führen.  

Der Deutsche Verein begrüßt das Bestreben des Gesetzgebers, im SGB V im Bereich 

der ambulanten spezialärztlichen Versorgung Regelungen zu verankern, die den Weg zu 

einer konzeptionellen Überwindung der leistungsrechtlichen Trennung zwischen 

ambulant und stationär aufzeigen. Diese könnten sich als richtungsweisend auch für 

andere Bereiche des Sozialrechts erweisen.  
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Im Kontext der Überwindung der Trennung zwischen ambulant und stationär ist 

auch zu prüfen, ob die „doppelte Facharztschiene“ (ambulant und Krankenhaus) in 

jeder Region versorgungspolitisch erforderlich ist. 

 

4. Kosten und erwartete Wirkungen für die Bürger/innen bzw. Versicherten 

transparent machen und abwägen 

Ein Versorgungsgesetz sollte vorrangig den Interessen der Bürger/innen bzw. der 

Versicherten dienen. Dies sollte auch in einer Gesetzesfolgenabschätzung in einer für 

die Bürger/innen bzw. die Versicherten transparenten Weise zum Ausdruck kommen.  

 

Der Deutsche Verein vermisst im E-VStG konkrete Hinweise zu den erwarteten 

finanziellen Auswirkungen (z.B. für die Einführung/Erhöhung von Zusatzbeiträgen 

aufgrund des Gesetzes und neue Satzungsleistungen) und sonstigen Auswirkungen des 

Gesetzes auf die Bürger/innen bzw. Versicherten. Finanzielle Risiken und erwartete 

positive Auswirkungen müssen in ein Verhältnis gesetzt werden, um eine 

versorgungspolitische Gesamtbewertung für die Selbstverwaltung zu ermöglichen.  

 

 

II. Zu den vorgeschlagenen Regelungen im Einzelnen: 

 

1. Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung 

Der Deutsche Verein begrüßt die geplante Flexibilisierung der Planungsbereiche 

durch Aufhebung der Bindung an Stadt- und Landkreisgrenzen (§ 101 Abs. 1 Satz 6 SGB 

V i.d.F. des E-VStG). Im Zuge einer Gesamtkoordination von gesundheitlichen und 

sozialpflegerischen Angeboten sollte auch die erforderliche Abstimmung mit der 

Sozialplanung der betroffenen Kommunen sichergestellt werden.  

In der bisherigen Bedarfsplanung beruhte die Feststellung von Über- oder 

Unterversorgung wesentlich auf dem Verhältnis von Einwohner/innen je Arzt 

(„Verhältniszahlen“) für 14 Arztgruppen. Zwar ist die Berücksichtigung der 

demografischen Bevölkerungsstruktur ein Indikator, der auch für die Bedarfsplanung von 

Bedeutung ist. Die Demografie spiegelt jedoch die Krankheitslast und die daraus 

resultierenden Versorgungsanforderungen nur teilweise wider. Der Deutsche Verein regt 
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an, im Rahmen der Bedarfsplanung regelhaft auch die Morbidität zu 

berücksichtigen.  

Der Deutsche Verein begrüßt im Übrigen die in § 99 Abs. 1 Satz 2 E-VStG eingeräumte 

Möglichkeit, zugunsten der Berücksichtigung regionaler Besonderheiten, z.B. in der 

Demografie oder Morbidität, von den Richtlinien des G-BA abzuweichen. 

 

Mit dem E-VStG werden auch die Einwirkungsmöglichkeiten der Länder auf die 

Bedarfsplanung gestärkt: Die Länder erhalten u.a. ein Mitberatungsrecht beim 

Gemeinsamen Bundesausschuss zu Fragen der Bedarfsplanung und ein 

Beanstandungsrecht an den Bedarfsplänen der Kassenärztlichen Vereinigungen. Zudem 

erhalten sie das Recht, ein sektorübergreifendes Gremium auf Landesebene zu 

schaffen, das zu Fragen der Bedarfsplanung Empfehlungen formulieren kann (vgl. § 90a 

SGB V i.d.F. des E-VStG) 

 

Der Deutsche Verein begrüßt die mit dem E-VStG geschaffenen stärkeren 

Einwirkungsmöglichkeiten der Länder. Im Rahmen der Möglichkeit zur Schaffung eines 

sektorübergreifenden Landesgremiums sind nach Auffassung des Deutschen Vereins 

auch die nichtärztlichen Leistungserbringer und die Verbände der Kommunen auf 

Landesebene regelhaft mit Beteiligungsrechten auszustatten. 

 

Um Überversorgung abzubauen, soll der Verzicht auf Zulassungen in überversorgten 

Gebieten gefördert werden. Hierzu können die Kassenärztlichen Vereinigungen u.a. ein 

Vorkaufsrecht in überversorgten Planungsbereichen ausüben. Dieses Vorkaufsrecht 

besteht nicht, wenn sich ein Kind, Ehegatte oder Lebenspartner oder ein Vertragsarzt, 

mit dem die Praxis bisher gemeinschaftlich ausgeübt wurde, um die Nachbesetzung 

bewirbt. Gleichzeitig sollen bei der Nachbesetzung und Verlegung von 

Vertragsarztpraxen Versorgungsgesichtspunkte stärker berücksichtigt werden. 

 

Der Deutsche Verein hält Versorgungsgesichtspunkte für das vorrangige Kriterium zur 

Bestimmung von Über- oder Unterversorgung. Die auch im E-VStG weiterhin 

vorgesehene Bevorzugung von Kindern, Ehegatten oder Lebenspartner/innen, mit 

Einschränkungen auch der Partner/innen in einer Gemeinschaftspraxis, im Rahmen des 

Vorkaufsrechts schafft jedoch Anreize für „Umgehungsstrategien“ bei attraktiven 
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Vertragsarztsitzen und wird daher Überversorgung in solchen Gebieten nicht wirksam 

abbauen können. Der Deutsche Verein regt daher an, z.B. über eine Fristenregelung 

(Kooperation besteht seit mehr als fünf Jahren o.Ä.) die Umgehungsmöglichkeit zu 

begrenzen. Ehegatten, Lebenspartner/innen und Kinder von Vertragsärzt/innen sollten 

nicht anders als andere Ärzt/innen behandelt werden, da Vertragsarztpraxen vorrangig 

versorgungspolitische Anforderungen erfüllen sollten und die wirtschaftliche Bedeutung 

nach Auffassung des Deutschen Vereins – mit Ausnahme der privatärztlichen Tätigkeit – 

dem gegenüber zweitrangig ist.  

 

Die Steuerung des Niederlassungsverhaltens über Vergütungsanreize (z.B. 

Vergütungsvorschläge im vertragsärztlichen Bereich, vgl. § 87a Abs. 2 Satz 4 SGB V 

i.d.F. des E-VStG) wird vom Deutschen Verein grundsätzlich begrüßt. Allerdings hat der 

Deutsche Verein bereits in seiner Stellungnahme zum Regierungsentwurf des GKV-FinG 

darauf hingewiesen, dass die Nachhaltigkeit finanzieller Anreize auf das 

Niederlassungsverhalten wissenschaftlich nicht belegt ist. Auch die Option, mit 

besonders förderungswürdigen Leistungserbringern Preiszuschläge in 

strukturschwachen Gebieten zu vereinbaren, ist aus Sicht des Deutschen Vereins aus 

zwei Gründen zu diskutieren.  

 

Zum einen ist die Nachhaltigkeit dieser Maßnahmen fraglich und zu belegen. Zum 

anderen sind nach Auffassung des Deutschen Vereins neben z.B. einer höheren 

Versorgungsqualität (bei der sich zudem die Frage stellt, wie diese zu bestimmen wäre) 

auch weitere qualitative Kriterien, wie die Barrierefreiheit von Arztpraxen oder der Grad 

und die Qualität der Vernetzung mit anderen Leistungserbringern, mit aufzunehmen. Des 

Weiteren sollte klargestellt werden, welche Leistungen oder Leistungserbringer aus 

versorgungspolitischer Sicht besonders förderungswürdig sind und welche Kriterien für 

„überdurchschnittliche Versorgung“ bestehen. 

 

Um gezielte Maßnahmen für die Niederlassung zu ergreifen und finanzielle Anreize 

setzen zu können, soll mit dem E-VStG ein Strukturfonds bei der Kassenärztlichen 

Vereinigung eingerichtet werden, in den 0,1 % der jeweiligen Gesamtvergütung seitens 

der Kassenärztlichen Vereinigung und ergänzend eine entsprechende Summe seitens 

der Krankenkassen einfließen soll (§ 105 Abs. 1a i.d.F. des E-VStG). Hier stellt sich 

abermals die Frage der Nachhaltigkeit der finanziellen Anreize, da Umfragen zeigen, 
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dass finanzielle Anreize für die Entscheidung von Ärzt/innen, auf dem Land zu 

praktizieren, nicht vorrangig sind.  

Der Deutsche Verein stellt infrage, ob die Mittel des Strukturfonds allein durch die 

Kassenärztlichen Vereinigungen an die Ärzt/innen geleistet werden sollten. Die Annahme 

einer „Unterversorgung“ legt nahe, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen ihren 

Sicherstellungsauftrag bislang nicht erfolgreich umgesetzt haben. Die Gründe hierfür sind 

kaum erforscht. Die Verortung eines Strukturfonds bei den KÄVen ist daher zu prüfen. 

Grundsätzlich befürwortet der Deutsche Verein die Einrichtung eines Strukturfonds, 

dieser sollte jedoch auch solche Maßnahmen mit finanzieren, die entweder den Verbleib 

von Ärzt/innen in unterversorgten Regionen auch nachhaltig sichern, also insbesondere 

Investitionen in eine Infrastruktur, oder die die Versorgung anderweitig sichern, z.B. 

durch Fahrtkostenübernahmen oder die Einrichtung mobiler Praxen. Ob hierfür die 

gegenwärtig vorgesehenen Mittel des Strukturfonds genügen, ist jedoch fraglich. 

 

Die Möglichkeiten zur Ermächtigung von Krankenhäusern und Ärzt/innen, die in 

Pflege- und Rehabilitationseinrichtungen tätig sind, wird – auch unter dem Aspekt der 

Überwindung der Trennung von „ambulant“ und „stationär“ – begrüßt. 

 

Der Deutsche Verein begrüßt zudem die Möglichkeit zum Betrieb von eigenen 

Einrichtungen der ambulanten ärztlichen Versorgung auch für kommunale Träger. 

Allerdings dürfen die Kommunen nicht zum Ausfallbürgen einer unzureichenden 

Sicherstellung durch die KÄVen werden. 

 

Der E-VStG sieht auch den Ausbau „mobiler“ Versorgungskonzepte vor. Mobile 

Ansätze werden vom Deutschen Verein grundsätzlich begrüßt. Die Tätigkeit an weiteren 

Orten bzw. die Bildung von Zweigpraxen darf jedoch nur erfolgen, wenn notwendige 

Kooperationen auf lokaler Ebene hierdurch nicht gefährdet werden (vernetzte 

Leistungserbringung, Sozialraumorientierung). 

 

Der Ausbau „mobiler“ Versorgungskonzepte erfordert allerdings Anstrengungen, auch 

finanzieller Art, die weit über die Vorschläge des E-VStG hinausgehen. Hier fordert der 

Deutsche Verein nachhaltige Vergütungsregelungen und Konzepte, die den Ausbau über 

die rechtliche Flexibilisierung hinaus befördern (z.B. Außensprechstunden von Ärzt/innen 
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und mobile „Gemeindeschwestern“). Der Ausbau des „Ambient Assisted Living“ und der 

Telemedizin ist in die Überlegungen mit einzubeziehen. 

 

Die erweiterten Möglichkeiten zur Delegation ärztlicher Leistungen werden vom 

Deutschen Verein im Grundsatz begrüßt. In § 28 Abs. 1 SGB V i.d.F. des E-VStG ist 

vorgesehen, dass die Partner der Bundesmantelverträge bis sechs Monate nach 

Inkrafttreten des Gesetzes für die ambulante Versorgung „beispielhaft“ festlegen, bei 

welchen Tätigkeiten Personen, die vom Arzt angeordnete Hilfeleistungen erbringen, 

zukünftig ärztliche Leistungen erbringen können und welche Anforderungen an die 

Erbringung zu stellen sind. 

 

Der Deutsche Verein hält aus versorgungspolitischer Sicht die reine Delegation von 

Kompetenzen für einen Schritt in die richtige Richtung. Eine Neuordnung der 

Kompetenzen, die auch der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im 

Gesundheitswesen in seinem Gutachten aus dem Jahr 2007 angeregt hat, wäre jedoch 

deutlich wirksamer (z.B. Familien[gesundheits-]pfleger/innen [Family Health 

Nurse/Community Nurse], Nurse Practitioner etc.). Die Formulierung, dass nur 

„beispielhaft“ eine Liste delegationsfähiger Leistungen erstellt werden soll, ist zudem 

haftungsrechtlich problematisch. Hier ist – analog zu Delegationskonzepten, die als 

Reaktion auf die haftungsrechtliche Rechtsprechung entwickelt wurden – eine klare 

Zuordnung von Verantwortlichkeiten und klare Regelungen zu den Bedingungen für eine 

Delegation (z.B. Aufsicht, Kontrolle) erforderlich. Zusätzlich sollten die Ergebnisse der 

Modellvorhaben nach § 63 Abs. 3c SGB V umgesetzt werden. 

 

2. Reform des vertragsärztlichen Vergütungssystems 

In § 87 Abs. 2a und 2b SGB V i.d.F. des E-VStG ist vorgesehen, dass der 

Bewertungsausschuss den Umfang und die ggf. erforderliche Anpassung des 

Einheitlichen Bewertungsmaßstabs (EBM) für ärztliche Leistungen im Rahmen der 

Telemedizin prüfen soll. Die Leistungen sollen im EBM nicht im Rahmen der 

Regelvergütung, sondern als Einzelleistungen oder Leistungskomplexe abgebildet 

werden. Damit werden auch Anreize für Ärzt/innen zu einem Ausbau von ambulanten 

telemedizinischen Leistungen gesetzt. 
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Der Deutsche Verein hält einen Ausbau telemedizinischer Leistungen aus 

versorgungspolitischen Gesichtspunkten grundsätzlich für sinnvoll. Allerdings ist der 

Einsatz an enge Voraussetzungen zu knüpfen, um zu verhindern, dass die im Rahmen 

von Einzelleistungen bzw. Leistungskomplexen vergüteten Leistungen übermäßig 

erbracht werden. Zwar kann die Telemedizin gerade in ländlichen Gebieten und für ältere 

Menschen die Versorgungssituation verbessern, allerdings bestehen gerade bei älteren, 

pflegebedürftigen und behinderten Menschen auch besondere Herausforderungen, die 

aus Qualitätsgesichtspunkten zu beachten sind. Alternativ müssen auch 

Fahrtkostenerstattungen möglich bleiben, wenn dies im individuellen Fall 

sachgerechter ist. 

Im Rahmen der Reform des vertragsärztlichen Vergütungssystems ist zu bedenken, dass 

im Rahmen des demografischen Wandels auch ein Umdenken bei der 

Vergütungsstruktur i.e.S. erforderlich ist. 

Nach Auffassung des Deutschen Vereins sind die Mehrbedarfe, die sich im 

Rahmen der vertragsärztlichen und vertragszahnärztlichen Behandlung von 

chronisch und mehrfach erkrankten, behinderten und pflegebedürftigen Menschen 

ergeben, in der (zahn-)ärztlichen Vergütung besonders zu berücksichtigen. Zudem 

hat der Deutsche Verein bereits mehrfach eine Vergütungsrelevanz der 

Netzwerkarbeit von niedergelassenen Ärzt/innen gefordert.5 

 

3. Umsetzung „Nikolausbeschluss“ 

Die in § 2 Abs. 1a SGB V i.d.F. des E-VStG erfolgte gesetzgeberische Klarstellung wird 

vom Deutschen Verein ausdrücklich begrüßt. 

 

4. Ausweitung der Satzungsleistungen 

§ 11 Abs. 6 SGB V i.d.F. des E-VStG (Erweiterte Satzungsleistungen) sieht vor, dass die 

Krankenkasse in ihrer Satzung zusätzliche vom Gemeinsamen Bundesausschuss nicht 

ausgeschlossene Leistungen in der fachlich gebotenen Qualität im Bereich der 

medizinischen Vorsorge und Rehabilitation (§§ 23, 40), der künstlichen Befruchtung 

(§ 27a), der zahnärztlichen Behandlung ohne die Versorgung mit Zahnersatz (§ 28 

                                            
5
 Vgl. Stellungnahme des Deutschen Vereins zum Regierungsentwurf eines Gesetzes zur nachhaltigen 

und sozial ausgewogenen Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung (Fußn. 2), S. 473–476. 
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Abs. 2), bei der Versorgung mit nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln (§ 34 Abs. 1 

S. 1), mit Heilmitteln (§ 32) und Hilfsmitteln (§ 33), im Bereich der häuslichen 

Krankenpflege (§ 37) und der Haushaltshilfe (§ 38) sowie Leistungen von nicht 

zugelassenen Leistungserbringern vorsehen kann. Dabei muss die Satzung 

insbesondere die Art, die Dauer und den Umfang der Leistung bestimmen. Der 

Begründung ist zu entnehmen, dass die hierdurch verursachten Mehrausgaben – sofern 

sie nicht aus den Zuweisungen des Gesundheitsfonds oder vorhandenen Finanzreserven 

abgedeckt werden können – aus Zusatzbeiträgen zu finanzieren sind. Weiter wird darauf 

verwiesen, dass durch die Erweiterung von Satzungsleistungen auch aufwendigere 

Behandlungen verkürzt oder vermieden werden und dadurch Einsparungen erzielt 

werden können. 

Der Deutsche Verein sieht die Gefahr, dass vor dem Hintergrund des Wettbewerbs zur 

Vermeidung des Zusatzbeitrages auf der Basis des Satzungsrechts der Krankenkassen 

Einschränkungen in der medizinischen Rehabilitation vorgenommen werden. Wenn 

wesentliche medizinisch notwendige (fachlich gebotene) Rehabilitationsmaßnahmen in 

den „Ermessensbereich“ der Kassen verlagert werden, es also von der Zugehörigkeit zu 

einer bestimmten Kasse abhängt, ob ein/e Versicherte/r eine solche Zusatzleistung erhält 

oder nicht, wird der Sozialhilfeträger bei der Ausübung seines pflichtgemäßen 

Ermessens im Rahmen der Hilfe zur Gesundheit nach § 52 Abs. 1 Satz 2 SGB XII 

Leistungen nicht versagen können, die medizinisch notwendig sind, aber von bestimmten 

Kassen aus Satzungs- und Finanzgründen nicht erbracht werden. Darin liegt eine 

Kostenverschiebung zu Lasten der Sozialhilfe. 

Der Deutsche Verein steht der Ausweitung von Satzungsleistungen auf Kosten der 

Versicherten kritisch gegenüber. Die GKV hat grundsätzlich die medizinisch 

notwendigen Leistungen zu gewährleisten. Soweit hier Leistungen, die nach 

Auffassung des Deutschen Vereins jedenfalls teilweise notwendig sind, 

„ausgelagert“ werden, findet eine Privatisierung von eigentlich solidarisch zu 

finanzierenden Gesundheitsleistungen statt. Dies trifft insbesondere Menschen mit 

geringerem Einkommen sowie mit größerem Bedarf, z.B. aufgrund von 

chronischen Erkrankungen, Behinderungen oder mit Multimorbidität und 

widerspricht der Pflicht zum gleichen Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen aus 

Art. 25 BRK. Zudem ist eine Kostenverschiebung in die Sozialhilfe zu befürchten. 

Der Deutsche Verein weist darauf hin, dass der fachliche Standard dieser 
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Leistungen („fachlich geboten“) nicht hinter dem Standard des SGB V („allgemein 

anerkannter Stand medizinischer Erkenntnisse unter Berücksichtigung des 

medizinischen Fortschritts, vgl. § 2 Abs. 1 Satz 2 SGB V) zurückstehen darf. Die in 

der Begründung zu § 11 Abs. 6 SGB V i.d.F. des E-VStG vorgesehene Evaluation 

wird vom Deutschen Verein begrüßt. 

 

5. Genehmigung von Heilmitteln für einen geeigneten Zeitraum bei langfristigem 

Behandlungsbedarf und Anerkennung von Praxisbesonderheiten für die 

Verordnung von Heilmitteln 

Der Deutsche Verein begrüßt den neu eingefügten § 32 Abs. 1a SGB V i.d.F. des E-

VStG. Für den Personenkreis, der langfristigen Behandlungsbedarf bei Heilmitteln hat, 

bedeutet diese Regelung eine praktische Erleichterung. Der Deutsche Verein regt jedoch 

an, das Antragserfordernis in § 32 Abs. 1a SGB i.d.F. des E-VStG entfallen zu lassen. 

Die KBV und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen sollen nach § 84 Abs. 8 

SGB V i.d.F. des E-VStG Praxisbesonderheiten für die Verordnung von Heilmitteln und 

weitere ärztliche und ärztlich verordnete Leistungen festlegen können. Die höheren 

Kosten der Vereinbarung von Praxisbesonderheiten bei Heilmitteln sind im Rahmen der 

Richtgrößen zu berücksichtigen.  

 

Zur Verbesserung der Inanspruchnahme von Leistungen, die der Verringerung von 

Pflegebedürftigkeit dienen, sieht der Deutsche Verein die Herausnahme einzelner 

Leistungen aus dem Heilmittelbudget als sinnvoll an.6 Zudem hält er eine 

Anpassung der Richtgrößen für erforderlich. Die Möglichkeit der Vereinbarung von 

Praxisbesonderheiten wird im Übrigen begrüßt. 

 

6. Entlassungsmanagement 

In § 39 Abs. 1 SGB V i.d.F. des E-VStG ist vorgesehen, die bisher schon bestehende 

Verpflichtung der Leistungserbringer zu einem Versorgungsmanagement (§ 11 Abs. 4 

SGB V) für die Krankenhausbehandlung durch eine Pflicht zu einem Entlassmanagement 

                                            
6
 Vgl. Prävention und Rehabilitation vor und bei Pflege umsetzen! Empfehlungen des Deutschen Vereins 

zur Verringerung von Pflegebedürftigkeit, NDV 2011, 411–413. 
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zu konkretisieren. Aus Sicht des Deutschen Vereins stellt dies eine deutliche 

Verbesserung gegenüber der bisherigen gesetzlichen Situation dar.  

Der Deutsche Verein würde es jedoch begrüßen, wenn auch qualitative Anforderungen 

an ein Entlassmanagement gesetzlich konkretisiert würden. Diese sollten mindestens 

folgende Aspekte beinhalten: 

 Die jeweils zuständigen Beratungs- und Koordinierungsstellen 

(Krankenhaussozialdienst, Pflegestützpunkte etc.) sind verpflichtend in ein 

Überleitungsmanagement einzubeziehen (im Krankenhaus z.B. durch Teilnahme an 

Fallkonferenzen). 

 Dabei ist verbindlich zu klären, wer zu welchem Zeitpunkt den Prozess der 

Überleitung übergreifend koordiniert und wie die Koordinationsverantwortung 

übergeben wird (z.B. während des Aufenthalts im Krankenhaus: dortiger 

Sozialdienst [wenn möglich drei Tage vor Entlassung]: Kontaktaufnahme mit 

jeweiligem Pflegestützpunkt, ambulanter oder stationärer Pflegeeinrichtung oder 

Hausarzt/Hausärztin; nach Rückkehr in die Häuslichkeit: Pflegestützpunkt, 

ambulanter Pflegedienst und Hausarzt/Hausärztin). 

 Für die beteiligten Leistungserbringer ist eine Vergütung dieser Leistungen 

vorzusehen. 

Zudem soll nach Auffassung des Deutschen Vereins7 der nationale Expertenstandard 

„Entlassungsmanagement“ des DNQP auch für Krankenhäuser gesetzlich verbindlich 

werden.  

 

Ergänzend ist auch die Schließung der sog. „ambulanten Versorgungslücke“ nach 

einem Krankenhausaufenthalt, die in diesem Kontext eine besondere Bedeutung hat, zu 

fordern. 

 

7. Sozialausgleich muss bundesfinanziert bleiben 

§ 221b SGB V i.d.F. des E-VStG sieht vor, dass die Bundesregierung neben den 

Versorgungsauswirkungen der Maßnahmen nach §§ 85 und 87a Abs. 2 Satz 3 SGB V 

auch die finanziellen Auswirkungen auf die gesetzliche Krankenversicherung bis zum 30. 

                                            
7
 Vgl. Prävention und Rehabilitation vor und bei Pflege umsetzen! (Fußn. 6). 
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April 2012 evaluiert. Das Ergebnis der Evaluierungen wird bei der Festlegung der Höhe 

der Zahlungen des Bundes für den Sozialausgleich mindernd berücksichtigt, soweit sich 

aus dem Ergebnis unter Berücksichtigung von Einspareffekten Mehrausgaben des 

Bundes für den Sozialausgleich ergeben. 

 

Der Deutsche Verein hält es für unvereinbar mit den Zielen des GKV-FinG, die 

Finanzierungszuständigkeit des Bundes für den Sozialausgleich von dem Ergebnis 

der Evaluation des VStG abhängig zu machen. Die Finanzierungszuständigkeit des 

Bundes für den Sozialausgleich war Geschäftsgrundlage des GKV-FinG und muss 

gerade bei Ausgabenerhöhungen, die zur Erhebung oder Erhöhung von 

Zusatzbeiträgen führen, bestehen bleiben. 

 

8. Haus- und fachärztliche Ausbildung 

Der Deutsche Verein bedauert, dass der Aspekt der haus- und fachärztlichen Ausbildung 

aus kompetenzrechtlichen Gründen nicht im Rahmen des E-VStG berücksichtigt werden 

konnte. Für die Ausbildung der Haus- und Fachärzt/innen gilt es aus 

versorgungspolitischen Gründen einige Aspekte zu berücksichtigen, die bislang in der 

Diskussion noch kaum eine Rolle gespielt haben. Insbesondere sind dies die Vernetzung 

und Kooperation mit nichtärztlichen Berufsgruppen und Dienstleistern und die Fähigkeit 

zur Arbeit in multidisziplinären Teams, wie sie insbesondere für die Behandlung von 

älteren, chronisch kranken und behinderten Menschen wichtig sind (siehe auch Art. 26 

Abs. 1 a) BRK). 

Der Deutsche Verein regt an, zur Förderung der Allgemeinmedizin im Rahmen der 

Ausbildung nicht nur die Möglichkeit zur Ableistung studienpraktischer Zeiten in 

hausärztlichen Praxen, sondern auch in bestimmten sozialen 

Dienstleistungseinrichtungen (z.B. Pflegeheimen, Einrichtungen der 

Behindertenhilfe oder Beratungsstellen) zu ermöglichen, um angehende Haus- und 

Fachärzt/innen für die Zusammenarbeit an den Schnittstellen zu sensibilisieren. 

In einer demografisch gewandelten Gesellschaft spielen auch die Altersbilder von 

Ärzt/innen eine große Rolle. Untersuchungen haben ergeben, dass defizitorientierte 

Altersbilder von Ärzt/innen z.B. dazu führen können, Präventions- und 

Rehabilitationsmaßnahmen für wenig aussichtsreich zu halten und deswegen seltener zu 
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verordnen. Zudem sollten spezielle geriatrische Kompetenzen und Erfahrungen bei allen 

Ärzt/innen im ambulanten und stationären Bereich stärker verankert werden. Auch die 

besonderen Bedarfe behinderter Menschen sollten Bestandteil der ärztlichen Ausbildung 

sein, z.B. beim Umgang mit geistig und seelisch behinderten Menschen. Dies entspricht 

auch der Verpflichtung aus Art. 25 d) BRK. 

Der Deutsche Verein regt an, im Rahmen der ärztlichen Ausbildung besonderen 

Wert auf ein differenziertes Bild vom Alter und Altern und von Behinderung zu 

legen, um die Versorgungssituation älterer und behinderter Menschen zu 

verbessern. 
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Grundsätzliche Anmerkungen 

 

Mit dem geplanten Gesetz sollen die vorhandenen Versorgungsstrukturen in der gesetz-

lichen Krankenversicherung verbessert werden. Es sollen die Bedarfsplanung flexibler 

und neu gestaltet, der Unterversorgung begegnet und die (zahn)ärztliche Vergütung re-

formiert werden. Es ist allerdings aus Sicht des IKK e.V. festzustellen, dass die aus-

drücklich begrüßenswerten Regelungen zur Verbesserung der Versorgungsstruktur lei-

der von Regelungen überlagert und dadurch entwertet werden, die mittelfristig zu einer 

finanziellen Belastung der Gesetzlichen Krankenversicherung führen werden. Diese 

Mehrbelastungen zugunsten der Leistungserbringer sind letztlich von den Versicherten 

über Zusatzbeiträge zu finanzieren, ohne dass es dadurch zu einer spürbaren Versor-

gungsverbesserung kommen wird. Den veränderten finanziellen Rahmenbedingungen, 

wie beispielsweise der Streichung von Abschlägen auf den Orientierungswert in über-

versorgten Gebieten steht keine adäquate Versorgungsverbesserung gegenüber. Die 

Innungskrankenkassen bedauern, dass die Chance ungenutzt bleibt, die in wenigen 

Gebieten bestehende Unterversorgung durch einen Abbau der in weiten Teilen beste-

henden Überversorgung zu beseitigen. Stattdessen werden einseitig zahlreiche Förde-

rungsinstrumente für die Niederlassung in unterversorgten Gebieten entwickelt. 

 Insbesondere im Bereich der zahnärztlichen Versorgung finden sich Regelungen, die 

zu einer enormen Vergütungsausweitung führen. In Kombination mit der neuen Ge-

bührenordnung für Zahnärzte (GOZ) wirken sich der Wegfall der Budgetierung und 

die Unterminierung des Grundsatzes der Beitragssatzstabilität ausschließlich zu Las-

ten der Beitragszahler aus. Dies lehnt der IKK e.V. ab. Dass die Innungskrankenkas-

sen nunmehr für eine höhere Vergütung zu sorgen haben, nur weil das wettbewerb-

lich genutzte Alleinstellungsmerkmal der Ersatzkassen, mehr Honorar zu zahlen, zu-

rückgenommen wird, ist unverständlich. 

 Die Stärkung des Einflusses der Länder auf die Bedarfsplanung sehen wir mit großer 

Skepsis. Auch wenn im Detail ersichtlich wird, dass der tatsächliche Einfluss der 

Länder eher gering sein dürfte, erweitert und erschwert man damit unnötig die ohne-

hin schon komplexen Abstimmungsprozesse der gemeinsamen Selbstverwaltung. 

Ein Versorgungssystem, das nach politischen Erwägungen regional beeinflusst wird, 

lehnen wir strikt ab, da regionale Versorgungsunterschiede dadurch noch verschärft 

werden. Zumal die Erfahrung zeigt, dass die geforderte Mitverantwortung der Länder 

in der Regel eine finanzielle Mitverantwortung nicht einschließt. Eine Verbesserung 

der erlebten Versorgungsrealität allein durch die verstärkte Beteiligung der Länder zu 

erreichen, kann durch den vorliegenden Entwurf nicht ernsthaft erwartet werden. 

 Die vorgesehene Reform des Gemeinsamen Bundesausschusses ist in den Augen 

des IKK e.V. ebenfalls eine Schwächung der Selbstverwaltung. Der sektorenüber-
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greifende Ansatz wird unverständlicherweise durch einen sektorspezifischen Ansatz 

ersetzt – in Zeiten, in denen die Sektorengrenzen eigentlich zu überwinden sind und 

gerade auch der vorliegende Gesetzentwurf einen sektorübergreifenden Ansatz ver-

folgt. Insoweit ist der Gesetzentwurf nicht konsistent. 

 Die Möglichkeit, erweiterte Satzungsleistungen anbieten zu können, wird vom IKK 

e.V. begrüßt. Allerdings erscheint es uns fragwürdig, ob das Instrument auch tat-

sächlich genutzt werden kann. Derzeit dürfte keine Krankenkasse willens und in der 

Lage sein, Zusatzbeiträge zu riskieren, um erweiterte Satzungsleistungen anzubie-

ten.  

 Die Regelungen im Zusammenhang mit Insolvenz/Schließung von Krankenkassen 

sind grundsätzlich sinnvoll, hat sich doch gezeigt, dass die bisherigen Regelungen 

im Ernstfall nicht oder erst mit Verzögerung greifen. Skeptisch sind wir jedoch, ob die 

Haftungsverschärfungen wirken. Sie sind nachvollziehbar, werden jedoch ins Leere 

laufen. Es dürfte schwer werden, zweifelsfrei nachzuweisen, dass eine Krankenkas-

se vorsätzlich und geplant Versicherten einer geschlossenen Krankenkasse eine 

Aufnahme verwehrt oder erschwert hat (vgl. Art.1 Nr. 64 b). 

 Im Rahmen des Gesetzentwurfs soll auch ein Durchgriffsrecht der Aufsichten ge-

genüber den Krankenkassen normiert werden, dass die Amtsenthebung des Vor-

standes ermöglicht. Der IKK e.V. sieht in diesem ultimativen Eingriffsrecht der Auf-

sichten eine Aushebelung der Selbstverwaltung. Wir sind der Auffassung, dass die 

der Aufsicht zur Verfügung stehenden Mittel ausreichend und zweckmäßig sind, um 

möglichen Fehlentwicklungen vorzubeugen. Die vorhandenen Instrumente müssen 

mit Nachdruck angewendet werden.  

 Der IKK e. V. begrüßt das Ziel einer sektorenübergreifenden Versorgungskonzeption 

im Bereich der ambulanten spezialärztliche Versorgung, weil damit dem Grundsatz 

„ambulant vor stationär“ gefolgt wird. Um zukünftige Versorgungsprobleme im Sinne 

einer sektorenübergreifenden Versorgung zu lösen, sollte eine differenzierte Betrach-

tung herangezogen werden, die in der Zukunft zwischen primärärztlicher, fachärztli-

cher und spezialisierter fachärztlicher Versorgung unterscheidet und sich an den be-

kannten und bewährten Rahmensetzungen und Vorschriften der ambulanten und 

stationären Versorgung – wie der Bindung an die Bedarfsplanung, Zulassung, Wirt-

schaftlichkeit und kontinuierliche Qualitätssicherung – orientiert. Bei der Aus- bzw. 

Umgestaltung bedarf es erheblicher Anpassungen gegenüber dem jetzigen Gesetz-

entwurf. Denn einerseits muss noch ein Umverteilungsmechanismus zwischen den 

betroffenen Sektoren definiert werden, anderseits ist ein sektorenübergreifendes be-

reinigtes Budget auf der Grundlage einer Bedarfsprüfung zu entwickeln. Darüber 

hinaus muss eine geregelte Zulassung für diese Versorgung sichergestellt sein und 

zwingend über die Zulassungsausschüsse organisiert werden. Das vorgesehene An-
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zeigeverfahren lässt eine unkontrollierbare Versorgungssituation befürchten. Die In-

nungskrankenkassen teilen insoweit die vom Bundesrat geäußerte Kritik. 

 

Anmerkung: 

In den Punkten, zu denen im Folgenden keine gesonderte Stellungnahme erfolgt, 

schließt sich der IKK e.V. den Ausführungen des GKV-Spitzenverbandes an, in deren 

Erarbeitung er als Spitzenorganisation der Innungskrankenkassen auf Bundesebene 

eingebunden war. 
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Zu den Regelungen im Einzelnen: 

 

Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 2b 

§ 11 Abs. 6 - Erweiterte Satzungsleistungen 

 

Beabsichtigte Neuregelungen 

Die Angebotsmöglichkeiten für Satzungsleistungen der Krankenkassen sollen ausgewei-

tet werden. Es geht hierbei um Leistungen, die eine Krankenkasse zusätzlich zum all-

gemeinen Leistungskatalog gewähren kann. Bedingung ist, dass diese vom Gemeinsa-

men Bundesausschuss nicht ausgeschlossen worden sind. Die für erweiterte Satzungs-

regelungen in Betracht kommenden Leistungsbereiche werden ausdrücklich benannt: 

medizinische Vorsorgemaßnahmen (§ 23 SGB V), künstliche Befruchtung (§ 27a SGB 

V), zahnärztliche Behandlung ohne die Versorgung mit Zahnersatz (§ 28 Absatz 2 SGB 

V), die Versorgung mit nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln (§ 34 Absatz 1 Satz 

1SGB V), Heilmitteln (§ 32 SGB V) und Hilfsmitteln (§ 33 SGB V), häusliche Kranken-

pflege (§ 37 SGB V), Haushaltshilfe (§ 38 SGB V) und medizinische Rehabilitationsleis-

tungen (§ 40 SGB V) sowie Leistungen von nicht zugelassenen Leistungserbringern. (27 

a SGB V). Diese zusätzlichen Leistungen sind von den Krankenkassen gesondert aus-

zuweisen. 

 

Bewertung 

Der IKK e. V. begrüßt, dass die wettbewerblichen Möglichkeiten der Krankenkassen auf 

der Leistungsseite erweitert werden. Indem den Kassen die Möglichkeit zusätzlicher 

Satzungs- und Ermessensleistungen eröffnet wird, steigen auch die Gestaltungsspiel-

räume der Selbstverwaltung, die für die Festlegung der Satzungsleistungen einer Kran-

kenkasse verantwortlich ist. 

Auch Satzungsleisten unterliegen dem allgemein gültigen Wirtschaftlichkeitsgebot der 

§§ 12, 70 SGB V. Daher ist derzeit unklar, in welchem Ausmaß die Neuregelung über-

haupt zum Tragen kommen wird, da sich zum Teil die Leistungspflicht der Krankenkas-

sen auf alle Leistungen erstreckt, die dem Wirtschaftlichkeitsgebot entsprechen. So be-

steht beispielsweise der Anspruch auf Versorgung mit allen Hilfsmitteln, die den Voraus-

setzungen des § 33 Abs. 1 SGB V genügen und die folglich nach § 139 Abs. 4 SGB V in 

das Hilfsmittelverzeichnis aufzunehmen sind. Die Vorschrift dürfte insoweit also ins Lee-

re laufen oder sich auf Hilfsmittel erstrecken, deren Aufnahme in das Hilfsmittelver-

zeichnis nicht beantragt oder aus einem der in § 139 Abs. 4 SGB V genannten Gründen, 
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also beispielsweise der mangelnden Funktionstauglichkeit oder Qualität, versagt wurde. 

Es muss daher in der Änderung des § 11 Abs. 6 deutlicher hervorgehoben werden, dass 

die qua Satzung zu gewährenden Leistungen den medizinischen Nutzen und die ent-

sprechenden Qualitätsanforderungen erfüllen müssen. Ansonsten geht für die Versi-

cherten von diesen Leistungen möglicherweise eine Gefahr aus. Gleiches gilt für die in 

dem Entwurf vorgesehenen Leistungen nicht zugelassener Leistungserbringer. Es muss 

daher sicher gestellt werden, dass auch die nicht zugelassenen Leistungserbringer in 

fachlicher Hinsicht die qualitativen Voraussetzungen erfüllen, die für zugelassene Leis-

tungserbringer gelten, um Scharlatanerei auszuschließen. Personen, die keine ver-

gleichbaren Qualitätsstandards erfüllen, sind von der Leistungserbringung auszuschlie-

ßen.  

 

Zu den Finanzierungsaspekten verweisen wir auf die Anmerkungen zu Artikel 1 Nr. 76 

(§ 270 SGB V) 

 

Änderungsvorschlag 

In § 11 Abs. 6 S.1 SGB V werden nach den Wörtern „nicht ausgeschlossene“ die Wörter 

„medizinisch sinnvolle“ Leistungen und nach den Wörtern „Leistungen von nicht zuge-

lassenen Leistungserbringern“ ein Komma und die Wörter „bei denen die fachlich gebo-

tene Qualität in der Leistungserbringung durch einheitliche Standards sichergestellt ist,“ 

eingefügt. 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 8 

§ 39 Abs. 1 Krankenhausbehandlung 

 

Beabsichtigte Neuregelungen 

Das Entlassungsmanagement wird als Bestandteil des Anspruchs der Versicherten auf 

Krankenhausbehandlung definiert und eine dazu erforderliche Übermittlung von Daten 

soll dabei nur mit Einwilligung sowie nach vorheriger Information des Versicherten erfol-

gen.  

 

Bewertung 

Der IKK e.V. sieht Anpassungsbedarf. 

Der Vorschlag ist eine Erweiterung des Anspruchs auf Krankenhausbehandlung und 

erfordert eine Änderung in § 284 SGB V.  

Durch die Verankerung des Entlassungsmanagements in § 39 SGB V sollen Kranken-

häuser mit den Krankenkassen zusammenarbeiten. Eine einseitige Verpflichtung der 

Krankenkassen zur Sicherstellung des Entlassungsmanagements – wie in der Begrün-

dung ausgeführt – wird nicht gesehen.  

Des Weiteren ist die Datenübermittlung und –speicherung für das Entlassungsmanage-

ment in § 284 SGB V aufzunehmen.  

 

Änderungsvorschlag 

Die Formulierung aus der Begründung „ Die Krankenkassen, gegen die sich der An-

spruch auf Krankenbehandlung richtet, sind verpflichtet dafür zu sorgen, dass die Er-

bringung der Leistung sichergestellt ist“ ist zu streichen. Ferner ist der Verweis zu § 11 

Abs. 4 gesondert zu berücksichtigen und darf sich nicht nur auf den Satz 4 beschrän-

ken.  

Anpassung des § 284 SGB V.  
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 20 b) 

§ 85 Abs. 2a SGB V – Angleichung der zahnärztlichen Vergütungsstrukturen 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um eine Angleichung der Vergütungsstrukturen zwischen den Ersatz-

kassen und den Primärkassen. Damit sollen Belastungsunterschiede bei den verschie-

denen Krankenkassen und Kassenarten abgebaut werden. 

 

Bewertung 

Die Ersatzkassen haben historisch bedingt im Bereich der zahnärztlichen Behandlung 

höhere Punktwerte und dementsprechend auch höhere Gesamtvergütungen als die üb-

rigen Kassenarten vereinbart. Die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds zur De-

ckung der standardisierten Leistungsausgaben beruhen auf den durchschnittlichen Leis-

tungsausgaben für die Versicherten. Die Ersatzkassen sehen sich hier gegenüber den 

anderen Kassenarten in einem wettbewerblichen Nachteil. Dieser Umstand muss jedoch 

als ein Ergebnis der unterschiedlichen Markt- und Wettbewerbsstrategien der Kassenar-

ten verstanden werden. Eine bessere zahnärztliche Vergütung durch die Ersatzkassen 

war und ist auch ein Wettbewerbsinstrument und erfolgte demnach sehr bewusst. Die 

hierbei resultierenden Mehrausgaben der Ersatzkassen sind in diesem Zusammenhang 

als Investitionskosten für einen wettbewerblichen Vorteil gegenüber den übrigen Kas-

senarten zu verstehen. 

Durch eine einmalige einheitliche Ermittlung der landesdurchschnittlichen Punktwerte 

des Jahres 2012 durch die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen, 

geht die ab 2013 beabsichtigte Angleichung der Vergütungsstrukturen ausschließlich zu 

Lasten der Primärkassen. Dies stellt einen Eingriff in den Kassenwettbewerb dar, den 

die Innungskrankenkassen strikt ablehnen. Es ist nicht nachvollziehbar, warum die Pri-

märkassen den Rückbau eines früheren Wettbewerbsvorteils der Ersatzkassen mit hö-

heren Leistungsausgaben finanzieren sollen. Eine Angleichung der Vergütung sollte da-

her aus Wettbewerbsgründen mittels einer Absenkung der Punktwerte der Ersatzkassen 

auf das Niveau der Primärkassen erreicht werden. Dadurch resultierende Minderein-

nahmen der Leistungserbringer würden durch die ebenfalls beabsichtigte Abschaffung 

der Budgetierung mehr als ausreichend kompensiert werden. 

 

Änderungsvorschlag 
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Die Regelung wird gestrichen. 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 20 d) 

§ 85 Abs. 3 SGB V – Vertragszahnärztliche Gesamtvergütung 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Die vorrangige Geltung des Grundsatzes der Beitragssatzstabilität (§ 71 SGB V) wird 

bei Vereinbarungen über die Gesamtvergütungen abgeschafft. Zusätzlich soll jetzt die 

Zahl und Struktur der Versicherten, die Morbiditätsentwicklung, die Kosten- und Versor-

gungsstruktur, die für die vertragszahnärztliche Tätigkeit aufzuwendende Arbeitszeit so-

wie die Art und der Umfang der zahnärztlichen Leistungen, soweit sie auf einer Verän-

derung des gesetzlichen oder satzungsmäßigen Leistungsumfangs beruhen, berück-

sichtigt werden. 

 

Bewertung 

Die gesetzlichen Neuregelungen zur Berücksichtigung weiterer Parameter zur Vereinba-

rung der Gesamtvergütung führen im Ergebnis zu einem Ausgabenanstieg in der GKV. 

Der Vorrang der Beitragssatzstabilität hat in der Vergangenheit eine ausgewogene Ver-

gütungshöhe gewährleistet. Besonderheiten aufgrund der Morbidität und Versicherten-

struktur bei einzelnen Krankenkassen bzw. Kassenarten wurden von den Gesamtver-

tragspartnern bereits auf freiwilliger Basis berücksichtigt und sind somit schon in den 

bisherigen Gesamtvergütungen enthalten. Die gleichberechtigte Berücksichtigung aller 

Parameter zur Ermittlung der vertragszahnärztlichen Vergütung führt letztlich dazu, dass 

kostensteigernde Elemente in den Vereinbarungen der Gesamtvergütung vollumfänglich 

Eingang finden werden. Dabei bleibt außer Acht, dass Vertragszahnärzte ohnehin einen 

Großteil ihrer Einnahmen auch gegenüber gesetzlich Krankenversicherten über Privatli-

quidationen generieren, die überdies durch die GOZ-Novelle jüngst stark angestiegen 

sind.  

Aus diesem Grunde sollte aus Sicht der Innungskrankenkassen am bewährten Vorrang 

der Beitragssatzstabilität festgehalten werden, um im vertragszahnärztlichen Bereich 

kein weiteres kostentreibendes Element zu installieren. 

 

Änderungsvorschlag 

Die Regelung wird gestrichen. 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nrn. 20 d) - 24 

§§ 85 Abs. 4, 87, 87a, 87b, SGB V – Neuordnung der vertragsärztlichen Vergütung 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Die KVen erhalten die alleinige Kompetenz zur Honorarverteilung (Honorarverteilungs-

maßstab), die nach haus- und fachärztlichen Versorgungsbereichen getrennt wird. Hier-

bei haben sie das Benehmen mit den Krankenkassen herzustellen. Die KBV kann in 

Richtlinien Vorgaben hierzu bestimmen, wobei hinsichtlich des zu vereinbarenden Ver-

gütungsvolumens das Einvernehmen und hinsichtlich der Honorarverteilung das Be-

nehmen mit dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen herzustellen ist. Diesbezüg-

liche Kompetenzen des Bewertungsausschusses entfallen ersatzlos. Mengensteuernde 

Maßnahmen im Honorarverteilungsmaßstab sollen künftig dem Leistungserbringer eine 

Kalkulationssicherheit hinsichtlich der Höhe des für die von ihm voraussichtlich erbrach-

ten Leistungen zu erwartenden Honorars ermöglichen. 

Die Vertragspartner auf regionaler Ebene sollen mehr Gestaltungsmöglichkeiten bei ih-

ren Vereinbarungen über die Gesamtvergütungen erhalten.  

Zentrale Umsetzungsvorgaben der gemeinsamen Selbstverwaltung auf Bundesebene 

für die Gestaltung der Vergütungen werden ganz oder teilweise zurückgenommen. Sie 

legen künftig nur noch einen Orientierungswert fest. Aufgetretene Defizite bei der Steue-

rungswirkung der Orientierungswerte sind künftig bei der Anpassung des Orientie-

rungswertes nicht mehr zu berücksichtigen. 

Der Grad der Pauschalierung im hausärztlichen Versorgungsbereich des EBM wird mit 

dem Ziel der Stärkung förderungswürdiger Einzelleistungen und Leistungskomplexe zu-

rückgeführt. Die Beratungen und Unterlagen des Bewertungsausschusses sind künftig 

vertraulich.  

 

Bewertung 

Die geplanten Änderungen zur ärztlichen Gesamtvergütung und ihrer Verteilung werden 

allesamt abgelehnt, denn eine Verbesserung der Versorgung der Versicherten ist durch 

sie nicht zu erwarten. Bleibt es bei diesen Änderungen, wird es perspektivisch zu erheb-

lichen Mehrausgaben für die Krankenkassen kommen. Die bisherigen Mechanismen zur 

Mengensteuerung dienen der Wirtschaftlichkeit und der Versorgungssteuerung. Bei ei-

ner alleinigen Verantwortung der KVen für die Verteilung der Vergütung gehen diese 

Steuerungselemente verloren, da die Gefahr besteht, dass innerärztliche Verteilungsin-

teressen bei der Honorarverteilung stärker im Focus stehen als der Versorgungsbedarf 
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der Versicherten. Es ist insoweit auch inkonsequent, den Krankenkassen das Morbidi-

tätsrisiko ihrer Versicherten zu übertragen und sie hinsichtlich der Honorierung der für 

die Versorgung ihrer Versicherten erbrachten Leistungen auf bloße Zahlungspflichten zu 

beschränken und ihnen jedweden Handlungsspielraum zur Versorgungssteuerung zu 

nehmen.  

Wegen der Regionalisierung der Kompetenzen zur Vereinbarung und Verteilung der 

ärztlichen Vergütung droht ein Verlust der bundesweiten Vergleichbarkeit des ärztlichen 

Honorars. Daher sind negative Folgen für die Bewertung ärztlicher Leistungen zu be-

fürchten. Durch Regionalisierung der Honorarverteilung sind wieder unübersichtliche 

und sich in den Steuerungszielen widersprechende Verteilungsmaßstäbe zu erwarten, 

die einzelne Arztgruppen in einzelnen Regionen benachteiligen. 

Die geplante Abschaffung der bundesweiten Orientierungswerte bei Über- und Unter-

versorgung (§ 87 Abs. 2e S. 1 Nrn. 2 und 3) werden flankiert von geplanten, regional zu 

vereinbarenden Zuschlägen nach § 87a Abs. 2. Damit wird deutlich, dass es bei der ge-

planten Neuregelung lediglich um die Abschaffung von Abschlägen in überversorgten 

Gebieten geht. Hierdurch drohen den Kostenträgern erhebliche Mehrausgaben, denen 

keine adäquaten Einsparungen (mehr) gegenüberstehen.  

 

Änderungsvorschlag 

Die geplanten Änderungen sind zu streichen. 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 29  

§ 91 SGB V – Gemeinsamer Bundesausschusses 

 

Beabsichtigte Neuregelungen 

Der Gesetzentwurf formuliert einen Weiterentwicklungbedarf für den Gemeinsamen 

Bundesausschusses (G-BA). Vermeintlicher Optimierungsbedarf wird vor allem bei der 

Selbstverwaltungsstruktur sowie den Themenbereichen Transparenz, Offenheit und 

Möglichkeit zur Beteiligung am Plenum sowie das Thema Bürokratiekostenabschätzung 

gesehen. 

 

Bewertung 

Eine Strukturreform des G-BA ist unnötig. 

Selbstverwaltungsstruktur, paritätische Besetzung und sektorenübergreifende Organisa-

tion des G-BA haben sich bewährt. Dass dabei auch die Unparteiischen von den Trä-

gerorganisationen autonom benannt werden, ist ein wesentliches Kennzeichen von 

Selbstverwaltungsorganen. Eine Sperrminorität für einzelne Träger oder über die einfa-

che Mehrheit hinausgehende erhöhte Mindestquoten für das Zustandekommen von Be-

schlüssen sind kontraproduktiv und würden die Handlungsfähigkeit des G-BA in wichti-

gen Arbeitsfeldern einschränken. Kein Sektor soll sich auf eine Blockadehaltung zurück-

ziehen können. Krankheiten halten sich nicht an Sektorengrenzen. Es wäre ein enormer 

Rückschritt, wenn sich die Arbeit des G-BA wieder zur alten sektoralen Beschlussfas-

sung zurück entwickeln würde. 

Entscheidungen müssen grundsätzlich auch in Zukunft im sektorenübergreifend besetz-

ten Plenum gefällt werden. Zahl und Bedeutung der rein sektorspezifischen Themen 

sind ohnehin im Schwinden begriffen. Hier wird von Teilen der Leistungserbringer eine 

Scheindebatte geführt mit dem Ziel, die gesamte grundsätzliche sektorenübergreifende 

Ausrichtung des G-BA zu torpedieren.  

Der IKK e. V. setzt sich für die Vermeidung unnötigen bürokratischen Aufwands ein und 

begrüßt den Vorschlag, in Zukunft eine Abschätzung der Bürokratiekosten bei Richtli-

nienbeschlüssen des G-BA vorzunehmen. Die Ausgestaltung und Umsetzung im G-BA 

sollte allerdings so erfolgen, dass die Beratungsverfahren nicht unnötig erschwert und 

die Beschlussfassung nicht unangemessen verzögert werden. 
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Sowohl die Stellungnahmeverfahren als auch die umfassende Dokumentation und Be-

gründung der Entscheidungen in den öffentlich einsehbaren Abschlussberichten ma-

chen die Entscheidungen des G-BA auch für die Öffentlichkeit nachvollziehbar. Beteili-

gungsrechte von Seiten der pharmazeutischen sowie medizintechnischen Unternehmer 

und ihrer Verbände als auch von Patientenvertretern sind bereits angemessen berück-

sichtigt. 

Hingegen wird ein Stellungnahmerecht bei Beschlüssen und Richtlinien, die Datenerhe-

bung, -verarbeitung und -nutzung personenbezogener oder -beziehbarer Daten regelt, 

sehr begrüßt. Insgesamt ist die Ausweitung der Plenumsstruktur des G-BA im Span-

nungsverhältnis zu anderen wichtigen Zielen wie Schnelligkeit der Beschlussfassung 

und Rechtssicherheit der Entscheidungen abzuwägen. Im Sinne des Patientenwohles 

und zur Erhöhung der Transparenz sollte die gesetzliche Möglichkeit geschaffen wer-

den, auch Entscheidungen, die der G-BA im Verwaltungsverfahren trifft, öffentlich zu-

gänglich zu machen.  

 

Änderungsvorschlag 

Beibehaltung der bisherigen Gesetzeslage mit Ausnahme der unter Nr. 29 g geplanten 

Änderungen 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nrn. 30 

§ 92 SGB V – Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses 

 

Beabsichtigte Neuregelungen 

Absatz 7e räumt den Ländern ein Mitberatungsrecht im G-BA in Fragen der Bedarfspla-

nung ein. Hierfür werden zwei Vertreter von der GMK benannt.  

 

Bewertung 

Zum Mitberatungsrecht der Länder ist grundsätzlich die Frage zu stellen, inwieweit die 

Beteiligung in einem für eine einheitliche medizinische Versorgung in der gesamten 

Bundesrepublik zuständigen Beschlussgremium überhaupt erforderlich ist. Darüber hin-

aus steigt die Gefahr der Vertretung von Partikularinteressen, je mehr Vertreter in den 

G-BA entsandt werden. Insofern ist die Beteiligung der Länder abzulehnen.  

 

Änderungsvorschlag 

Ablehnung der Gesetzesänderung.  
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nrn. 37 b) 

§ 105 Abs. 1a SGB V – Einrichtung eines Strukturfonds 

 

Beabsichtigte Neuregelungen 

Die KVen erhalten bei entsprechendem Versorgungsbedarf die Möglichkeit, einen Struk-

turfonds einzurichten, in den 0,1 % der jeweiligen Gesamtvergütung seitens der KV und 

ergänzend eine entsprechend gleich große Summe seitens der Krankenkassen einflie-

ßen. Über die Mittelverwendung entscheidet allein die KV. 

 

Bewertung 

Die Einrichtung eines Strukturfonds durch die KVen wird abgelehnt, da in den letzten 

Jahren von den Krankenkassen bereits ausreichend zusätzliche Finanzmittel aufge-

bracht wurden; zusätzliche Finanzmittel sind abzulehnen. Die Gründung eines Struktur-

fonds würde zudem wegen der bereits vorhandenen Förderungsmöglichkeiten nach 

§ 105 Abs.1 und 4 zu unnötigen Doppelstrukturen führen, da die der Neuregelung zu 

Grunde liegenden Ziele durch die vorhandenen Regelungen bereits erreicht werden. 

Eine finanzielle Beteiligung der Krankenkassen – insbesondere ohne entsprechende 

Entscheidungsbefugnis über die Mittelverwendung – kommt daher nicht in Betracht. Es 

sollte vielmehr den KVen alleine ermöglicht werden, einen Sicherstellungsfonds einzu-

richten, der aus der Gesamtvergütung zu speisen ist. 

 

Änderungsvorschlag 

Streichung 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Art. 22, 44, 80 a) aa) 

§§, 116b, 87 Abs. 5a, 295 Abs. 1b und 2a SGB V – Spezialärztliche Versorgung 

 

Beabsichtigte Neuregelungen 

Es soll ein neuer sektorenübergreifender Versorgungsbereich für die ambulante spezial-

ärztliche Versorgung geschaffen werden, der die Behandlung von Erkrankungen mit be-

sonderen Krankheitsverläufen und seltenen Erkrankungen sowie hochspezialisierte 

Leistungen umfassen soll. Darüber hinaus sollen Teilbereiche ambulant durchführbarer 

Operationen und sonstiger stationsersetzender Leistungen (nach § 115b SGB V) dem 

Versorgungsbereich der spezialärztlichen Versorgung (§ 116b-neu SGB V) zugeordnet 

werden. Die Zulassung zur spezialärztlichen Versorgung können ambulante Leistungs-

erbringer und nach § 108 zugelassene Krankenhäuser gleichermaßen erlangen, indem 

sie die Erfüllung der sächlichen und personellen Voraussetzungen gegenüber der zu-

ständigen Landesbehörde belegen (Anzeigeverfahren). Die Landesbehörde hat die 

Möglichkeit, dem Antragsteller innerhalb von einer zweimonatigen Frist mitzuteilen, dass 

die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. Erfolgt keine Beanstandung der Lan-

desbehörde innerhalb der Frist, wird die Zulassung automatisch wirksam. Die sächlichen 

und personellen Zulassungsvoraussetzungen werden vom Gemeinsamen Bundesaus-

schuss (G-BA) definiert. Darüber hinaus konkretisiert der G-BA in einer Richtlinie die der 

spezialärztlichen Versorgung zuzuordnenden Erkrankungen, den Behandlungsumfang, 

Maßnahmen zur einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung und Fälle, in denen eine 

Überweisung durch den behandelnden Arzt Voraussetzung für die Inanspruchnahme 

der spezialärztlichen Versorgung durch den Versicherten ist. Auf Antrag eines Unpartei-

ischen, einer Trägerorganisation oder einer Interessenvertretung der Patientinnen und 

Patienten ergänzt der G-BA den Katalog der spezialärztlichen Leistungen um weitere 

Erkrankungen mit besonderen Krankheitsverläufen, seltene Erkrankungen oder hoch-

spezialisierte Leistungen. Eine Bedarfsplanung ist für den neuen sektorenübergreifen-

den Leistungsbereich nicht vorgesehen. Die Vergütung spezialärztlicher Leistungen 

nach § 116b-neu erfolgt auf Grundlage einer zwischen GKV-Spitzenverband, DKG und 

KBV zu vereinbarenden Kalkulationssystematik und diagnosebezogenen Gebührenposi-

tionen ausgehend vom einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen. Bis 

zum Inkrafttreten einer Vereinbarung erfolgt die Vergütung auf Grundlage des einheitli-

chen Bewertungsmaßstabes für ärztliche Leistungen mit dem Preis der jeweiligen regio-

nalen Gebührenordnung. Die Vergütung von Leistungen, die durch öffentlich geförderte 

Krankenhäuser erbracht werden, ist um einen Investitionskostenabschlag in Höhe von 5 

Prozent zu kürzen. Die spezialärztlichen Leistungen werden unmittelbar von der Kran-
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kenkasse vergütet. Diese führt auch die Prüfungen zu Wirtschaftlichkeit und Qualität 

durch oder beauftragt hiermit eine Arbeitsgemeinschaft. 

 

Bewertung 

Der Begriff der „spezialärztlichen Versorgung“ ist kein scharf abgrenzbarer und klar defi-

nierter Begriff. Im gesundheitspolitischen Diskurs der Akteure im Gesundheitswesen 

wird mit dem Begriff oftmals der gesamte Bereich, in dem ambulante Leistungserbringer 

und nach § 108 zugelassene Krankenhäuser gleichermaßen an der Versorgung teil-

nehmen, umfasst. Der Gesetzentwurf bezieht den Begriff „spezialärztliche Versorgung“ 

jedoch in einem engen Sinne auf die Leistungen, die im derzeit gültigen §116b SGB V 

abgebildet sind, sowie einen Teil der Leistungen im derzeit gültigen § 115b SGB V. Für 

eine umfassende Neuordnung des Bereichs  ambulanter Leistungen, die von Leistungs-

erbringern beider Versorgungssektoren erbracht werden, greift der Gesetzentwurf zu 

kurz.  

Der Gesetzentwurf sieht für den Bereich der spezialärztlichen Versorgung keine Instru-

mente der Bedarfsplanung und Mengensteuerung vor. Dies ist im Bereich der seltenen 

Erkrankungen durchaus nachvollziehbar, da der Aufwand in keinem angemessenen 

Verhältnis zum Ergebnis stehen würde. Allerdings wird der Verzicht auf eine Bedarfs-

planung bei den Krankheiten mit besonderem Verlauf (Anlage 3 der G-BA Richtlinie) 

seitens des IKK e.V. mit Besorgnis gesehen. Bei den onkologischen Erkrankungen oder 

der schweren Herzinsuffizienz ist zu befürchten, dass es bei Zulassungen ohne Be-

darfsplanung zu starken regionalen Versorgungsunterschieden kommt. Darüber hinaus 

besteht nach dem Gesetzentwurf die Möglichkeit, den Katalog der spezialärztlichen 

Leistungen im § 116b-neu um weitere Erkrankungen zu ergänzen. Dies birgt die Gefahr, 

dass weitere Erkrankungen mit einer ähnlich hohen epidemiologischen Bedeutung, wie 

die zuvor angeführten Beispiele in den Katalog aufgenommen werden, ohne die Option, 

Zulassungen bedarfsgerecht zu steuern. Daher lehnt der IKK e.V. eine Zulassung der 

Leistungserbringer nach Anzeigeverfahren, das dem Motto „wer kann, der darf“ folgt, ab. 

Die Zulassung der Leistungserbringer sollte basierend auf einer Bedarfsplanung des G-

BA für mengenmäßig relevante Erkrankungen durch ein Gremium auf Landesebene be-

fristet erfolgen. Bei der Befristung der Zulassung ist zu beachten wie hoch die Investiti-

onskosten für den Leistungserbringer sind und welche Mindestlaufzeit für die Zulassung 

entsprechend gerechtfertigt ist. Nur so kann dem regionalen Versorgungsbedarf ange-

messen Rechnung getragen werden.  

Fehlende Instrumente zur Mengensteuerung im § 116b-neu SGB V werden zu hohen, 

noch nicht absehbaren Kosten für die GKV führen. Daher ist es aus Sicht des IKK e.V. 

abzulehnen, weitere Leistungsbereiche, insbesondere Leistungen des ambulanten Ope-

rierens nach §115b SGB V in diesen Paragraphen zu integrieren.  
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Des Weiteren ist aus Sicht des IKK e. V. die grundsätzliche Aufnahme neuer Untersu-

chungs- und Behandlungsmethoden in die ambulante spezialärztliche Versorgung nicht 

zu vertreten. Insbesondere neue Methoden müssen vor der breiten Einführung in die 

Versorgung auf ihre Wirksamkeit und Evidenz geprüft werden.  

Die Leistungen der spezialärztlichen Versorgung werden direkt zwischen Leistungserb-

ringer und Krankenkasse abgerechnet. Um Daten für die Umsetzung der oben geforder-

ten Zulassung auf Grundlage einer Bedarfsplanung sowie für die im Gesetzentwurf vor-

gesehenen Wirtschaftlichkeitsprüfungen generieren zu können, sollte ein einheitliches 

Datenübermittlungsverfahren etabliert und eine Datenstelle zur GKV-weiten Zusammen-

führung von Daten eingerichtet werden. Die neu einzurichtende Datenstelle soll den ver-

schiedenen Gremien und Akteuren, die an der Umsetzung der spezialärztlichen Versor-

gung beteiligt sind, zur jeweiligen Erfüllung ihrer Aufgaben die notwendige Datengrund-

lage zur Verfügung stellen. 

 

Änderungsvorschlag 

Der IKK e.V. fordert eine Zulassung von Leistungserbringern zur spezialärztlichen Ver-

sorgung durch ein Gremium auf Landesebene, das durch die Landesverbände der 

Krankenkassen und die Ersatzkassen, die Landeskrankenhausgesellschaften und die 

Kassenärztlichen Vereinigungen gebildet wird. Das Gremium ist paritätisch zu besetzen 

aus Vertretern der Kostenträger und der Leistungserbringer. Die Zulassungsvorausset-

zungen müssen den Vorgaben des G-BA zu sächlichen und personellen Anforderungen 

an die Leistungserbringer sowie einer Bedarfsplanung für mengenrelevante gekenn-

zeichnete Leistungen folgen. Die Zulassung hat indikationsbezogen und befristet zu er-

folgen. Dem Leistungserbringer müssen mit der Zulassung leistungsbezogene Grenz-

werte mitgeteilt werden, bei deren Überschreitung prozentuale Abschläge auf die Vergü-

tung erfolgen. Der Zulassungsausschuss auf Landesebene hat die Einhaltung der leis-

tungsbezogenen Grenzwerte zu prüfen. 

Der IKK e.V. fordert, auf eine Integration von Leistungen des ambulanten Operierens 

nach §115b SGB V in den §116b-neu zu verzichten. 

Aus Sicht des IKK e.V. können neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden nur 

Bestandteil der spezialärztlichen Versorgung sein, wenn sie im Rahmen einer Erpro-

bung nach § 137e erbracht werden und durch die Gebührenordnung zur spezialärztli-

chen Versorgung abgebildet werden. 

Der IKK e.V. fordert die Einführung eines einheitlichen Datenübermittlungsverfahrens 

zur Abrechnung von Leistungen der spezialärztlichen Versorgung sowie die Einrichtung 

einer Datenstelle, die eine GKV-weite Zusammenführung von Daten und die Bereitstel-
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lung einer Datenbasis zur Erfüllung der Aufgaben der beteiligten Gremien und Akteure 

(z.B. G-BA, Zulassungsausschüsse) sicherstellt. 

Der IKK e.V. fordert des Weiteren eine begleitende Versorgungsforschung zur Einfüh-

rung der spezialärztlichen Versorgung, die insbesondere Leistungsentwicklungen und -

verlagerungen untersuchen soll.  
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nrn. 51, 53 

§§  137c, 137e SGB V – Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmetho-

den im Krankenhaus 

 

Beabsichtigte Neuregelungen 

Patienten werden in der Routineversorgung im Krankenhaus häufig mit neuen Behand-

lungsmethoden versorgt, deren Nutzen und Risiken unzureichend erforscht sind. Da 

aufgrund der derzeitigen Gesetzeslage (insbesondere § 137 c SGB V / Verbotsvorbe-

halt) eine vorab durchgeführte transparente Bewertung des patientenrelevanten Nutzens 

in der Regel nicht erfolgt, wird mit dem vorliegenden Gesetzentwurf dem G-BA die Mög-

lichkeit eröffnet, Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit dem Potential einer 

erforderlichen Behandlungsalternative aber bisher unklarem Nutzen einer Erprobung 

zuzuführen.  

Niedergelassene Ärzte und Krankenhäuser können gleichermaßen an den Studien teil-

nehmen, wenn Sie nachweisen, dass sie die Anforderungen einer wissenschaftlichen 

Begleitung erfüllen. Die Vergütung erfolgt unmittelbar durch die Krankenkassen. Für die 

wissenschaftliche Begleitung und Auswertung beauftragt der G-BA ein unabhängiges 

wissenschaftliches Institut. Beruht die technische Anwendung der Methode auf dem 

Einsatz eines Medizinproduktes, darf der Gemeinsame Bundesausschuss einen Be-

schluss zur Erprobung nur dann fassen, wenn die Kosten der wissenschaftlichen Beglei-

tung und Auswertung in angemessenem Umfang mitgetragen werden.  

Darüber hinaus können Hersteller eines Medizinprodukts, auf dessen Einsatz die tech-

nische Anwendung einer neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethode beruht und 

Unternehmen, die in sonstiger Weise als Anbieter einer neuen Methode ein wirtschaftli-

ches Interesse einer Leistung haben, beim G-BA einen entsprechenden Antrag stellen. 

Der G-BA berät hierzu Hersteller von Medizinprodukten und sonstige Unternehmen. 

 

Bewertung 

Der IKK e. V. begrüßt das systematische Vorgehen zu Innovativen Behandlungsmetho-

den, sieht jedoch Anpassungsbedarf.  

Grundsätzlich ist der Vorschlag zu begrüßen, dass der G-BA die Möglichkeit hat, Unter-

suchungs- und Behandlungsmethoden mit dem Potential einer Behandlungsalternative 

aber bisher unklarem Nutzen einer Erprobung zuzuführen. 
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Jedoch muss gewährleistet sein, dass eine Finanzierung der medizinischen Leistung 

durch die GKV ausschließlich im Rahmen hochwertiger klinischer Studien erfolgt. Eine 

gleichzeitige flächendeckende Anwendung der neuen Methode außerhalb von Studien 

ist aus Gründen des Patientenschutzes abzulehnen. Weiterhin ist zu befürchten, dass 

sich die Akkreditierung und Teilnahmegewinnung schwierig gestalten wird, wenn die zu 

evaluierende Leistung bereits in der flächendeckenden Routineversorgung zur Verfü-

gung steht.  

Der Entwurf nimmt Hersteller von Medizinprodukten oder Unternehmen, die in sonstiger 

Weise als Anbieter der Methode wirtschaftliches Interesse an einer Erbringung zu Las-

ten der Krankenkassen haben, in die Pflicht, sich am Studienoverhead zu beteiligen. 

Grundsätzlich begrüßt der IKK e. V. diesen Vorschlag.  

Der Industrie wird außerdem das Recht eingeräumt, einen Antrag auf Erstellung einer 

Richtlinie zur Erprobung ihrer Produkte oder Anwendungen beim G-BA zu stellen. Die 

Verantwortung für Planung, Beauftragung und Steuerung der Studie liegt dann beim G-

BA. Diesen Vorschlag lehnt der IKK e. V. ab. Verantwortlich für die Planung, Durchfüh-

rung  und Finanzierung eines Produkts oder Verfahrens ist grundsätzlich der Entwickler 

und Hersteller. Der Gesetzesvorschlag ist deshalb so zu erweitern, dass interessierte 

Unternehmen selbst das Studienprotokoll und die sächlichen und personellen Anforde-

rungen innerhalb der Studie erstellen und dies dann dem G-BA zur Genehmigung vorle-

gen. Sämtliche studienbedingte Mehrkosten sind in diesen Fällen von dem Antrag stel-

lenden Unternehmen zu tragen. Sowohl die Studienentwicklung als auch die Studien-

overheadkosten sind als Produkt-Entwicklungskosten anzusehen und sollten nicht von 

den GKV-Versicherten getragen werden. 

 

Änderungsvorschlag 

Der IKK e. V. unterstützt den Gesetzesvorschlag des GKV-Spitzenverbandes „Innovati-

onszentren in der GKV-Versorgung“.  
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 67 

§ 221b Abs. 2 SGB V – Evaluation der Vergütungsneuordnung 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Die Bundesregierung soll die finanziellen Auswirkungen der nach § 85 und §87a Abs. 2 

Satz 3 geplanten Neuregelungen in den Bereichen der vertragszahnärztlichen und der 

vertragsärztlichen Versorgung bis zum 30.04.2014 evaluieren. Das Ergebnis der Evalua-

tion soll bei der Festlegung der Höhe der Zahlungen des Bundes für den Sozialaus-

gleich mindernd berücksichtigt werden, wenn sich unter der Berücksichtigung von Ein-

spareffekten Mehrausgaben des Bundes für den Sozialausgleich ergeben. 

 

Bewertung 

Der IKK e.V. lehnt die geplante Neuregelung ab. Die Einführung einkommensunabhän-

giger Zusatzbeiträge und des steuerfinanzierten Sozialausgleiches hat die Bundesregie-

rung im Rahmen des GKV-Finanzierungsgesetzes maßgeblich damit gerechtfertigt, 

dass der Solidarausgleich in der Krankenversicherung nicht nur von den Beitragszahlern 

der GKV finanziert, sondern von allen Steuerzahlern aufgebracht werden sollte.  

Diese Zielsetzungen werden durch die beabsichtigte Neuregelung konterkariert. Durch 

eine willkürliche Reduktion des Umfangs der Zahlungen des Bundes für den Sozialaus-

gleich – abhängig von der Ausgabenentwicklung im ärztlichen und zahnärztlichen Be-

reich – entsteht eine Finanzierungslücke im Gesundheitsfonds, welche die Krankenkas-

sen über höhere Zusatzbeiträge ausgleichen müssen. Der Sozialausgleich würde in die-

sem Falle aber nicht von allen Steuerzahlern, sondern ausschließlich von den Beitrags-

zahlern der GKV aufgebracht werden. Die Einbeziehung weiterer Einkommensarten und 

der PKV-Versicherten zur Finanzierung des Sozialausgleiches würde damit unterlaufen. 

 

Änderungsvorschlag 

Die Mittel für den steuerfinanzierten Sozialausgleich sind vollumfänglich über Steuermit-

tel des Bundes zu finanzieren. Die beabsichtigte Neuregelung ist daher zu streichen.  
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 74 

§ 265b SGB V – Freiwillige finanzielle Hilfen 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Die in § 172 Abs. 2 S. 1 SGB V genannten Verbände (GKV-Spitzenverband und zustän-

diger Landesverband) haben den Krankenkassen, die eine Vereinbarung zur freiwilligen 

finanziellen Hilfe geschlossen haben, auf Verlangen Auskünfte zu erteilen, die zur Beur-

teilung des Umfangs der Hilfsleistung erforderlich sind.  

 

Bewertung 

Die Regelung wird vom IKK e.V. begrüßt.  

Schließungen oder Insolvenzen sollten möglichst vermieden werden. Daher kommt den 

freiwilligen finanziellen Hilfen gem. § 265b SGB V eine besondere Bedeutung zu. In-

strumente, die eine freiwillige Finanzhilfe befördern, sollten vollumfänglich ausgeschöpft 

werden. Da das Gesetz und die Gesetzesbegründung von einer konkreten Hilfsbedürf-

tigkeit einer von Schließung oder Insolvenz bedrohten Krankenkasse ausgehen, besteht 

keine Gefahr der Verletzung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, da diese Kran-

kenkasse ohnehin vollkommene Transparenz über ihre finanzielle Situation herstellen 

muss, um überhaupt Hilfeleistungen beanspruchen zu können. Krankenkassen, die dies 

nicht tun, verringern die gesetzlich beabsichtigte Möglichkeit zur frühzeitigen Vermei-

dung einer Schließung oder Insolvenz; deshalb bedarf es einer gesetzlichen Regelung, 

diese Transparenz zu erzwingen und damit die Möglichkeit finanzieller Hilfen zu erhö-

hen. Eine Auskunftsplicht des GKV-Spitzenverbandes gegenüber den Krankenkassen 

der Kassenart der von Schließung oder Insolvenz bedrohten Kasse, wird daher vom IKK 

e. V. begrüßt.  

 

Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 76 

§ 270 SGB V - Erweiterte Satzungsleistungen und deren Finanzierung 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Für diese erweiterten Satzungsleistungen ist vorgesehen, dass diese nicht in die stan-

dardisierten Leistungsausgaben für Satzungs- und Ermessensleistungen einfließen. Das 

bedeutet, dass diese Leistungen ausschließlich durch Eigenmittel der jeweiligen Kran-

kenkasse – mithin also Zusatzbeiträgen – finanziert werden müssen. 

 

Bewertung 

Grundsätzlich ist es zielführend, dass die erweiterten Satzungsleistungen ausschließlich 

aus Eigenmitteln der Krankenkassen finanziert werden sollen. Allerdings sind nicht alle 

der im neuen § 11 Abs. 6 SGB V definierten Leistungsbereiche tatsächlich neue – bis-

lang von den Krankenkassen nicht erbrachte – Satzungsleistungen. Leistungen der me-

dizinischen Vorsorge nach § 23 Abs. 2, häusliche Krankenpflege (§ 37 Abs. 2) und 

Haushaltshilfe (§ 38 Abs. 2) sind bereits heute als Kann-Leistungen definiert und werden 

von den Krankenkassen als Satzungsleistungen erbracht. Hierfür haben die Kranken-

kassen im Jahr 2009 eine dreistellige Millionensumme ausgegeben. 

Bislang erhalten die Krankenkassen für diese Satzungsleistungen eine versichertenbe-

zogene Pauschale aus dem Gesundheitsfonds. Wenn diese Ausgaben zukünftig nicht 

mehr als standardisierte Aufwendungen für Satzungs- und Ermessensleistungen be-

rücksichtigt werden dürfen, sinken die Zuweisungen für Satzungsleistungen an die 

Krankenkassen nach § 270 Abs. 1a um diesen Betrag ab. Die Exklusion bereits heute 

erbrachter Satzungsleistungen bedeutet also nichts anderes als eine Kürzung der 

Fondszuweisungen im dreistelligen Millionenbereich. Eine Änderung der bisherigen Fi-

nanzierung für bestehende Satzungsleistungen über den Gesundheitsfonds würde für 

viele Versicherte eine Leistungseinschränkung beuteten, da viele Kassen Satzungsleis-

tungen streichen müssten, um Zusatzbeiträge zu vermeiden. 

 

Änderungsvorschlag 

Nur die Aufwendungen für tatsächlich neue – von den Kassen bislang nicht erbrachte 

Satzungsleistungen – sollten zukünftig durch Eigenmittel der Kassen finanziert werden. 

Leistungen, die bereits heute als Satzungsleistungen erbracht werden, sollten auch wei-

terhin als berücksichtigungsfähige Aufwendungen im Sinne des § 266 Abs. 4 Satz 1 Nr. 

2 SGB V gelten.  
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 80 d 

§ 295 Abs. 3 S. 2 SGB V – Abrechnung ärztlicher Leistungen 

 

Beabsichtigte Neuregelungen 

Die Pflicht zur Vereinbarung Ambulanter Kodierrichtlinien (AKR) soll gestrichen werden. 

 

Bewertung 

Der IKK e. V. lehnt die Aufhebung der Ambulanten Kodierrichtlinien (AKR) sowohl mit 

Blick auf die Fortschreibung der ärztlichen Vergütung als auch den morbiditätsorientier-

ten Risikostrukturausgleich (Morbi-RSA) strikt ab.  

Die AKR bilden die Grundlage für eine valide Ermittlung von vergütungsrelevanten Ver-

änderungen des Behandlungsbedarfs. Die Ambulanten Kodierrichtlinien (AKR) sind für 

eine einheitliche Kodierung durch die Vertragsärzte unerlässlich. Eine Berücksichtigung 

der Morbiditätsstruktur der Versicherten zur Fortschreibung des Behandlungsbedarfs ist 

ohne die flächendeckende qualitätsgesicherte Anwendung der AKR nicht möglich.  

Eine Aufhebung der Kodierrichtlinien hat auch für den Morbi-RSA äußerst problemati-

sche Auswirkungen. Die ambulanten Diagnosen bilden die Grundlage für die Berech-

nung der morbiditätsorientierten Zuweisungen an die Krankenkassen. Die weit überwie-

gende Mehrzahl der Krankheitszuschläge erfolgt ausschließlich auf Basis ambulanter 

Diagnosen, die größtenteils keine Validierung durch Arzneimittelverordnungen oder sta-

tionäre Diagnosen erfordern. Eine in zwei Quartalen gestellte Diagnose reicht mehrheit-

lich aus, um Zuschläge auszulösen. 

Mit der Einführung einheitlicher ambulanter Kodierrichtlinien war bei vielen Akteuren in 

der GKV die Hoffnung verbunden, nicht nur die unzweifelhaft bestehende hohe Varianz 

in der regionalen und arztgruppenspezifischen Kodierqualität signifikant zu senken, son-

dern auch die Manipulationsanreize des Morbi-RSA zu reduzieren: 

Eine regional und/oder zwischen Ärzten oder Arztgruppen differierende Diagnosequalität 

bzw. Diagnosepraxis unterminiert die Zuweisungsgerechtigkeit des Morbi-RSA. Nur 

durch verbindliche Kodierrichtlinien wird sichergestellt, dass in allen Bundesländern, bei 

allen Arztgruppen und für die Versicherten aller Krankenkassen bei gleichem Gesund-

heitszustand auch identische Diagnosen gestellt werden. Krankenkassen mit vielen Ver-

sicherten in Regionen mit hoher Datenqualität würden andernfalls höhere Fondszuwei-

sungen erhalten als Krankenkassen, die maßgeblich in Regionen mit niedrigerer Quali-

tät der ambulanten Diagnosen tätig sind. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
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Krankenkassen deshalb in finanzielle Schieflage geraten, weil die ambulante 

Kodierqualität in ihrer Region besonders schlecht ist.  

Jenseits der wettbewerbsverzerrenden Wirkung divergierender Diagnosequalitäten war 

mit der Einführung einheitlicher ambulanter Kodierrichtlinien die Hoffnung verknüpft, 

dass die auf vielfache Weise erfolgten – und noch immer erfolgenden – Manipulations-

versuche, insbesondere durch das Einwirken von Krankenkassen auf das Diagnosever-

halten ambulanter Ärzte, signifikant reduziert werden.  

Ohne die Einführung bundesweit einheitlicher Kodierrichtlinien steht zu befürchten, dass 

die ambulante Diagnosequalität sich noch stärker als heute schon zu einem Wettbe-

werbsfeld zwischen den Krankenkassen entwickelt. Das äußert sich nicht nur in weiter-

hin vielfältigen Manipulationsversuchen. Mit Blick auf den selektivvertraglichen Bereich 

ist beispielsweise verstärkt zu erwarten, dass die exklusive Lieferung qualitativ hochwer-

tiger und finanziell lohnenswerter Diagnosen einen noch höheren Stellenwert erlangen 

wird. Die Varianz der ambulanten Diagnosestellung und damit der Grad der Wettbe-

werbsverzerrung zwischen den Krankenkassen wird dadurch weiter ansteigen.  

Aus diesen Gründen würde eine Abschaffung der AKR die Verwendung der ambulanten 

Diagnosen für das Versichertenklassifikationsmodell des Morbi-RSA ganz grundsätzlich 

in Frage stellen. 

 

Änderungsvorschlag 

Die beabsichtigte Neuregelung Art. 1, Nr. 80 Buchstabe d wird gestrichen. 

 

  



 

Stellungnahme IKK e. V. zum GKV-Versorgungsgesetz                                                          Stand: 13. Oktober 2011 

  Seite 28 von 31 

 

Zu Artikel 4 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 2 

§ 40 Abs. 5 SGB XI – Doppelfunktionale Hilfsmittel 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Für Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel, die sowohl den in § 23 und § 33 SGB V als auch 

den in § 40 Abs. 1 SGB XI genannten Zwecken dienen können, soll der angegangene 

Kostenträger prüfen, ob ein Anspruch gegenüber der Krankenkasse oder der Pflegekas-

se besteht und über die Bewilligung entscheiden. Es ist vorgesehen, dass der zuerst 

angegangene Leistungsträger jeweils über die Bewilligung der Hilfsmittel und Pflege-

hilfsmittel entscheidet. Für die betroffenen Produkte ist eine pauschale Aufteilung der 

Ausgaben zwischen der Kranken- und Pflegekasse vorgesehen. Die genaue Ausgestal-

tung ist vom GKV-Spitzenverband in Richtlinien festzulegen. 

 

Bewertung 

Die Neuregelung wird vom IKK e. V. ohne Einschränkungen begrüßt, da durch sie Un-

stimmigkeiten bei abweichenden Rechtsauffassungen der Aufsichtsbehörden künftig 

beseitigt und zu Bürokratieabbau, Rechtssicherheit und mehr Transparenz gegenüber 

dem Versicherten beiträgt.  

Diese Auffassung wird auch von den Pflegereferenten der Innungskrankenkassen ge-

teilt. Von Seiten der Hilfsmittelreferenten wurde allerdings signalisiert, dass eine Ent-

scheidungskompetenz des erstangegangenen Leistungsträgers – in Übereinstimmung 

mit der Auffassung des GKV-Spitzenverbandes – abgelehnt wird. Der GKV-

Spitzenverband führt aus, dass jenseits von rechtlichen Bedenken bereits heute zügig 

über Anträge entschieden oder diese an die zuständigen Stellen weitergeleitet würden. 

Zudem sei bei der Gewährung von Pflegehilfsmitteln zudem die Pflegebedürftigkeit des 

Versicherten festzustellen, was ein eigenständiges Verfahren und gegebenenfalls die 

Gewährung weiterer Leistungen nach sich ziehe. Durch die Neuregelung seien das Ver-

fahren und die Ansprechpartner für den Versicherten nicht mehr nachzuvollziehen. Dies 

könne insbesondere zu Problemen führen, wenn der Versicherte mit Leistungsentschei-

dungen nicht einverstanden ist oder neben Hilfsmitteln noch über weitere Leistungen zu 

entscheiden ist. 

Aus Sicht des IKK e. V. dürften sich die geschilderten Probleme bei der beabsichtigten 

Neuregelung – wenn überhaupt – auf wenige Einzelfälle beschränken, da sie sich auf 

die Entscheidungen über die Versorgung mit doppelfunktionalen Hilfsmitteln beschränkt. 
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Hierbei kann eine entsprechende Rücksprache mit dem jeweils anderen Kostenträger 

unbürokratisch erfolgen. Weitergehende Leistungsanträge sind ohnehin an den zustän-

digen Kostenträger zuständigkeitshalber weiter zu leiten.  

 

Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Weiterer Änderungsbedarf des IKK e.V. 

 

Änderung der Verordnung zur Aufteilung und Geltendmachung der Haftungsbe-

träge durch den Spitzenverband Bund der Krankenkassen bei Insolvenz oder 

Schließung einer Krankenkasse (KKInsoV) 

§ 2 Abs. 2 Aufteilung der Haftungsbeträge auf die Krankenkassen im Schließungs-

fall 

 

Bewertung der bisherigen Regelung 

Die aktuell gültige Verordnung zur Aufteilung von Haftungsbeträgen auf die Kranken-

kassen im Schließungsfall bewirkt eine ungerechte künstliche Erhöhung des Haftungs-

betrages für Krankenkassen, die mit einer Kasse aus einem betroffenen Haftungsver-

bund zu einem früheren Zeitpunkt fusionierten und anschließend mit weiteren Kranken-

kassen nicht betroffener Kassenarten zusammen gegangen sind. Diese Krankenkasse 

muss nicht nur mit dem Anteil der Krankenkasse aus dem betroffenen Haftungsverbund 

haften. Entsprechend der aktuellen Verordnung wächst dieser Haftungsbetrag mit jeder 

weiteren Fusion mit Krankenkassen an, obwohl diese Krankenkassen nicht dem betrof-

fenen Haftungsverbünden angehören. 

Die aktuelle Verordnung zur Aufteilung der Haftungsbeträge im Schließungsfall bedeutet 

somit eine ungerechtfertigte finanzielle Mehrbelastung für Krankenkassen, die aus Fusi-

onen hervorgegangen sind. Im Endeffekt kann die aktuelle Regelung sogar zur Folge 

haben, dass kassenartenübergreifende Fusionen unattraktiv werden. Darüber hinaus 

wird der betroffene Haftungsverbund auf Kosten anderer Kassenarten finanziell entlas-

tet.  

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Krankenkassen, die aus kassenartenübergreifenden Fusionen hervorgegangen sind und 

an der eine Kasse beteiligt war, deren ursprüngliche Kassenart zu einem späteren Zeit-

punkt von einer Schließung betroffen ist, haften für die Erfüllung der in § 155 Abs. 5 

SGB V genannten Verpflichtungen der geschlossenen Krankenkasse. Die Höhe des 

Haftungsbetrages dieser Krankenkasse ergibt sich aus mehreren Berechnungsschritten: 

Zunächst wird die Mitgliederzahl der an der Fusion beteiligten Krankenkasse aus der 

betroffenen Kassenart mit der Mitgliederzahl der neu entstandenen Kasse zum Zeit-

punkt der Fusion ins Verhältnis gesetzt. Dieses Verhältnis wird zum Zeitpunkt der 

Schließung erneut angelegt, um die für den Umlagebetrag relevante Mitgliederzahl zu 
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berechnen. Hierbei wird jedoch das Mitgliederwachstum, das sich aufgrund nachfolgen-

der Fusionen ergeben hat, heraus gerechnet. Anschließend wird diese Mitgliederzahl 

auf alle Mitglieder der mit Umlagebescheid belasteten Krankenkassen im Vormonat der 

Aufteilung der Haftungsbeträge angewendet. 

 

Änderungsvorschlag 

Der bisherige Satz 3 wird gestrichen und ersetzt durch folgende Formulierung: 

 

„Das nach Satz 2 gebildete Verhältnis ist iterativ um den Zuwachs an Mitgliedern auf-

grund zeitlich nachfolgender Vereinigungen wie folgt zu berichtigen: 

 

1. Das Verhältnis nach Satz 2 ist anzuwenden auf die zum Zeitpunkt der Antragstellung 

auf Genehmigung der zeitlich nachfolgenden Vereinigung festgestellte Mitgliederzahl 

der Krankenkasse, in der die Krankenkasse der betroffenen Kassenart aufgegangen ist; 

2. das Ergebnis nach Nummer 1 wird durch die Summe der Mitglieder aller an der zeit-

lich nachfolgenden Vereinigung beteiligten Krankenkassen zum Zeitpunkt der Antrag-

stellung auf Genehmigung dieser zeitlich nachfolgenden Vereinigung geteilt.“ 

 

 



 

Berlin, den 11. Oktober 2011 

Stellungnahme 

 

 
 

Stellungnahme des Diakonischen Werkes der EKD e. V. anlässlich der Öffentlichen Anhörung des 
Ausschusses für Gesundheit des Deutschen Bundestages am 19. Oktober 2011 

 zum Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV-VStG, BT-Drs. 17/6906) sowie zu den Änderungsanträgen der 
Fraktionen CDU/CSU und FDP (Ausschuss-Drs. 17(14)0190(neu)), 

 zum Antrag der Abgeordneten Dr. Martina Bunge, Agnes Alpers, Karin Binder, weiterer Abgeordne-
ter und der Fraktion DIE LINKE 
Wirksamere Bedarfsplanung zur Sicherung einer wohnortnahen und bedarfsgerechten ge-
sundheitlichen Versorgung (BT-Drs. 17/3215), 

 zum Antrag der Abgeordneten Dr. Harald Terpe, Birgitt Bender, Maria Klein-Schmeink, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Wirksame Strukturreformen für eine patientenorientierte Gesundheitsversorgung auf den 
Weg bringen (BT-Drs. 17/7190) 

Der Diakonie Bundesverband nimmt als Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege zum Gesetzentwurf 
der Bundesregierung „Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der gesetz-
lichen Krankenversicherung (GKV-VStG)“, zu den Änderungsanträgen der Fraktionen CDU/CSU und FDP 
zum Gesetzentwurf sowie weiteren Anträgen von Abgeordneten und der Fraktionen DIE LINKE sowie 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Stellung.  

 

Der Diakonie Bundesverband setzt sich dafür ein, dass die gesundheitliche Versorgung ganzheit-
lich gesehen wird. Das bedeutet vor allem, dass 

 den Bürgerinnen und Bürgern in allen Regionen Deutschlands eine gleichwertige gesundheitliche 
Versorgung wohnortnah zugänglich sein muss 

 sich Versorgungsplanung und -struktur an kleinräumigen regionalen Bezügen sowie an der Morbi-
dität der Bevölkerung orientieren 

 gesundheitliche Versorgung nicht nur ärztliche, sondern auch psychosoziale und pflegerische Leis-
tungen umfasst, die so zu gestalten sind, dass die persönlich-menschliche Zuwendung, die dafür 
notwendige Zeit sowie die Behandlungs- und Beziehungskontinuität als wesentliche Elemente für 
Heilungs- und Genesungsprozesse berücksichtigt werden können 

Gesetz zur Verbesserung der Versorgungs-
strukturen in der gesetzlichen Krankenversichrung 
(GKV-VStG) 

 
Der Präsident 
 
OKR Johannes Stockmeier 
Reichensteiner Weg 24 
14195 Berlin 
Telefon: +49 30 830 01-111 
Telefax: +49 30 830 01-555 
praesidialbereich@diakonie.de 

verlauerka
Ausschussstempel
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 die Aufgabenverteilung zwischen den Gesundheitsberufen auch in der ambulanten Versorgung neu 
beschrieben wird (z. B. Aufgabenverlagerung von Ärztinnen/Ärzten auf Pflegefachkräfte und Ange-
hörige anderer Gesundheitsberufe) 

 der Zugang zu gesundheitlicher Versorgung (insbesondere von Arztpraxen und Gesundheits-
diensten) in Orientierung an der UN-Behindertenrechtskonvention neu definiert wird und dieser Zu-
gang in Regionen mit unterdurchschnittlicher gesundheitlicher Infrastruktur für chronisch Kranke, 
Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung, aber auch von Menschen mit sozialer Benachtei-
ligung durch aufsuchende gesundheitspflegerische Dienste so sichergestellt wird, dass diese ein 
selbstbestimmtes Leben in Teilhabe an der Gemeinschaft führen können 

 die Notfallversorgung (Not-, Bereitschaftsdienste, Notaufnahmen der Krankenhäuser, Rettungs-
dienste) sektorenübergreifend koordiniert und auskömmlich finanziert wird 

 

Der Diakonie Bundesverband begrüßt beim Entwurf des GKV-VStG:  

 den Ausbau und die Flexibilisierung der Instrumente zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung 
insbesondere in ländlichen Regionen 

 die geplante kleinräumige, flexiblere und am absehbaren Bedarf (Morbidität, Altersaufbau) orien-
tierte Bedarfsplanung 

 die erweiterte Möglichkeit der Einbeziehung von Krankenhäusern oder Ärztinnen/Ärzten, die in sta-
tionären Einrichtungen tätig sind, zur Teilnahme an der ambulanten Versorgung  

 die Einrichtung eines spezialärztlichen Versorgungssektors zur Behandlung besonders schwerer 
und seltener Erkrankungen 

 

Der Diakonie Bundesverband sieht Änderungsbedarf bei:  

 der Ausrichtung des GKV-VSG am traditionellen Arztbild: aus diakonischer Sicht muss es zur Neu-
verteilung der Aufgaben zwischen den Gesundheitsberufen kommen  

 der spezialisierten Versorgung von erwachsenen Menschen mit Behinderung: dazu sollen Zentren 
in Analogie zu den Sozialpädiatrischen Zentren geschaffen werden  

 der Nachsorge nach Krankenhausaufenthalten: hier müssen Versorgungslücken geschlossen wer-
den 

 dem vorgesehenen Wettbewerb der Krankenkassen um Versicherte mit Satzungsleistungen und 
Gruppentarifen: dieser ist ungeeignet, die flächendeckende Versorgung aller Versicherten abzu-
sichern 

 den Versorgungsverträgen bei Inkontinenzhilfsmitteln: hier muss das Regionalitätsprinzip gelten 

 der zahnärztlichen Versorgung (Prophylaxe) für behinderte und pflegebedürftige Versicherte: diese 
muss sichergestellt werden  

 

A. Einleitung 

Grundlage des diakonischen Handelns in Praxis und Politik ist das christliche Menschenbild. Jeder Mensch 
hat als Gottes Ebenbild eine Würde, die in allen Lebensbezügen unbedingt geachtet werden muss. Für das 
Gesundheitswesen folgt daraus unter anderem, dass die gesamte Bevölkerung - gerade auch vor dem 
Hintergrund der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention - unterschiedslos Zugang zur notwendi-
gen medizinischen Versorgung haben muss und dass die Selbstbestimmung und die Würde der Patientin-
nen und Patienten in der Behandlung zu respektieren sind.  
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Die Diakonie ist in peripheren ländlichen Regionen ebenso tätig wie in Großstädten und Ballungsräumen. 
Über ihre Erfahrungen in der ambulanten Pflege kennt sie die Lebenslagen alter Menschen im ländlichen 
Raum ebenso wie die gesundheitlichen Bedarfe von Familien mit behinderten Kindern. Aus diakonischer 
Sicht geht es bei dem Erhalt und der Weiterentwicklung der flächendeckenden gesundheitlichen Versor-
gung nicht nur um die Verteilung der Arztsitze, sondern vielmehr umfassend um eine bedarfsgerechte, sich 
gegenseitig ergänzende und gut zugängliche Versorgung mit ärztlichen, psychotherapeutischen, (kran-ken-
)pflegerischen Leistungen sowie mit Heil- und Hilfsmitteln.  

Vor diesem Hintergrund begrüßt der Diakonie Bundesverband die Zielsetzung des GKV-VStG, empfiehlt 
zugleich aber, neben der vertragsärztlichen Versorgung den Blick auch auf die ganzheitliche gesundheit-
liche Versorgung insgesamt zu richten und dabei die ambulanten gesundheitspflegerischen Dienste sowie 
die Potenziale der sektorenübergreifenden Versorgung stärker einzubeziehen und zu nutzen. Diese Per-
spektive sehen wir beim GKV-VStG bisher nur unterrepräsentiert. 

 

B. Allgemeiner Teil 

Zusammenfassend bewertet der Diakonie Bundesverband die politische Zielsetzung und 
Maßnahmen des Gesetzentwurfs wie folgt:  

 

I. Regionalisierung der ärztlichen Bedarfsplanung, Honorare und Vergütungsanreize 

1. Kleinräumige Bedarfsplanung ist wichtig, muss jedoch auf eine ganzheitliche Versorgung ausge-
richtet sein und darf sich nicht nur an der ärztlichen Versorgung orientieren 

Der Diakonie Bundesverband begrüßt, dass der Gesetzentwurf die Zugänglichkeit der ärztlichen Versor-
gung insbesondere in ländlichen Regionen als Problem anerkennt und Regelungen vorsieht, mit denen die 
ärztliche bzw. gemeinsame Selbstverwaltung mit Unterstützung durch die Bundesländer eine kleinräumi-
gere Bedarfsplanung in Angriff nehmen kann. Kritisch ist aus Sicht der Diakonie anzumerken, dass sich der 
Gesetzentwurf in Bezug auf die Sicherstellung der Versorgung nur an der ärztlichen Versorgung orientiert 
und die Versorgung durch andere Gesundheitsberufe, insbesondere durch die ambulante Pflege, nicht 
ausreichend einbezieht. Aus der Perspektive der Diakonie ist eine moderne, flächendeckende und zugäng-
liche, im Bedarfsfall auch aufsuchende Versorgung, nur möglich, wenn langfristig eine Neudefinition der 
Tätigkeit des Arztes/der Ärztin erreicht werden kann, die nicht unter dem Anspruch steht, jeden Patien-
ten/jede Patientin persönlich zu behandeln sowie die gesamte ambulante Versorgung zu steuern. Deshalb 
setzt sich der Diakonie Bundesverband nicht nur für zaghafte Modellversuche zur Delegation ärztlicher 
Aufgaben in der ambulanten Versorgung ein, sondern für einen Prozess der Neubestimmung von Aufga-
ben, wie er in den europäischen Nachbarländern längst begonnen hat.  

Ungeachtet dieses grundsätzlichen Vorbehalts begrüßt der Diakonie Bundesverband die Regelungen, mit 
denen eine kleinräumige, flexiblere und am absehbaren Bedarf (Morbidität, Altersaufbau) orientierte Be-
darfsplanung für Vertragsärztinnen und -ärzte durch Vorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-
BA) ermöglicht werden soll. Dabei kommt es darauf an, Veränderungen im Versorgungsbedarf und -
angebot frühzeitig zu erkennen und zu prüfen, wie die bestehenden Ressourcen dem Versorgungsbedarf 
angepasst werden können. Die Diakonie hat dabei insbesondere die Bedarfslagen von Menschen mit Pfle-
gebedarf, Behinderungen und psychischen Erkrankungen, aber auch die Situation der Menschen mit be-
sonderen sozialen Schwierigkeiten im Auge.  

2. Faktoren wie Demografie und Armut müssen bei der Anpassung der Verhältniszahlen berück-
sichtigt und gesetzlich festgeschrieben werden 

Aus Sicht der Diakonie sollten bei der Anpassung der Verhältniszahlen (Nr. 35 [§ 101]) nicht nur die De-
mografie, sondern auch die Morbiditätsentwicklung sowie andere Faktoren, wie Armut, Behinderung oder 
Migration, Berücksichtigung finden, weil nur dadurch eine bedarfsgerechte und ganzheitliche gesundheit-
liche Versorgung sichergestellt werden kann. Diese Faktoren sollten auch explizit in das Gesetz mit aufge-
nommen werden. 
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3. Krankenhäuser und andere Einrichtungen können einen wesentlichen Beitrag zur Versorgung an 
der Grenze ambulant/stationär leisten  

In einer veränderten Versorgungslandschaft, in der die Grenzen zwischen dem stationären und dem ambu-
lanten Sektor an Bedeutung verlieren, können aus Sicht der Diakonie Krankenhäuser als regionale 
Gesundheitszentren, aber auch Einrichtungen der Behindertenhilfe, der Gemeindepsychiatrie, ambulante 
Pflegedienste oder Altenpflegeeinrichtungen mit medizinischer Fachkompetenz einen wesentlichen, ergän-
zenden Beitrag zur Versorgung bestimmter Patientengruppen in der Region leisten. Ausdrücklich begrüßt 
wird in diesem Zusammenhang die Forderung im Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, mehr 
Spielräume für neue und vor allem vernetzte Versorgungsformen, wie regionale Versorgungsverbünde, 
Gesundheitszentren und mobile Lösungen zu schaffen.  

4. Besonderer Aufwand bei der Versorgung von schwer chronisch kranken und behinderten sowie 
chronisch psychisch kranken Menschen muss höher vergütet werden 

Dass die Kassenärztlichen Vereinigungen förderungswürdige Versorgungsqualität in unterversorgten Regi-
onen besser honorieren können, ist nachdrücklich zu begrüßen und aus diakonischer Sicht eine Verpflich-
tung für die Kassenärztlichen Vereinigungen. In diesem Zusammenhang weist der Diakonie Bundeverband 
erneut darauf hin, dass auch die Versorgung von schwer chronisch kranken und behinderten sowie chro-
nisch psychisch kranken Menschen eine Aufgabe darstellt, die für die Arztpraxen mit besonderem Aufwand 
(Zeit, Fortbildungen) verbunden ist - und insofern höher vergütet werden muss.  

5. Regelungen zum Abbau der Überversorgung sind unzureichend  

Als unzureichend zu beurteilen sind hingegen die Regelungen zum Abbau von Überversorgung, weil sie 
von der Annahme ausgehen, dass Rück- oder Weitergabe der vertragsärztlichen Zulassung honoriert wer-
den müssten. Dies wäre in anderen Zweigen der sozialen Sicherung undenkbar. Der Diakonie Bundes-
verband spricht sich für zeitlich befristete Zulassungsregelungen aus. 

6. Versorgung von psychisch Kranken wird nicht in den Blick genommen 

Unter versorgungspolitischem Gesichtspunkt kritisch zu vermerken ist ebenfalls, dass der Gesetzentwurf 
nicht auf die bestehende Über-, Fehl- und Unterversorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen 
reagiert. Dies ist angesichts der seit Jahren steigenden Anzahl diagnostizierter psychischer Erkrankungen 
sowie der steigenden Ausgaben im Gesundheitsbereich nicht nachzuvollziehen. Die Unterversorgung von 
Menschen mit psychischen Erkrankungen bei ambulanter Psychotherapie sowie in der ärztlich-psychiatri-
schen Grundversorgung wird damit zementiert. Dabei trägt die bestehende defizitäre Behandlungssituation 
zu einem nicht unerheblichen Anteil zur Chronifizierung psychischen Leidens bei. So liegen nach Zahlen 
der World Health Organization (WHO) in Deutschland im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Staa-
ten psychiatrische Störungen an erster Stelle bei den Ursachen der durch Behinderung beeinträchtigten 
Lebensjahre. 

Die psychotherapeutischen Behandlungskapazitäten liegen vielerorts in Deutschland deutlich unter dem 
Bedarf (bei den Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapien ist die Unterversorgung noch gravierender). 
Weder in benachteiligten urbanen noch in ländlichen Regionen ist sichergestellt, dass Patientinnen und 
Patienten zeitnah und in zumutbarer Entfernung eine psychotherapeutische Behandlung finden, wie es das 
geplante GKV-VSG als Ziel einer qualitativ hochwertigen Versorgung anstrebt. Aus Sicht der Diakonie sind 
die Planungsvorgaben für die Niederlassung von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten überholt 
und bedürfen dringend einer morbiditäts- und bedarfsorientierten Revision.  

Gleichzeitig sieht die Diakonie mit großer Sorge, dass die vorhandene traditionelle psychotherapeutische 
Versorgung mit den Richtlinienverfahren und dem Setting der niedergelassenen Praxis an den Bedarfen 
und Bedürfnissen von Menschen mit schweren und chronischen psychischen Erkrankungen vorbeigeht. 
Hier fordert die Diakonie innovative Versorgungskonzepte und -modelle, die eine flächendeckende psycho-
therapeutisch-psychiatrische Versorgung insbesondere von Menschen mit schweren und chronisch verlau-
fenden psychischen Erkrankungen und psychosozialen Beeinträchtigungen sicherstellen. Um die psychiat-
rische Grundversorgung aufrechtzuerhalten, sollte die Honorarreform auch auf eine bessere Versorgung 
bisher benachteiligter Patientengruppen, wie Menschen mit Behinderung und mit chronischen psychischen 
Erkrankungen und chronischen Abhängigkeitserkrankungen abzielen. 



 

 
Stellungnahme - Seite 5 von 19 

Im Bereich der Psychiatrie spricht sich die Diakonie darüber hinaus für eine Erweiterung der gesetzlichen 
Vorgaben der integrierten Versorgung nach den §§ 140ff. SGB V aus. Insbesondere sollte sichergestellt 
sein, dass die Partner/innen gleichberechtigt zum Wohle des Patienten/der Patientin arbeiten und nicht 
eine einseitige Lenkungswirkung entsteht. Hier sollten eindeutige Regelungen zur Sicherung der Versor-
gung eingebaut werden. Aktuelle anspruchsvolle integrierte Versorgungskonzepte haben gezeigt, dass die 
Regelversorgung für bisher unterversorgte Patientengruppen unter bestimmten Bedingungen verbessert 
werden kann, ohne die Lasten zu stark auf die Anbieter/innen und Patienten/Patientinnen zu verteilen. An 
dieser Stelle weist die Diakonie erneut auf ihre politischen Forderungen hin, die für eine tatsächlich höhere 
Behandlungsqualität notwendig sind. Da Menschen mit chronischen psychischen Erkrankungen oft einen 
umfassenden Unterstützungsbedarf haben und dieser oft am besten durch personenzentrierte ambulante 
Komplexleistungen erfüllt werden kann, ist der Kreis der an der integrierten Versorgung teilnehmenden 
Leistungserbringer um Träger aus der Eingliederungshilfe und von psychosozialen Beratungsstellen zu 
erweitern. Darüber hinaus ist eine weitergehende Einflussnahme der Pharmaindustrie strikt abzulehnen, 
entsprechende gesetzliche Regelungen im AMNOG sind zurückzunehmen. 

 

II. Zusammenarbeit von Arztpraxen und Krankenhäusern in der Grundversorgung, Medizinische 
Versorgungszentren (MVZ) 

1. Potenziale der Krankenhäuser zur Verbesserung der ambulanten ärztlichen Versorgung sollten 
genutzt werden 

Der Gesetzentwurf sieht eine Reihe sinnvoller Regelungen vor, die im Sinne der Patientinnen und Patien-
ten eine engere Zusammenarbeit von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten mit Krankenhäusern bewir-
ken sollen. Dazu gehören die Organisation des ärztlichen Notdienstes und die Ermächtigung von Kranken-
häusern zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung in unterversorgten Regionen. Aus der Per-
spektive der Diakonie, zu der 230 Krankenhäuser gehören, bieten die Krankenhäuser ein noch nicht genü-
gend genutztes Potenzial zur Verbesserung der ambulanten ärztlichen Versorgung. Krankenhäuser bilden 
gerade in dünn besiedelten Regionen den Ausgangspunkt für die Sicherstellung der medizinischen 
Versorgung. Ohne Krankenhäuser in erreichbarer Nähe werden auch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte 
ihre Aufgaben nicht erfüllen können und eine notärztliche Versorgung nicht sichergestellt werden. Aus dia-
konischer Sicht sollten ärztlicher Bereitschaftsdienst, Rettungsdienst und Krankenhausnotaufnahme, die 
bislang unterschiedlichen Regelungskreisen unterliegen, besser koordiniert werden. Dabei sind insbeson-
dere mit Blick auf bevölkerungsarme Regionen Finanzierungsregelungen erforderlich, die den Erfordernis-
sen dieser Dienste als Rückgrat der gesundheitlichen Versorgung Rechnung tragen. 

In diesem Kontext sei auch darauf verwiesen, dass Krankenhäuser ihre beschriebene Funktion nur dann 
wahrnehmen können, wenn sie selbst auf einer soliden finanziellen Basis stehen und ihre Kostensteigerun-
gen berücksichtigt werden. Zu einer Berechnung dieser Steigerung sollte deshalb statt der halbierten 
Grundlohnsumme der schon einmal beschlossene Orientierungswert für die Kostensteigerung der Kran-
kenhäuser herangezogen werden. 

Bei der aktuellen Entwicklung und anstehenden Einführung eines tagesbezogenen und pauschalierenden 
Vergütungssystems in den psychiatrischen und psychosomatischen Kliniken ist der Aspekt der 
sektorübergreifenden Zusammenarbeit mehr als bisher zu berücksichtigen. Die bisherige Umsetzung lässt 
befürchten, dass die bestehenden Sektorgrenzen im Bereich der psychiatrischen Behandlung auf lange 
Sicht festgeschrieben werden. Demgegenüber fordert die Diakonie, die politischen Vorgaben des Kranken-
hausfinanzierungsgesetzes mit den entsprechenden Prüfaufträgen umzusetzen. 

2. Gründungsmöglichkeit für MVZ muss auch der Behindertenhilfe oder Pflege grundsätzlich offen-
stehen 

Auch die Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) sind eine Brücke zwischen ambulanter und stationärer 
Versorgung. Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen zur Trägerschaft (Nr. 31 [§ 95]) erschweren 
es Krankenhäusern allerdings unnötig und unangemessen, ihre Ressourcen zu Gunsten einer effizienteren 
Versorgung der Patientinnen und Patienten einzusetzen. Die Gründungsmöglichkeit sollte neben Ärztinnen 
und Ärzten sowie Krankenhäusern für gemeinnützige Träger des Gesundheitswesens, aber auch der Be-
hindertenhilfe, der Gemeindepsychiatrie oder Pflege grundsätzlich offenstehen.  
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Die Diakonie begrüßt, dass von den zunächst diskutierten massiven Einschränkungen hinsichtlich der 
Trägerschaft von Medizinischen Versorgungszentren Abstand genommen worden ist und Krankenhäuser 
weiterhin entsprechende Einrichtungen gründen und betreiben können. Wenn Medizinische 
Versorgungszentren allerdings nicht mit überwiegend Rendite-orientierter Absicht betrieben werden sollen, 
wäre die bewusste Förderung gemeinnütziger Träger als Betreiber allerdings zielführender als der 
Ausschluss von Kapitalgesellschaften als Rechtsform. 

Die Diakonie sieht in den Medizinischen Versorgungszentren noch kaum genutzte Chancen einer besseren 
Verbindung von ambulanter und stationärer Versorgung sowie der Verbindung medizinischer und sozialer 
Dienste, beispielsweise für Menschen mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen. Die gesetz-
lichen Rahmenbedingungen sollten diese versorgungspolitisch sinnvollen Strukturen nicht behindern, son-
dern befördern. Dementsprechend sollten z. B. auch Psychotherapeutinnen und -therapeuten ein MVZ 
gründen können. Eine entsprechende Forderung erhebt auch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in 
ihrem Antrag, die von der Diakonie sehr begrüßt wird. 

Irritierend ist in diesem Zusammenhang auch der folgende Satz aus dem allgemeinen Teil der Begründung 
des Gesetzentwurfs, wonach die Gründungsberechtigung beschränkt werden soll auf Vertragsärzte/-innen 
und Krankenhäuser „mit Ausnahmeregelung aus Versorgungsgründen für gemeinnützige Trägerorganisati-
onen“. Dies findet sich zwar nicht im Gesetzestext wieder, jedoch deutet diese Formulierung darauf hin, 
dass die gemeinnützigen Träger nur eine Gründungsberechtigung zweiter Klasse erhalten sollen. 

 

III. Ambulante spezialärztliche Versorgung 

Der Gesetzentwurf sieht mit der ambulanten spezialärztlichen Versorgung einen eng umgrenzten dritten 
Versorgungssektor zur Behandlung besonders schwerer und seltener Erkrankungen vor, an dem Arzt-
praxen und Krankenhäuser teilnehmen können, wenn sie die entsprechenden fachlichen Anforderungen 
erfüllen. Dieser Neuansatz wird vom Diakonie Bundesverband nachdrücklich begrüßt. Nun wird es darum 
gehen, dass der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) die entsprechenden Anforderungen und Vorga-
ben so fasst, dass diese wichtigen Versorgungsaufgaben unter angemessenen Rahmenbedingungen er-
füllt werden.  

1. Überweisungserfordernis für die ambulante spezialärztliche Versorgung wird abgelehnt 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass der G-BA regelt, in welchen Fällen die ambulante spezialärztliche Ver-
sorgung eine Überweisung durch den behandelnden Arzt/die behandelnde Ärztin voraussetzt. Es steht zu 
befürchten, dass die Kassenärztliche Bundesvereinigung das Überweisungserfordernis nutzen und die 
Krankenhäuser über Beschlüsse des G-BA in ihrer Leistungsteilnahme zurückdrängen wird. Ein Über-
weisungserfordernis wird daher abgelehnt. 

2. Zwingende Kooperation zwischen Krankenhaus und niedergelassenem/r Arzt/Ärztin für onkologi-
sche ambulante Versorgung ist kontraproduktiv 

Für die onkologische ambulante Versorgung durch die Krankenhäuser ist eine zwingende Kooperation 
zwischen dem Krankenhaus und den niedergelassenen Ärzten/Ärztinnen vorgesehen. Die Inhalte der Ko-
operation werden laut Gesetzentwurf durch den G-BA festgelegt. Diese Vorgabe halten wir für unnötig, 
unangemessen und kontraproduktiv. Zu befürchten sind einseitige Beschränkungen der Krankenhäuser, 
die zulasten der Patientinnen und Patienten gehen. Kooperationen müssen und werden sich aus sach-
lichen Gründen, z. B. unter Qualitätsgesichtspunkten, von selbst ergeben.  

3. Überregionale Versorgungsangebote müssen erreichbar sein 

Im Zusammenhang mit einem Gesetzentwurf zur flächendeckenden Versorgung ist an dieser Stelle beson-
ders darauf hinzuweisen, dass sich die spezialärztlichen Versorgungsangebote in Großstädten und Bal-
lungsräumen konzentrieren werden. Da es um die Versorgung schwer erkrankter Menschen, insbesondere 
auch von Kindern und Jugendlichen, geht, sind besondere Vorkehrungen zu treffen, wie sie die überregio-
nalen Versorgungsangebote erreichen können, auch wenn diese weit entfernt sind. Darauf weist zu Recht 
auch die Fraktion DIE LINKE in ihrem Antrag hin. Der Gesetzgeber sollte die Krankenkassen verpflichten, 
bei den in Frage kommenden schweren Erkrankungen die Fahrten zur Behandlung - bei Kindern und Ju-
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gendlichen und Menschen mit Behinderungen auch mit einer Begleitperson - zu übernehmen. Die Idee 
eines Shuttledienstes, wie von der Fraktion DIE LINKE vorgeschlagen, wird in diesem Zusammenhang 
ausdrücklich begrüßt. 

4. Medizinische Strukturen für Erwachsene mit Behinderung schaffen 

Darüber hinaus ist aus Sicht der Diakonie an dieser Stelle noch auf ein anderes drängendes Problem hin-
zuweisen: dies besteht darin, dass spezialisierte Versorgungsangebote für behinderte oder von 
Behinderung bedrohte Kinder, insbesondere die bewährten und weit verbreiteten Sozialpädiatrischen 
Zentren - interdisziplinär arbeitend und multiprofessionell ausgestattet, mit dem Regelversorgungssystem 
arbeitsteilig vernetzt - nicht mehr in Anspruch genommen werden können, sobald der Betreffende ins 
Erwachsenalter kommt. Trotz des nachweisbaren Bedarfs vieler Erwachsener mit geistiger und mehrfacher 
Behinderung an spezialisierter Versorgung fallen die Betroffenen mit ihrem Übergang ins 
Erwachsenenalter ins versorgungstrukturelle Nichts, weil es keine äquivalenten medizinischen Strukturen 
für Erwachsene mit Behinderung gibt. Dies ist eine fachlich unhaltbare Situation. Sie steht im groben 
Widerspruch zu den fachlichen Erkenntnissen aus der Forschung zur sogenannten Transition, dem 
Übergang vom Jugend- ins Erwachsenenalter, als einer besonderen fachlichen Herausforderung. Diesem 
Missstand könnte mit der Einrichtung von Gesundheitszentren, wie sie die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN in ihrem Antrag generell fordert, begegnet werden. 

Die der spezialärztlichen Versorgung zugeordneten Krankheiten sind für die betroffenen Menschen häufig 
mit Behinderungen verbunden. Die Erfordernisse an die gesundheitliche Versorgung von Menschen mit 
Behinderungen werden derzeit auch ausführlich vom Bundesverband evangelischer Behindertenhilfe (BeB) 
diskutiert, der ein Positionspapier dazu erarbeitet. 

 

IV. Stärkung der Einwirkungsmöglichkeiten der Länder, Strukturveränderungen im Gemeinsamen 
Bundesausschuss, Regelungen für das Handeln der Krankenkassen auf Landesebene 

1. Stärkung der Einwirkungsmöglichkeiten der Länder unter Berücksichtigung regionaler 
Besonderheiten positiv, dürfen aber nicht zulasten der Versorgungsqualität gehen; Grenzbereiche 
zwischen den Ländern sind deutlicher zu regeln 

Die Einwirkungsmöglichkeiten der Länder auf die ambulante ärztliche Versorgung sollen durch den Ge-
setzentwurf gestärkt werden (Nr. 27 [§ 90]; Nr. 28 [§ 90a]). Aus der Sicht des Diakonie Bundesverbandes 
tragen diese Regelungen positiv dazu bei, dass die Länder ihre Verantwortung für die gesundheitliche Ver-
sorgung der Bevölkerung besser wahrnehmen können. Der Diakonie Bundesverband begrüßt das 
Mitberatungsrecht der Länder im Gemeinsamen Bundesausschuss und in den Landesausschüssen der 
Ärztinnen und Ärzte und Krankenkassen sowie die Möglichkeit, Beschlüsse der Landesausschüsse zu 
beanstanden und ggf. durch Ersatzvornahme zu korrigieren. Zu begrüßen ist auch die Möglichkeit, auf 
Landesebene ein sektorenübergreifendes Gremium zur Versorgungsplanung einzurichten, das Empfehlun-
gen zur Weiterentwicklung der gesundheitlichen Versorgung aussprechen kann. Aus diakonischer Sicht 
sollten in dieses Gremium nicht nur Vertreter/innen der Ärztinnen und Ärzte, Krankenhäuser und Kranken-
kassen berufen werden, sondern auch Vertreter/innen von Wohlfahrtsverbänden und Selbsthilfeorganisati-
onen.  

Der Diakonie Bundesverband weist jedoch in diesem Zusammenhang auf Folgendes hin: 

In Bezug auf die Regelung, dass den Beteiligten ein größerer gesetzlicher Gestaltungsspielraum für die 
Bedarfsplanung eingeräumt wird, um regionale Besonderheiten für eine bedarfsgerechte Versorgung be-
rücksichtigen zu können, und sie zu diesem Zweck von den Richtlinien des G-BA zur Bedarfsplanung ab-
weichen können (Nr. 34 [§ 99]), muss bei der Bedarfsplanung auch sichergestellt sein, dass sich die Ver-
sorgungsqualität für die Patientinnen und Patienten nicht verschlechtert. Im Falle einer Abweichung von der 
Bedarfsplanungsrichtlinie nach der vorgesehenen, neu einzufügenden Regelung, die sich an § 99 Abs. 2 S. 
2 SGB V anschließt, sollte den Ländern nicht nur die Gelegenheit zur Stellungnahme und ein Beanstan-
dungsrecht, sondern ein Mitentscheidungsrecht eingeräumt werden.  



 

 
Stellungnahme - Seite 8 von 19 

Bei den Einwirkungsmöglichkeiten der Länder sind des Weiteren insbesondere die Grenzbereiche zwi-
schen den Ländern deutlicher zu regeln. Dabei ist klar festzulegen, welche Zuständigkeiten sich in Versor-
gungsregionen ergeben, die länderübergreifend definiert werden.  

Darüber hinaus sollte insbesondere die geringe Planungsbeteiligung der anderen Teilnehmenden der ge-
sundheitlichen Versorgung überdacht und den Ländern die Möglichkeit gegeben werden, innerhalb der 
Länderausschüsse auch noch andere Teilnehmende einladen zu können. In der Verbindung mit der Mög-
lichkeit der Beteiligung von Krankenhäusern und Rehabilitationseinrichtungen sollte hier eine Möglichkeit 
geschaffen werden, beispielsweise auch Gesundheitszentren und andere Anbieter/innen von ärztli-
chen/medizinischen Leistungen an der Bedarfsplanung teilhaben zu lassen. 

Der Diakonie Bundesverband fordert darüber hinaus einen institutionalisierten Dialog auf der Ebene der 
Bundesländer mit Wohlfahrtsverbänden und Selbsthilfe- bzw. Patientenorganisationen. Dabei kann es nicht 
nur um die Beteiligung eines/r Patientenvertreters/in gehen, vielmehr müssen je nach Versorgungsthematik 
verschiedene Patientenperspektiven eingebracht werden können - wichtige Anliegen sind dabei u. a. die 
Zugänglichkeit und Erreichbarkeit von Gesundheitsdiensten mit dem ÖPNV sowie die Barrierefreiheit der 
Gesundheitsdienste. 

Vor diesem Hintergrund fordert die Diakonie regionale Gesundheitskonferenzen, an denen nicht nur Ärz-
tinnen und Ärzte, Krankenhäuser und Krankenkassen, sondern auch der öffentliche Gesundheitsdienst, die 
Kommunen als öffentliche Träger von Rettungsdiensten, die freien Träger der Rettungsdienste, die Träger 
der ambulanten Pflegedienste, die Selbsthilfe und die Freie Wohlfahrtspflege beteiligt werden. Die Forde-
rung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, bei der Aufstellung der Versorgungspläne die in den Land-
kreisen und kreisfreien Städten zu bildenden Gesundheitskonferenzen zu berücksichtigen, sowie die künf-
tige Rolle dieser Gesundheitskonferenzen, wie sie in dem Antrag beschrieben wird (Erhebung von lokalen 
Bedürfnissen und Erfahrungen auf der Basis lokaler Befragungen, Entwicklung von Konzepten zur Umset-
zung, Beratung des Versorgungsausschusses auf Landesebene bei der Erstellung und Fortschreibung des 
Versorgungsplans), wird vom Diakonie Bundesverband deshalb ausdrücklich begrüßt. 

2. Leistungserbringer müssen ebenfalls in die Arbeit des G-BA einbezogen werden 

Die Strukturen des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) sollen laut Gesetzentwurf weiterentwickelt 
werden. Dabei geht es u. a. um die Ernennung der unparteiischen Mitglieder, die Zusammensetzung und 
Stimmverhältnisse des Ausschusses je nach Beratungsthema und die Möglichkeiten der Stellungnahme 
von berechtigten Organisationen. Der Diakonie Bundesverband begrüßt die Weiterentwicklung dieses zent-
ralen Gremiums der gemeinsamen Selbstverwaltung. Er plädiert ergänzend dafür, die Leistungserbringer 
für häusliche Krankenpflege (§ 37 SGB V), Soziotherapie (§ 37a SGB V) und ambulante 
Palliativversorgung (§ 37b SGB V) in die Arbeit des Bundesausschusses kontinuierlich und verbindlich 
einzubeziehen. Dies ist erforderlich, weil der G-BA in seinen Richtlinien wesentliche Festlegungen zum 
Umfang und Inhalt der oben genannten Leistungen trifft, was nur unter Einbeziehung der entsprechenden 
Leistungserbringer fachlich möglich ist.  

3. Bestellung von Vertragsbevollmächtigten für jedes Land ist sinnvoll, muss jedoch für alle Ver-
träge gelten, die gemeinsam von den Krankenkassen abgeschlossen werden 

Durch das geplante Gesetz werden die Krankenkassen dazu verpflichtet, Vertragsbevollmächtigte mit Ab-
schlussbefugnis für jedes Land zu bestellen, in dem sie Mitglieder haben. Die Abschlussbefugnis bezieht 
sich laut Gesetzentwurf auf alle gemeinsam und einheitlich zu treffenden Entscheidungen sowie für 
gemeinsam und einheitlich abzuschließende Verträge auf Landesebene. Der Diakonie Bundesverband 
begrüßt die geplante Ergänzung, die der Beschleunigung von Entscheidungsprozessen dienen soll. Im 
Gesetzestext muss allerdings klargestellt werden, dass diese Neuregelung für alle Verträge gelten soll, die 
gemeinsam von den Krankenkassen abgeschlossen werden, unabhängig davon, ob hierfür eine 
Verpflichtung zum gemeinsamen Handeln besteht. 

Auch die erweiterte Verpflichtung der Krankenkassen zur Vorlage landesbezogener Versorgungsverträge 
mit Leistungserbringern bei der zuständigen Landesbehörde ist nach Auffassung des Diakonie Bundes-
verbandes sinnvoll, weil das Bundesland auf diesem Weg Kenntnis von den in Selektivverträgen verein-
barten Versorgungsstrukturen erhält und darauf ggf. mit einer Initiative in den o. g. Gremien reagieren 
kann.  
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Grundsätzlich spricht sich der Diakonie Bundesverband für eine Stärkung der Aufsichtsfunktion der Bun-
desländer vor dem Hintergrund der länderübergreifenden Kassenfusionen aus. Hierzu bedarf es zum einen 
einer Klarstellung in § 208 SGB V, zum anderen sind die Länder auch gefordert, diese Rolle dann im Rah-
men der Aufsichtsmöglichkeiten aktiv wahrzunehmen. 

C. Besonderer Teil - Anmerkungen zu ausgewählten Einzelregelungen 

Der Diakonie Bundesverband nimmt zu ausgewählten, im Gesetzentwurf enthaltenen Regelungen 
im Einzelnen wie folgt Stellung: 

 

I. Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung 

1. Delegation ärztlicher Tätigkeiten an Pflegefachkräfte dringend erforderlich (Nr. 4 [§ 28]) 

Durch eine geplante Ergänzung des § 28 Abs. 1 SGB V soll die Möglichkeit der Delegation ärztlicher Leis-
tungen zur Entlastung der Ärztinnen und Ärzte befördert werden. Die Partner der Bundesmantelverträge 
sollen dazu binnen 6 Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes eine Liste delegationsfähiger Leistungen in 
der ambulanten ärztlichen Versorgung erstellen und dadurch klarstellen, in welchen Fällen Delegation 
möglich ist und welche Anforderungen an die Beaufsichtigungspflicht des Arztes/der Ärztin und an die 
Qualifikation der Hilfsperson zu stellen sind. Die Regelung ist beschränkt auf die ambulante Versorgung. 

Nach Auffassung des Diakonie Bundesverbandes ist die Delegation ärztlicher Tätigkeiten nur bedingt ziel-
führend. Wie in vielen anderen europäischen Ländern sollte es auch in Deutschland zu einer grund-
sätzlichen Neuverteilung der Aufgaben unter den Gesundheitsberufen kommen. Es ist sehr positiv, dass 
die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dieses Problem in ihrem Antrag aufgreift und entsprechende Maß-
nahmen fordert. Sehr zu begrüßen ist aus Sicht der Diakonie insbesondere, dass die Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN auch für eine grundsätzliche Neuordnung plädiert. Die Übertragung von ärztlichen Tätig-
keiten auf Pflegefachkräfte mit einer entsprechenden Qualifikation in eigener Verantwortung bietet die 
Chance einer stärker aufsuchenden Versorgung der Bevölkerung, während sich die Ärztinnen und Ärzte 
auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können. Insbesondere in ländlichen Regionen mit niedrigerer 
Bevölkerungsdichte bieten ambulante Pflegedienste ein bislang ungenutztes Potenzial für die Versorgung 
von chronisch Kranken und pflegebedürftigen Menschen. Ambulante Pflegedienste sind darauf eingestellt, 
Menschen zu Hause aufzusuchen, sie differenziert in ihren Gesundheitsproblemen und ihrer Bewältigungs-
kompetenz wahrzunehmen und sie zur Pflege ihrer Gesundheit anzuleiten, aber auch gezielt in die ärzt-
liche Behandlung überzuleiten. Diese Funktionen, die in Nachbarländern von „Community Nurses“ wahr-
genommen werden, gehen weit über die Möglichkeiten der Arztentlastung durch medizinische Fach-
angestellte hinaus. Entsprechende Modellversuche nach § 63 Abs. 3c SGB V sind überfällig, diese sind mit 
Nachdruck zu verfolgen. Dabei geht es nicht nur um die im Gemeinsamen Bundesausschuss bisher nur 
schleppend beförderte Übertragung ärztlicher Tätigkeiten nach § 63 Abs. 3c SGB V, sondern auch um die 
Verordnung von Verbandsmitteln und Pflegehilfsmitteln sowie die inhaltliche Ausgestaltung der häuslichen 
Krankenpflege nach § 63 Abs. 3b SGB V. Im Regelungsbereich des § 63 Abs. 3b bedarf es keiner Vor-
gaben des Gemeinsamen Bundesausschusses. Hier beschreiben bereits die gesetzlichen Vorgaben aus-
reichend klar, bei welchen Tätigkeiten Modellvorhaben möglich sind. Leider fehlt es auch drei Jahre nach 
Inkrafttreten der durch das Pflege-Weiterentwicklungsgesetz eingeführten Neuregelungen an Modell-
vorhaben und damit auch an Umsetzungsschritten in die Regelversorgung.  

Das Diakonische Werk der EKD hält eine Übertragung von ärztlichen Tätigkeiten an Pflegefachkräfte im 
Sinne einer Substitution der ärztlichen Tätigkeiten sowohl im Hinblick auf die Verbesserung der Versorgung 
in der Häuslichkeit als auch in Bezug auf die Attraktivität des Berufsbild der Pflegefachkräfte und damit 
auch als Maßnahme gegen den Pflegefachkräftemangel für dringend erforderlich. 

2. Ausbau der Telemedizin wird begrüßt, darf aber nicht den persönlichen Kontakt zwischen 
Arzt/Ärztin und Patient/in ersetzen (Nr. 22 [§ 87]) 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Telemedizin vor allem für den ländlichen Raum wichtiger Bestandteil 
der medizinischen Versorgung und besonders gefördert werden soll. Der Bewertungsausschuss bekommt 
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den Auftrag festzulegen, welche ärztlichen Leistungen des EBM und in welchem Umfang ambulant tele-
medizinisch erbracht werden können. 

Die Bestrebung, die medizinische Versorgung im ländlichen Raum durch den verstärkten Einsatz von Te-
lemedizin sicherstellen zu wollen, bewertet die Diakonie grundsätzlich positiv, sieht die damit verbundene 
Zielrichtung, dadurch die medizinische Versorgung im ländlichen Raum sicherstellen zu wollen, allerdings 
kritisch. Es wird nicht bestritten, dass die Anwendung von Informationstechnologie dazu beitragen kann, 
die Versorgung in bevölkerungsarmen Regionen zu erleichtern. So kann z. B. das ärztliche Konsil mit 
einem spezialisierten Fachkollegen mithilfe von Informationstechnologie auch fernmündlich stattfinden, was 
sehr zu begrüßen ist. Sie kann jedoch nur ein Baustein neben vielen anderen zur Sicherstellung der medi-
zinischen Versorgung in ländlichen Regionen sein, denn sie darf nicht den persönlichen Kontakt zwischen 
Arzt/Ärztin und Patient/Patientin ersetzen. Kurz gesagt: Telemedizin kann nicht zum Trocknen von Tränen 
genutzt werden. 

3. Stärkung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf positiv, sollte für alle Berufszweige angestrebt 
werden (Nr. 36 [§ 103]) 

Das Vorhaben, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Vertragsärztinnen und -ärzte stärken zu wollen, 
ist aus Sicht der Diakonie sehr zu begrüßen. Diese Möglichkeiten sollten allerdings nicht auf diesen Be-
rufszweig beschränkt bleiben, sondern für alle Berufszweige angestrebt werden. 

4. Leistungsangebot des SGB V um zahnärztliche Prophylaxe für behinderte und pflegebedürftige 
Versicherte erweitern (§§ 21, 22 SGB V) 

Neben den im Gesetzentwurf aufgeführten Maßnahmen zur flächendeckenden Versorgung weist der Bun-
desverband der Diakonie auf eine weitere bestehende Versorgungslücke hin, auf die auch das Aktions-
bündnis „Mundgesund trotz Handicap und hohem Alter“ bereits aufmerksam gemacht hat. Sie besteht im 
Bereich der zahnärztlichen Versorgung von behinderten und pflegebedürftigen Menschen, da diese auf-
grund motorischer und/oder kognitiver Einschränkungen häufig große Probleme damit haben, selbst für 
eine ausreichende Mundhygiene zu sorgen. Dies führt dazu, dass die Zahngesundheit dieser Versicherten 
im Gegensatz zu anderen Bevölkerungsgruppen deutlich schlechter ist und diese zu den Hochrisiko-
gruppen für Karies- und Parodontalerkrankungen bzw. damit verbundene Folgeerkrankungen zählen.  

Diesen Risiken kann mit dem derzeitigen Leistungsangebot der Gesetzlichen Krankenversicherung nicht 
wirksam begegnet werden. Das Leistungsangebot ist dementsprechend im Hinblick auf die Prophylaxe zu 
erweitern. Dazu sind sowohl in § 21 Abs. 1 SGB V (Verhütung von Zahnerkrankungen [Gruppenprophy-
laxe]) als auch in § 22 Abs. 1 und 3 SGB V (Verhütung von Zahnerkrankungen [Individualprophylaxe]) Ver-
sicherte in die Leistungen einzubeziehen, die aufgrund einer dauerhaften Behinderung oder Pflegebe-
dürftigkeit nicht die motorischen oder kognitiven Fähigkeiten besitzen, die erforderlichen Verrichtungen zur 
Individualprophylaxe zu verstehen oder umzusetzen. In Behinderten- und Pflegeeinrichtungen ist die Al-
tersbeschränkung des § 21 Abs. 1 SGB V aufzuheben. Darüber hinaus ist flächendeckend eine zahn-
medizinische Notfallbehandlung auch für Menschen mit Behinderung sicherzustellen, bei denen eine Be-
handlung ausschließlich in anästhesiertem Zustand möglich ist.  

5. Veranlasste bzw. verordnete ambulante Leistungen bedarfsgerecht weiterentwickeln 

Zu wenig in den Blick genommen im Sinne einer ganzheitlichen Versorgung wird im vorliegenden Gesetz-
entwurf der Bereich der nicht-ärztlichen Gesundheitsberufe bzw. der veranlassten Leistungen. Der Grund-
satz „ambulant vor stationär“ initiiert(e) einen Prozess der Verlagerung sozialer und gesundheitlicher Ver-
sorgungsleistungen aus dem stationären in den ambulanten Sektor und generell die Akzentverschiebung in 
Richtung auf eine prioritär ambulante Versorgung hin. Diese Entwicklung hat (inzwischen) einen breiten 
gesellschaftlichen Konsens, der durch den ökonomischen Druck in den Sozialversicherungssystemen un-
terstützt wird. Die Weiterentwicklung der ambulanten Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung 
erfolgte jedoch insbesondere in der häuslichen Krankenpflege, in der häuslichen Krankenpflege für psy-
chisch kranke Menschen, in der Haushaltshilfe, in der Soziotherapie und in der spezialisierten ambulanten 
Palliativversorgung nicht im notwendigen Umfang.  

Diesen politisch gewollten Entwicklungen muss auch hier Rechnung getragen werden durch Gesetzes-
änderungen, eine Anpassung des Leistungsrechts und eine unmissverständliche Aktualisierung der Richt-
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linien der häuslichen Krankenpflege und Soziotherapie. Eine zunehmende Ambulantisierung kann nicht 
kostenneutral geschehen, Mengenbegrenzungen für verordnungsfähige und genehmigungsbedürftige Leis-
tungen sind kontraindiziert im Sinne einer bedarfsgerechten Versorgung der Versicherten.  

Des Weiteren müssen adäquate Vergütungsstrukturen für veranlasste/verordnete ambulante Leistungen 
geschaffen werden, damit der entsprechende Ausbau einer flächendeckenden Anbieterstruktur erfolgen 
kann. 

6. Schiedsverfahren auch für Vertrags- und Vergütungsverhandlungen zur Haushaltshilfe einführen 
(§ 132 SGB V) und Schiedsverfahren für die häusliche Krankenpflege (§ 132a SGB V) präzisieren 

Darüber hinaus fordert die Diakonie zur Sicherstellung der Versorgung der ambulant betreuten Menschen 
einen Konfliktlösungsmechanismus bei Vertrags- und Vergütungsverhandlungen zur Haushaltshilfe nach  
§ 132 SGB V. In der Praxis ist dieses Fehlen ein Problem, gerade bei Vertrags- und 
Vergütungsverhandlungen.  

Im Sinne einer einvernehmlichen Praxis sprechen wir uns für die Einführung eines verbindlichen Schieds-
verfahrens analog zur SAPV oder zur häuslichen Krankenkrankenpflege aus. § 132 Abs. 1 SGB V ist des-
halb um folgende Sätze zu ergänzen: 

„In den Vereinbarungen ist zu regeln, dass im Falle von Nichteinigung eine von den Parteien zu bestim-
mende unabhängige Schiedsperson den Inhalt der Vereinbarung festlegt. Einigen sich die Vereinbarungs-
partner nicht auf eine Schiedsperson, so wird diese von der für die Vereinbarung abschließende Kranken-
kasse zuständigen Aufsichtsbehörde bestimmt. Die Kosten des Schiedsverfahrens tragen die Vereinba-
rungspartner zu gleichen Teilen. Klagen gegen die Bestimmung der Schiedsperson haben keine aufschie-
bende Wirkung. Klagen gegen die Festlegung des Vertragsinhalts richten sich gegen eine der beiden Ver-
tragsparteien, nicht gegen die Schiedsperson; bis zu einer entgegenstehenden rechtskräftigen gerichtli-
chen Entscheidung gilt der festgesetzte Vertragsinhalt als verbindlich und ist umzusetzen.“ 

Bisher fehlte eine Regelung in § 132a SGB V, die bestimmt, ob der Schiedsspruch im Falle einer Klage 
gegen den Inhalt (vorläufig) umzusetzen ist. Gegenwärtig können die Krankenkassen durch die Erhebung 
einer Klage die Umsetzung des durch Schiedsspruch festgelegten Vertragsinhalts und hier insbesondere 
die von der Schiedsperson festgesetzte Vergütung bis zum Abschluss des Verfahrens verhindern. Dies 
führt in der Praxis zu erheblichen Problemen bei den betroffenen ambulanten Pflegediensten. Wir schlies-
sen uns deshalb dem Vorschlag Nr. 42 des Bundesrats an. Dieser schlägt vor, in § 132a Absatz 2 nach 
Satz 7 SGB V folgende Sätze einzufügen: "Klagen gegen die Bestimmung der Schiedsperson haben keine 
aufschiebende Wirkung. Klagen gegen die Festlegung des Vertragsinhalts richten sich gegen eine der bei-
den Vertragsparteien, nicht gegen die Schiedsperson; bis zu einer entgegenstehenden rechtskräftigen 
gerichtlichen Entscheidung gilt der festgesetzte Vertragsinhalt als verbindlich und ist umzusetzen." 

7. Regionalitätsprinzip für Hilfsmittel-Versorgungsverträge einführen (Nr. 45 [§ 127]) 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass dem § 127 SGB V ein Absatz 6 angefügt wird, wonach der Spitzen-
verband Bund der Krankenkassen und die für die Wahrnehmung der Interessen der Leistungserbringer 
maßgeblichen Spitzenorganisationen auf Bundesebene gemeinsame Rahmenempfehlungen zur Verein-
fachung und Vereinheitlichung der Durchführung und Abrechnung der Versorgung mit Hilfsmitteln abgeben 
sollen. Im Zusammenhang mit dieser begrüßenswerten Regelung zum Bürokratieabbau macht der Diako-
nie Bundesverband auf ein weiteres Problem aufmerksam: 

Die genannte Vorschrift weist eine Gesetzeslücke auf für die Fälle, in denen die Inkontinenzhilfsmittel-
versorgung von in stationären Pflegeeinrichtungen lebenden Versicherten die Grenzen eines Bundes-
landes überschreitet. Es ist nicht geregelt, ob in diesen Fällen die Leistung nach dem für die versorgende 
Einrichtung oder dem für die verpflichtete Krankenkasse geltenden Rahmenvertrag vergütet werden muss. 
Bislang akzeptierten die Krankenkassen den Rahmenvertrag der Einrichtung (Regionalitätsprinzip). Insbe-
sondere die Abrechnungspraxis der landesunmittelbaren Krankenkassen hat sich aber nunmehr geändert. 
Dies hat nicht nur Folgen für die monetären Interessen der Einrichtungen, wie man zunächst denken könn-
te. Vielmehr bedingt die geänderte Abrechnungspraxis eklatante Mängel in der Qualität der verwendeten 
Produkte und der Versorgung selbst sowie eine nicht zu rechtfertigende Ungleichbehandlung der Versi-
cherten. Schließlich ist sie auch mit den Zielen der gegenwärtigen Reformvorhaben im Gesundheitsbereich 
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nicht vereinbar. § 127 Abs. 2a SGB V bedarf daher im Interesse der Entbürokratisierung in der Pflege, ei-
ner flächendeckenden bedarfsgerechten und wohnortnahen sowie einer integrierten Versorgung dringend 
der Klarstellung zugunsten des Regionalitätsprinzips.  

Dazu ist nach Satz 2 des § 127 Abs. 2a SGB V folgender Satz 3 einzufügen: 

„Im Fall der Hilfsmittelversorgung von in stationären Pflegeeinrichtungen lebenden Versicherten durch 
den Einrichtungsträger ist der Vertrag, den der für den Sitz der Einrichtung zuständige Landesverband 
der Krankenkassen geschlossen hat, für andere Landesverbände und Krankenkassen derselben Kas-
senart verbindlich.“ 

 

II. Ambulante spezialärztliche Versorgung: Spezialisierte medizinische Zentren für Erwachsene mit 
geistiger und mehrfacher Behinderung einrichten 

Für den Bereich der ambulanten spezialärztlichen Versorgung sieht der Gesetzentwurf diverse Maß-
nahmen vor, darunter die stufenweise Schaffung einer ambulanten spezialärztlichen Versorgung für Er-
krankungen mit besonderen Krankheitsverläufen, seltenen Erkrankungen etc. als eigenständigen Bereich 
im Gesundheitsversorgungssystem der GKV. 

Aus Sicht der Diakonie ist die Etablierung eines spezialärztlichen Versorgungssektors, an dem Arztpraxen 
und Krankenhäuser unter gleichen Bedingungen teilnehmen können, eine ordnungspolitisch notwendige 
Maßnahme. Ergänzend zu dem bereits oben unter B. III. Aufgeführten muss insbesondere darauf geachtet 
werden, dass - wie auch in § 2a SGB V gesetzlich verankert - den besonderen Belangen behinderter und 
chronisch kranker Menschen bei der gesundheitlichen Versorgung Rechnung getragen wird. In der Praxis 
ist allerdings festzustellen, dass dies noch nicht der Fall ist: Menschen mit Behinderung oder psychischer 
Erkrankung sind häufig theoretisch und/oder faktisch daran gehindert, alle die für sie notwendigen Gesund-
heitsleistungen im bestehenden Versorgungssystem in Anspruch zu nehmen. Da § 2a SGB V bisher leider 
keine unmittelbare leistungsrechtliche Wirkung im Hinblick auf die gesundheitliche Versorgung von Men-
schen mit Behinderungen entfaltet hat, ist es dringend notwendig zu klären, in welcher Form - namentlich 
unter Bezug auf die UN-Behindertenrechtskonvention (Artikel 25) - einzelne Vorschriften des SGB V weiter 
zu konkretisieren sind, um dem § 2a SGB Rechnung zu tragen. 

Die zukünftige Ausgestaltung der gesundheitlichen Versorgung von Menschen mit Behinderung in der 
Gemeinde ist Teil der Weiterentwicklung der Behindertenhilfe und der Sozialpsychiatrie. Sie muss sich an 
den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention ausrichten. In der Praxis sind Versorgungslücken zu 
beobachten, die nicht hingenommen werden können. Gestaltungsspielräume, die Ärztinnen und Ärzte 
sowie Angehörige der Heil- und Pflegeberufe bei der Ausübung ihrer Tätigkeit haben, z. B. bei der Wahl 
des Praxisortes und Gebäudes, der Praxisöffnungszeiten, der Bildung eines Schwerpunktes oder der 
Privatliquidation, stellen sich für Menschen mit schwerer Behinderung häufig als kumulierende Hindernisse 
dar. Es ist als Mensch mit schwerer Behinderung oder schwerer chronisch psychischer Erkrankung 
schwierig, eine Ärztin oder einen Arzt zu finden, die/der ihn in angemessener Zeit behandelt. Infolgedessen 
fallen überdurchschnittliche Fahrtzeiten und -kosten (ggf. auch der Verdienstausfall eines begleitenden 
Angehörigen) an. Wirtschaftlich stellen die erforderlichen Eigenkäufe (bzw. Eigenanteile) von Arznei-, Hilfs- 
und Heilmitteln große Hindernisse bei der Inanspruchnahme einer bedarfsgerechten Versorgung dar. 
Hinzu kommen Schwierigkeiten, Leistungen der gesetzlichen Krankenversorgung in Anspruch zu nehmen, 
die die Krankenkassen genehmigen müssen oder bei denen sie die Versorgung durch Einzelverträge 
gestalten können. Aufgrund der Notwendigkeit, Ausgaben zu begrenzen, verhalten sich Krankenkassen bei 
Genehmigungen (z. B. bei Rehabilitationsleistungen), wie auch bei der Umsetzung von Leistungen durch 
Einzelverträge (z. B. Soziotherapie, häusliche Krankenpflege für Menschen mit psychischer Erkrankung) 
sehr restriktiv - mit der Folge, dass notwendige Leistungen für schwerkranke Menschen unterbleiben.  

Darüber hinaus haben wir zu dem bereits unter B. III. angesprochenen Problem im Zusammenhang mit der 
ambulanten Behandlung in spezialisierten medizinischen Zentren für Erwachsene mit geistiger und mehr-
facher Behinderung folgenden Änderungsvorschlag:  

§ 119 b SGB V ist folgendermaßen neu zu fassen: 

„Medizinische Zentren für Erwachsene mit geistiger oder mehrfacher Behinderung 
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(1) Medizinische Zentren für Erwachsene mit geistiger oder mehrfacher Behinderung, die multiprofes-
sionell besetzt sind und unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, werden vom Zulassungs-
ausschuss (§ 96) zur ambulanten Behandlung von Erwachsenen mit geistiger oder mehrfacher 
Behinderung ermächtigt. Sie sollen eine leistungsfähige und wirtschaftliche Behandlung unter be-
sonderer Beachtung der Teilhabeförderung bieten. Die Ermächtigung kann in Abhängigkeit vom 
regionalen Bedarf, der vorhandenen regionalen Versorgungsstruktur und der Konzeption der Ein-
richtung mit Schwerpunktbildung auf bestimmte Facharztgruppen begrenzt werden. 

(2) Die Behandlung durch Medizinische Zentren für Erwachsene mit geistiger oder mehrfacher Behin-
derung ist auf diejenigen erwachsenen mit Behinderung auszurichten, die wegen der Schwere ih-
rer Behinderung oder der Komplexität ihrer medizinischen Problematik nicht ausreichend im Rah-
men der vertragsärztlicher Versorgung behandelt werden können. Die Medizinischen Zentren für 
Erwachsene mit geistiger oder mehrfacher Behinderung sollen mit den Ärzten, mit den Einrichtun-
gen und Diensten der Eingliederungshilfe und mit dem Öffentlichen Gesundheitsdienst eng zu-
sammenarbeiten.“ 

Solche Zentren sind jedoch, um den überdurchschnittlich aufwändigen Patientinnen und Patienten gerecht 
zu werden, auf eine besondere Vergütung angewiesen. Deshalb schlagen wir darüber hinaus eine Modifi-
kation des § 120 SGB V vor: 

§ 120 Abs. 2 Satz 1 ist wie folgt zu fassen:  

(2) Die Leistungen der Hochschulambulanzen, der psychiatrischen Institutsambulanzen, der sozial-
pädiatrischen Zentren und der Medizinischen Zentren für erwachsene Menschen mit geistiger oder mehr-
facher Behinderung werden unmittelbar von der Krankenkasse vergütet…“ 

§ 120 Abs. 3 Satz 1 ist wie folgt zu fassen:  

(3) Die Vergütung der Leistungen der Hochschulambulanzen, der Psychiatrischen Institutsambulanzen, der 
Sozialpädiatrischen Zentren, der Zentren für Erwachsene mit geistiger oder mehrfacher Behinderung und 
sonstiger ermächtigter, ärztlich geleiteter Einrichtungen ist vorzugsweise zu pauschalieren, sofern dem 
nicht wichtige Gründe entgegenstehen… 

 

III. Stärkung wettbewerblicher Handlungsmöglichkeiten der Krankenkassen  

Der Gesetzentwurf sieht vor, die wettbewerblichen Handlungsmöglichkeiten der Krankenkassen zu stär-
ken. Dazu sollen u. a. die Angebotsmöglichkeiten für Satzungsleistungen der Krankenkassen, also für die 
Leistungen, die eine Krankenkasse zusätzlich zum allgemeinen Leistungskatalog gewähren kann, erweitert 
werden. Die in Betracht kommenden Leistungsbereiche sind in § 11 Abs. 6 SGV V-neu abschließend auf-
gezählt. Darunter fallen u. a. auch die häusliche Krankenpflege nach § 37 SGB V, die Haushaltshilfe nach 
§ 38 SGB V und medizinische Rehabilitationsleistungen nach § 40 SGB V. Diese Leistungen müssen von 
den Krankenkassen ggf. durch einkommensunabhängige Zusatzbeiträge der Versicherten oder durch Kür-
zung freiwilliger Mehrleistungen finanziert werden. Außerdem sollen Gruppentarife für Beschäftigte oder 
Menschen mit Behinderungen ermöglicht werden, die spezifische Präventionsangebote enthalten.  

1. Satzungsleistungen und Gruppentarife 

1.1 Flächendeckende Versorgung auch in ländlichen Regionen und benachteiligten urbanen Regio-
nen ist mit dem Instrument des Krankenkassenwettbewerbes nicht zu erreichen 

Der Diakonie Bundesverband lehnt diese Regelungsvorschläge aus ordnungspolitischen und versorgungs-
politischen Gründen ab. Das Ziel einer flächendeckenden Versorgung auch in ländlichen Regionen und 
benachteiligten urbanen Regionen ist mit dem Instrument des Krankenkassenwettbewerbes kaum zu er-
reichen. In ländlichen Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte und unterdurchschnittlicher Infrastruktur 
wie auch in benachteiligten Stadtquartieren ist von einer niedrigen Wettbewerbsintensivität der Leistungs-
erbringer wie auch der Krankenkassen auszugehen. Versicherte werden nicht damit rechnen dürfen, dass 
die Krankenkassen verstärkte Anstrengungen unternehmen, um sie zu gewinnen, da dies - im Vergleich zu 
Ballungsräumen und Großstädten - mit höherem Aufwand verbunden ist. Die Möglichkeit der Erweiterung 
der Satzungsleistungen führt nicht zu einem Wettbewerb, sondern zu einem Verdrängungseffekt. Der Dia-
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konie Bundesverband empfiehlt zur Bewältigung der Versorgungsaufgaben in ländlichen Regionen ein 
gemeinsames und einheitliches Handeln der Krankenkassen sowie Rahmenbedingungen für die Leis-
tungserbringer, die nicht auf Wettbewerb, sondern auf Kooperation ausgerichtet sind. 

1.2 Gruppentarife: beitragsorientierter Wettbewerb um chronisch Kranke und Menschen mit Behin-
derung bringt keine Verbesserung 

Der Gedanke, Gruppentarife in die gesetzliche Krankenversicherung einzuführen, ist aus diakonischer 
Sicht abzulehnen. Das berechtigte Anliegen einer Stärkung der betrieblichen Gesundheitsförderung ist 
nach Auffassung des Diakonie Bundesverbandes durch ein Präventionsgesetz voranzutreiben. Auch das 
Anliegen, die gesundheitliche Versorgung chronisch Kranker und Menschen mit Behinderung stärker zum 
Anliegen der Krankenkassen zu machen, ist zu begrüßen. Von einem beitragsorientierten Wettbewerb um 
diese Personengruppen erwartet der Diakonie Bundesverband jedoch keine Verbesserung, da die Perso-
nengruppen mehrheitlich über ein unterdurchschnittliches Einkommen verfügen, also kaum in der Lage 
sein werden, höhere Zusatzbeiträge für ein besonders gutes Versorgungsangebot zahlen. Die bedarfs-
gerechte Versorgung chronisch Kranker und Menschen mit Behinderung ist aus diakonischer Sicht eine 
Solidaraufgabe der gesamten Versichertengemeinschaft. 

1.3 Durch Satzungsleistungen wird Gesundheit zum Luxusprodukt 

Bei der Erweiterung der Möglichkeiten von Satzungsleistungen kommt verschärfend hinzu, dass dadurch 
kein Wettbewerb, sondern vielmehr ein Verdrängungseffekt stattfindet. Krankenkassen, die viele gesunde 
Versicherte als Mitglieder haben, werden davon profitieren und diese Satzungsleistungen aufgrund einer 
vermutlich ebenso „gesunden“ Finanzausstattung anbieten können, während Krankenkassen, bei denen 
viele kranke/chronisch kranke Menschen versichert sind und die mit den ihnen zugewiesenen Mitteln nicht 
auskommen, nur zwischen zwei Alternativen wählen können: Entweder sie erheben einen einkommensun-
abhängigen Zusatzbeitrag von ihren Versicherten oder sie kürzen bei den freiwilligen Mehrleistungen. Bei-
des würde eine zusätzliche Belastung für die Versicherten darstellen, die entweder zusätzliche Kosten für 
die Krankenversicherung aufwenden müssen (zu den ohnehin schon durch die Krankheit selbst bedingten 
Mehrkosten, wie beispielsweise Zuzahlungen zu Arzneimitteln, Fahrten zum Arzt/zur Ärztin) oder mit Leis-
tungseinschränkungen rechnen müssen, die gesunden Menschen in einer anderen Krankenkasse zur Ver-
fügung stehen - Gesundheit darf nicht zum Luxusprodukt avancieren. 

2. Versorgungslücken werden verschärft 

Grundsätzlich spricht sich die Diakonie dafür aus, dass Versicherte die Wahl zwischen verschiedenen 
Krankenkassen haben sollen, die im Rahmen des gesetzlichen Auftrags unterschiedliche Angebote 
machen. Allerdings mehren sich die Zweifel, dass der (vermeintliche) Wettbewerb zwischen den Kranken-
kassen als Körperschaften des öffentlichen Rechts in seiner jetzigen Form mit der kontinuierlich 
ansteigenden Pflicht der Erhebung einkommensunabhängiger Zusatzbeiträge oder durch die gewollt 
zunehmend individualvertraglich geregelte Gewährleistung von notwendigen Regelleistungsansprüchen 
und die zunehmende Ambulantisierung (im Sinne des Grundsatzes „ambulant vor stationär“) hin zu 
Satzungsleistungen noch sinnvoll ist. In einigen Leistungsbereichen, z. B. der häuslichen Krankenpflege für 
psychisch Kranke, der Soziotherapie oder der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung führt die 
Einzelvertragspraxis der Krankenkassen bereits jetzt dazu, dass die Versorgung mit diesen Leistungen in 
vielen Regionen nicht gewährleistet ist. Dies droht sich durch die erweiterten Angebotsmöglichkeiten für 
Satzungsleistungen der Krankenkassen noch zu verstärken, da zwingend notwendige leistungsrechtliche 
Änderungen aufgrund der zunehmenden Ambulantisierung im Bereich der häuslichen Krankenpflege und 
der Haushaltshilfe nicht zu Regelleistungen werden, sondern den Status von Satzungsleistungen zur 
Stärkung des Wettbewerbs zwischen den Pflegekassen erhalten sollen. Damit wird nicht eine notwendige 
Weiterentwicklung der ambulanten Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung indiziert. Stattdessen 
werden die Versorgungslücken verschärft, da es neben den bereits bestehenden regionalen Unterschieden 
zusätzliche Differenzierungen in der Versorgung der Versicherten in Abhängigkeit von der entsprechenden 
Krankenkassenzugehörigkeit gibt.  

Die Diakonie spricht sich angesichts der ambulanten Versorgungslücken für eine notwendige 
Weiterentwicklung der ambulanten Regelleistungen im Bereich der häuslichen Krankenpflege (§ 37) und 
der Haushaltshilfe (§ 38 SGB V) aus. 
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2.1 Ambulante Versorgungslücke in der häuslichen Krankenpflege 

In unserer Praxis begegnet uns seit Jahren das Problem, dass Versicherte nach einem Krankenhaus-
aufenthalt, aber auch nach einer ambulanten Therapie, z. B. Chemotherapie, einen hohen Bedarf an 
grundpflegerischer und hauswirtschaftlicher Versorgung haben. Da dieser Bedarf kurzfristiger Natur ist und 
nicht die Dauer von mindestens sechs Monaten übersteigt, haben diese Versicherten keinen Anspruch auf 
Leistungen nach dem SGB XI. Für einen entsprechenden Leistungsanspruch aus dem SGB V fehlt die 
rechtliche Grundlage.  

Der Anspruch auf Häusliche Krankenpflege (HKP) umfasst im Einzelnen zwar neben der Behandlungs-
pflege auch die Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung. Eine Verordnung von Grundpflege 
und/oder hauswirtschaftlicher Versorgung ohne Behandlungspflege ist jedoch nur als Krankenhaus-
vermeidungs- und -verkürzungspflege möglich. Rechtsgrundlage hierfür ist § 37 Abs. 1 SGB V. Aufgrund 
der Einführung der Fallpauschalen hat sich jedoch die Verweildauer im Krankenhaus so verkürzt, dass die 
Grundlage für eine Krankenhausverkürzungspflege weitgehend bis gänzlich entfallen ist. Darauf weist der 
vorliegende Gesetzentwurf zu Recht hin. Durch die Einführung der Diagnosis Related Groups (DRGs) gibt 
es kaum noch Fälle von Krankenhausvermeidungspflege. Die Regelungen des § 37 Abs. 1 SGB V laufen 
daher faktisch ins Leere. Dennoch ist gerade die Verkürzung der Verweildauer und eine entsprechende 
frühzeitige Entlassung aus dem Krankenhaus Grund für das Entstehen einer Versorgungslücke im Über-
gang vom Krankenhaus in den ambulanten Bereich. Diese Versorgungslücke bezieht sich auf die Phase 
der Krankenhausnachsorge.  

Eine vergleichbare Versorgungslücke entsteht auch durch die zunehmende Verlagerung von Krankenhaus-
behandlung in den ambulanten Bereich. Diese Entwicklung, die im Grundsatz aus Patientensicht sehr zu 
begrüßen ist, führt in der Praxis dazu, dass Patienten/innen nach ambulanten Operationen nach Hause 
entlassen werden, sich aufgrund des Eingriffs jedoch nicht selbst pflegen und versorgen können. Vergleich-
bare Konstellationen treten aufgrund von aufwendigen ambulanten Behandlungen mit erheblichen Nach-
wirkungen, wie z. B. nach einer Chemotherapie, auf. Auch in diesem Fall sind die Patienten/innen in der 
selbstständigen Bewältigung der Alltagserfordernisse sowie in ihrer Selbstpflege erheblich eingeschränkt. 
Sie bedürfen der Unterstützung durch Leistungen der Grundpflege und/oder hauswirtschaftlichen Versor-
gung - je nach Einzelfall. Wenn die Versicherten keine entsprechende Unterstützung durch Familien-
angehörige, Freundinnen und Freunde oder Nachbarinnen und Nachbarn haben oder sich den Einkauf 
entsprechender Dienstleistungen finanziell nicht leisten können, tritt Unterversorgung ein. Diese Situation 
tritt vor allem bei Menschen, die in Singlehaushalten leben, ein. Betroffen sind auch ältere Menschen in 
Paarhaushalten, sofern der nicht in Behandlung befindliche Partner die entstandene Lücke aufgrund eige-
ner gesundheitlicher Einschränkungen nicht kompensieren kann. 

§ 37 Abs. 1 S. 1 SGB V (Krankenhausvermeidungspflege) wird, wie folgt, erweitert: 

„Versicherte erhalten in ihrem Haushalt, ihrer Familie oder sonst an einem geeigneten Ort, insbesondere in 
betreuten Wohnformen, Schulen und Kindergärten, bei besonders hohem Pflegebedarf auch in Werk-
stätten für behinderte Menschen neben der ärztlichen Behandlung häusliche Krankenpflege durch ge-
eignete Pflegekräfte, wenn Krankenhausbehandlung geboten, aber nicht ausführbar ist, oder wenn sie 
durch die häusliche Krankenpflege vermieden oder verkürzt wird sowie nach Krankenhausaufenthalt, nach 
ambulanter Operation oder nach ambulanter Krankenbehandlung, wenn dies für den Heilungs- und Ge-
nesungsprozess erforderlich ist. Die häusliche Krankenpflege umfasst die im Einzelfall erforderliche Grund- 
und Behandlungspflege sowie hauswirtschaftliche Versorgung; erforderliche grundpflegerische und haus-
wirtschaftliche Leistungen werden auch ohne behandlungspflegerischen Bedarf gewährt. Die Leistung ist 
von einem Vertragsarzt oder Krankenhausarzt zu verordnen.“ 

2.2 Ambulante Versorgungslücke bei Haushaltshilfe nach § 38 SGB V 

Nach § 38 Abs.1 SGB V gewähren die Krankenkassen Haushaltshilfe als Pflichtleistung nur bei stationärer 
Krankenbehandlung. § 38 Abs.2 SGB V definiert diese Leistung bei ambulanter und teilstationärer Behand-
lung als „Kann-Leistung“, deren Ausgestaltung der Satzung der jeweiligen Krankenkasse obliegt. Insbeson-
dere in den letzten Jahren haben verschiedene Krankenkassen diese Leistung gekürzt. Ein Beispiel für 
eine aktuelle Kürzung ist die der Barmer/GEK von 12 auf 3 Monate in diesem Jahr. 
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Der Grundsatz „ambulant vor stationär“ prägt seit mehr als drei Jahrzehnten die Sozial- und Gesundheits-
politik. Er initiiert(e) einen Prozess der Verlagerung sozialer und gesundheitlicher Versorgungsleistungen 
aus dem stationären in den ambulanten Sektor und generell die Akzentverschiebung in Richtung auf eine 
prioritär ambulante Versorgung hin. Diese Entwicklung hat (inzwischen) einen breiten gesellschaftlichen 
Konsens, der durch den ökonomischen Druck in den Sozialversicherungssystemen unterstützt wird. Die 
Weiterentwicklung der ambulanten Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung erfolgte jedoch nicht 
im notwendigen Umfang. Gegenwärtig zählt die Haushaltshilfe nach § 38 SGB V bei der ambulanten und 
teilstationären Behandlung nur zu den Satzungsleistungen/freiwilligen Leistungen der Krankenkassen, aber 
nicht zu den Regelleistungen. Damit bestimmt die Satzung der jeweiligen Krankenkasse, ob den Versicher-
ten Leistungen der Haushaltshilfe über den gesetzlichen Anspruch hinaus bewilligt werden. Die Satzungs-
leistungen variieren unter den Krankenkassen in Bezug auf Dauer und Umfang der Leistung Haushaltshilfe 
sowie im Hinblick auf das Genehmigungsverhalten und die Vergütungshöhen. 

Die Leistungen nach § 38 Abs. 2 SGB V gewinnen seit Jahren gegenüber den Leistungen nach § 38 Abs. 1 
SGB V an Bedeutung. Da die Krankenbehandlung zunehmend in teilstationären oder ambulanten Settings 
erfolgt, stehen viele Versicherte vor dem Problem, dass sie keinen oder nur einen reduzierten Anspruch auf 
Haushaltshilfe haben. Wenn sie wegen derselben Behandlung stationär aufgenommen würden, hätten sie 
einen vollständigen gesetzlichen Anspruch auf die Leistungen Haushaltshilfe.  

Ein Beispiel hierfür ist Chemotherapie bei Krebserkrankungen der Mutter/der haushaltsführenden Person. 
Die betroffenen Familien sind aber auch bei anderen langwierigen und schweren Erkrankungen, wie z. B. 
Multipler Sklerose oder psychischen Erkrankungen, oft für längere Zeiträume auf die Begleitung und Unter-
stützung durch Familienpflegedienste/Haushaltshilfen angewiesen. In den letzten Jahren wurde die Sat-
zungsleistung nach § 38 Abs. 2 SGB V von immer mehr Krankenkassen gekürzt. Dazu kommt eine sehr 
restriktive Bewilligungspraxis der Krankenkassen. Im Einzelfall wird häufig nicht der vom Arzt/von der Ärztin 
verordnete notwendige Leistungsumfang, sondern eine reduzierte Stundenzahl und Dauer gewährt. Beson-
ders betroffen von solchen Maßnahmen sind Mehrkindfamilien oder Familien mit Kleinkindern, die in einer 
medizinisch und psycho-sozial schwierigen Situation dringend auf eine verlässliche Versorgung angewie-
sen sind.  

Die Krankenkassen sollten auch in den Situationen, in denen sich die haushaltsführende Person zwar zu 
Hause befindet, aber krankheitsbedingt ihre Aufgaben bei der Versorgung ihrer Kinder und bei der Haus-
haltsführung nicht bewältigen kann, zur Leistung verpflichtet sein. Nur dann ist der Behandlungserfolg der 
ärztlichen Behandlung gesichert. Um die Versorgungslücke bei der Haushaltshilfe bei der ambulanten und 
teilstationären Behandlung der kranken Mutter bzw. des kranken Vaters zu schließen, muss auch die am-
bulante und teilstationäre Versorgung verpflichtend leistungsauslösend werden.  

Änderungsantrag 8 sieht nun vor, die Satzungsleistungen für eine Haushaltshilfe nach § 38 Abs. 2 SGB V 
von einer „Kann“- in eine „Soll“-Regelung zu überführen. Diese Regelung stellt zwar eine Verbesserung 
gegenüber der bisherigen Regelung dar, da die „Soll“-Regelung das Ermessen der Krankenkassen in die-
sem Bereich stärker einschränkt. Der Regelungsbereich von § 38 Abs. 2 bleibt jedoch mit der Nennung „in 
anderen als den in Absatz 2 genannten Fällen“ weiterhin offen und ist nicht geeignet, die sog. „ambulante“ 
Versorgungslücke zu schließen, die nach Krankenhausaufenthalt, bei ambulanter Operation oder einer 
längeren ambulanten Therapie entsteht.  

Die Leistungen der Haushaltshilfe bei ambulanter und teilstationärer Behandlung müssen zukünftig den 
Status der Satzungsleistungen verlassen und zu den Regelleistungen nach § 38 Abs.1 SGB V werden. Das 
Diakonische Werk der EKD e. V. spricht sich daher dafür aus, in § 38 Abs. 2 statt einer „Kann“- oder „Soll“-
Leistung eine Pflichtleistung für die Dauer von drei Monaten bei der ambulanten Behandlung gesetzlich zu 
verankern. Die neue Pflichtleistung soll für mindestens eine Dauer von insgesamt drei Monaten je Kalen-
derjahr gewährt werden. Darüber hinaus sollen die Krankenkassen nach § 38 Abs. 2 SGB V weiterhin die 
Möglichkeit haben, in ihrer Satzung weitergehende Leistungen zu gewähren, z. B. durch Ausdehnung der 
maximalen Leistungsdauer oder bei der Festlegung der berücksichtigungsfähigen Altersgrenze für das im 
Haushalt lebende Kind.  

Der Bundesrat hat ebenfalls einen entsprechenden Beschluss gefasst (Drs. 456/1/11, Artikel 1 Nr. 7a neu). 
Diesen unterstützt das Diakonische Werk der EKD e.V. nachdrücklich und schließt sich dem Vorschlag des 
Bundesrats an.  
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Deshalb schlagen wir vor, § 38 Abs.1a neu ins Gesetz aufzunehmen und § 38 Abs.2 wie folgt zu fassen: 

„Versicherte erhalten Haushaltshilfe, wenn ihnen wegen einer ambulanten Krankenbehandlung die Weiter-
führung des Haushalts nicht möglich ist. Voraussetzung ist ferner, dass im Haushalt ein Kind lebt, das bei 
Beginn der Haushaltshilfe das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder das behindert und auf Hilfe 
angewiesen ist. Der Anspruch besteht für drei Monate in jedem Krankheitsfall im jeweiligen Kalenderjahr.“ 

§ 38 Abs. 2 SGB V soll lauten: 

„Die Satzung kann bestimmen, dass die Krankenkasse Haushaltshilfe erbringt, wenn Versicherten wegen 
Krankheit die Weiterführung des Haushalts nicht möglich ist. Sie kann dabei von Absatz 1 Satz 2 und Ab-
satz 1a Satz 2 und 3 abweichen sowie Umfang und Dauer der Leistung bestimmen.“ 

3. Sozialausgleich muss weiterhin durch den Bund finanziert werden. 

Neben der Evaluation der Maßnahmen nach § 85 und § 87a Abs. 2 Satz 3 im Hinblick auf das Versor-
gungsgeschehen sollen auch die finanziellen Auswirkungen überprüft und dabei der Steuerzuschuss zum 
Sozialausgleich ggf. angepasst werden. Dies ist in der Änderung des § 221b Abs. 2 SGB V vorgesehen 
(Nr. 67). Dabei ist zu befürchten, dass diese Regelung ein Einfallstor dafür bietet, den solidarischen Aus-
gleich, der dadurch erfolgt und an dem nicht nur Beitragszahler/innen, sondern alle Bezieher/innen von 
Einkünften beteiligt sind, zurückzufahren. Dies wird von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ebenfalls 
so gesehen und in deren Antrag zu Recht kritisiert. Aus Sicht der Diakonie darf das Zurückfahren nicht von 
dem Ergebnis der Evaluation abhängig gemacht werden. Die Zahlungen des Bundes für den Sozial-
ausgleich müssen davon unabhängig auch in Zukunft geleistet werden. 

4. Verordnungsfähigkeit von OTC-Präparaten für Menschen mit Behinderung sicherstellen 

In diesem Zusammenhang weisen wir auch auf das Problem der Verordnungsfähigkeit bestimmter rezept-
freier Arzneimittel (OTC-Präparate) gerade für Menschen mit Behinderungen hin. Diese ist eingeschränkt, 
weil die Präparate beim/bei der „normalen“ Patienten/Patientin nicht als notwendig angesehen werden, die 
aber gerade für Menschen mit Behinderungen wichtig sind (im Falle von Bettlägerigkeit, bei Rollstuhl-
fahrer/innen). 

Vor diesem Hintergrund sollte § 34 Abs. 1 S. 1 SGB V folgendermaßen ergänzt werden: 

„(1) Nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel sind von der Versorgung nach § 31 ausgeschlossen. Der 
Gemeinsame Bundesausschuss legt in den Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 erstmals bis zum 
31. März 2004 fest, welche nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittel, die bei der Behandlung schwer-
wiegender Erkrankungen oder Begleiterkrankungen bei schwerwiegenden Behinderungen als Therapie-
standard gelten, zur Anwendung bei diesen Erkrankungen mit Begründung vom Vertragsarzt ausnahms-
weise verordnet werden können.“ 

 

IV. Weitere Maßnahmen des Gesetzes 

1. Vorgesehenes Entlassmanagement nach Krankenhausaufenthalt wird wirkungslos bleiben, wenn 
kein leistungsrechtlicher Anspruch besteht (Nr. 2 [§ 11] / Nr. 8 [§ 39] / Nr. 41 [§ 112]) 

Der Gesetzentwurf sieht vor, das Entlassmanagement gemäß § 11 Abs. 4 SGB V als Teil des Anspruchs 
auf Krankenhausbehandlung zu konkretisieren (§ 39 Abs. 1 SGB V iVm § 112 Abs. 2 SGB V). So soll die 
Krankenhausbehandlung künftig auch ein Entlassmanagement zur Lösung von Problemen beim Übergang 
in die Versorgung nach der Krankenhausbehandlung umfassen. 

Aus Sicht des Diakonie-Bundesverbandes ist im Bereich der Grundversorgung als Schnittstelle zwischen 
der ambulanten und der stationären Versorgung zu beachten, dass die Praxis bei der Entlassung aus dem 
Krankenhaus verbessert wird.  

Der Anspruch auf ein Entlassmanagement besteht an sich auch schon durch die bestehende Regelung in § 
11 Abs. 4 Satz 1 SGB V. Es ist fraglich, ob die alleinige Aufnahme dieser Leistung in den Katalog der Leis-
tungen bei Krankenhausbehandlung zu wesentlichen Änderungen bei der unzureichenden Umsetzung der 
Regelung beitragen wird. Das Diakonische Werk der EKD erachtet es daher für sinnvoll, die Leistungen im 
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Rahmen des Entlassmanagements zu konkretisieren und dabei die Schnittstellen zur häuslichen Kranken-
pflege nach § 37 SGB V und Haushaltshilfe (§ 38 SGB V), zur Spezialisierten Ambulanten Palliativ-
versorgung nach § 37b SGB V (SAPV sowie zur Versorgung mit Arzneimitteln (§ 31 SGB V), Heil- und 
Hilfsmitteln (§§ 32 und 33 SGB V) konkret im Gesetz zu benennen.   

Eine einseitige Verpflichtung der Krankenhäuser halten wir jedoch für unverantwortlich, da die limitierenden 
Faktoren bei Entlassungen häufig in der ambulanten Versorgung liegen (z. B. Praxisöffnungszeiten, Haus-
besuche, Verordnung ambulanter Pflege). Im Übrigen muss eine Refinanzierung der in diesem Zusammen-
hang auf die Krankenhäuser zukommenden Kosten gewährleistet sein. Ein Versorgungsmanagement kann 
nur dann wirksam werden, wenn ein entsprechender leistungsrechtlicher Anspruch besteht. Dies ist im Fall 
der grundpflegerischen und hauswirtschaftlichen Versorgung so nicht gegeben, wie die Diskussion zur 
ambulanten Versorgungslücke zeigt.  

Die im Entwurf angekündigte Verbesserung des Entlassmanagements wird in der Praxis wirkungslos 
bleiben, wenn nicht §§ 37 und 38 SGB V derart geändert und die gesetzlichen Leistungsansprüche 
ausgeweitet werden, dass den Patientinnen und Patienten nach der Entlassung ausreichend Unterstützung 
zuteil wird, um ambulant versorgt zu werden. Dies als bloße Satzungsleistung (vgl. oben unter B. III. 1.) zu 
ermöglichen, genügt einem geordneten Übergang in die ambulante Versorgung nicht. 

Dadurch, dass das Entlassmanagement nun als Teil der klinischen Versorgung ausdrücklich definiert wird, 
werden bestehende Kooperationen, in denen die Überleitung durch ambulante Partner/innen durchgeführt 
wird, gefährdet. 

Gleichzeitig wären die Kliniken verpflichtet, hier künftig Stellen und entsprechend ambulantes Know-how 
vorzuhalten, das bisher nicht vorhanden sein dürfte. In der Praxis könnte sich dies so auswirken, dass die 
Kliniken künftig hier eine Finanzierung erhalten, während die tatsächlichen Tätigkeiten nach wie vor - nun 
ohne die Chance auf Vergütung - durch die Pflegedienste ausgeführt werden. Dies wird darüber hinaus 
vermutlich auch die Arbeitsgebiete Pflegeberatung und Schulung pflegender Angehöriger betreffen. 

2. Irritationen bei der Genehmigung von Heilmitteln für einen längeren Zeitraum vorbeugen 
(Nr. 5 [§ 32]) 

Im Gesetzentwurf ist für den neu einzufügenden Abs. 1a des § 32 SGB V vorgesehen, dass die Kranken-
kassen bei langfristigem Behandlungsbedarf auf Antrag des Versicherten die erforderlichen Heilmittel für 
einen geeigneten Zeitraum genehmigen. Das Nähere soll der Gemeinsame Bundesausschuss regeln. Der 
Diakonie Bundesverband weist darauf hin, dass diese Regelung etwas missverständlich formuliert ist, da 
dadurch auch ein generelles und regelmäßiges Genehmigungsverfahren nahegelegt werden könnte, wäh-
rend bei der Neufassung der Heilmittelrichtlinie lediglich ein Lösungsverfahren bei aus Sicht des Ver-
sicherten unzureichender Heilmittelverordnung beabsichtigt war. Um Irritationen an dieser Stelle vorzu-
beugen, sollte in § 32 Abs. 1a SGB V deshalb klargestellt werden, dass damit nicht die Einführung eines 
generellen Genehmigungsverfahrens für Heilmittelverordnungen bei langfristigem Behandlungsbedarf vor-
gesehen ist, sondern dass der/die Versicherte im besonderen Bedarfsfall das Recht erhalten soll, auf sei-
nen Antrag hin die Langfristigkeit seines Behandlungsbedarfes durch die Krankenkasse bestätigen zu las-
sen.  

3. Einführung einer Schiedsstellenregelung stärkt ambulante Rehabilitation  

(Nr. 9 [§ 40]/Nr. 40 [§ 111c]) 

Der Gesetzentwurf sieht eine Stärkung der ambulanten Rehabilitation vor. Die ambulanten Rehabilitations-
einrichtungen werden den stationären gleichgestellt, indem einheitliche Versorgungsverträge über die 
Durchführung ambulanter Rehabilitationsleistungen geschlossen werden. Darüber hinaus wird das für den 
Bereich der stationären Rehabilitation eingeführte Schiedsverfahren zu den Vergütungsverträgen auch auf 
die ambulante Rehabilitation ausgedehnt. 

Durch die Neufassung des § 40 Abs. 1 SGB V wird die rechtliche Grundlage für die mobile Rehabilitation 
gefährdet. Die mit dem GKV-WSG ins SGB V aufgenommene Formulierung „durch wohnortnahe Einrich-
tungen“, durch die mobile Rehabilitationsdienste als Form der ambulanten Rehabilitation rechtlich veran-
kert werden, findet sich nun weder im § 40 Abs. 1 noch im § 111 c SGB V. Die Diakonie vermutet, dass es 
nicht im Sinne des Gesetzgebers liegt, der mobilen Rehabilitation die Rechtsgrundlage zu entziehen und 
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bittet um Korrektur. Sieschlägt deshalb vor, im § 111c SGB V die mobile Rehabilitation ausdrücklich als 
Form der ambulanten Rehabilitation zu benennen.  

Die Diakonie begrüßt es ausdrücklich, dass die Schiedsstellenregelung des § 111 b SGB V auch für die 
ambulante Rehabilitation gelten soll und die Bundesregierung damit eine Anregung der Diakonie (vgl. Stel-
lungnahme des Diakonie Bundesverbandes zum Infektionsschutzgesetz vom 02.05.2011) aufnimmt. Wir 
möchten uns auch hier noch einmal dafür stark machen, die Schiedsstellenregelung nicht im SGB V, son-
dern im SGB IX zu verankern und verweisen auf die in der o. g. Stellungnahme ausgeführten Argumente. 
Dies würde zudem als politisches Signal verstanden werden, dass der Gesetzgeber weiterhin den Willen 
verfolgt, mit dem SGB IX ein einheitliches trägerübergreifendes Recht der Rehabilitation zu schaffen.  

Die Diakonie begrüßt es, dass mit dem § 111 c SGB V die Krankenkassen gehalten sind, einheitliche Ver-
sorgungsverträge mit den ambulanten Rehabilitationseinrichtungen zu schließen. Die mobile Rehabilitation 
muss dabei explizit eingeschlossen sein. In § 21 Abs. 1 SGB IX sind die Regelungsinhalte benannt. Um der 
Klarheit Willen hält es die Diakonie für sinnvoll, dass der § 111 c SGB V ausdrücklich auf den § 21 SGB IX 
verweist.  

 
OKR Johannes Stockmeier 
Präsident 
11. Oktober 2011 
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Stellungnahme der unparteiischen Mitglieder des Gemeinsamen Bundesausschusses 

zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Verbesserung der Versorgungsstruktu-

ren in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-VStG) für die öffentliche Anhörung 

des Bundestagsausschusses für Gesundheit am 19. Oktober 2011  

 
 
 
A. Vorbemerkungen  

Aus den von Seiten der Trägerorganisationen des Gemeinsamen Bundesausschusses  
(G-BA) und der ihm zugeordneten Patientenvertretungsorganisationen zu dem Gesetzent-
wurf bereits abgegebenen Stellungnahmen ergibt sich ein differenziertes Meinungsbild. Es 
kann daher keine, diese unterschiedlichen Auffassungen vereinheitlichende Stellungnahme 
des G-BA abgegeben werden. Die nachfolgende Stellungnahme gibt daher die Auffassung 
der unparteiischen Mitglieder des G-BA wieder, die in Kenntnis und soweit möglich unter 
Berücksichtigung des unterschiedlichen Meinungsspektrums abgegeben wird. Aus dieser 
Sicht wird die in diesem Gesetzentwurf vorgesehene Erweiterung und Veränderung des 
Aufgabenspektrums des G-BA grundsätzlich positiv bewertet. Die Stellungnahme konzent-
riert sich deswegen vor allem darauf, wie sich die Vorschläge zur Weiterentwicklung der 
Strukturen des G-BA auf das erweiterte Aufgabenspektrum und die Arbeitsfähigkeit des  
G-BA  auswirken. 
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B.  Zu den Regelungen im Einzelnen 
 
Zu Nr. 2: betrifft § 11 Abs. 6 SGB V 
Der Sinn der vorgesehenen Bestimmung ist zu hinterfragen. Bereits jetzt gelten die Richtli-
nien des G-BA aufgrund der BSG-Rechtsprechung (vgl Urteil vom 17. 3. 2005 - B 3 KR 35/ 
04 R) nicht als abschließend oder werden die Krankenkassen aufgrund gesetzlicher Anord-
nung (vgl. § 38 Abs. 2 SGB V) zur Bestimmung von Satzungsleistungen berechtigt. Da der 
G-BA seine Entscheidungen nach Maßgabe des Wirtschaftlichkeitsgebots zu treffen hat, ist 
nicht erkennbar, inwieweit Satzungen über die Richtlinien hinausgehende Leistungen vor-
sehen können, ohne dem Wirtschaftlichkeitsgebot des § 12 Abs. 1 S. 1 zu widersprechen. 
Zudem würde die Öffnung der OTC-Präparate Liste des § 34 Abs. 1. Satz 2 für weitere Aus-
nahmen vom Ausschluss der Verordnunggsfähigkeit nicht verschreibungspflichtiger Arznei-
mittel durch Satzungen der Krankenkassen, dem Gesetzeszweck dieser Regelung zuwider-
laufen, OTC-Präparate wegen der Freiverkäuflichkeit der Präparate grundsätzlich von der 
Verordnungsfähigkeit auszuschließen und Ausnahmen nur in eng begrenzten medizinisch 
begründeten Ausnahmen zuzulassen.  
 
Es muss außerdem sicher gestellt werden, dass die Qualität bei den wettbewerblich genutz-
ten Satzungsleistungen dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse 
entspricht; die bloße Erwähnung der Thematik mit unklarer Adressierung ist hierfür unzurei-
chend. Die Krankenkasse muss deshalb ergänzend gesetzlich dazu verpflichtet werden, in 
ihrer Satzung verbindliche Qualitätsbestimmungen, welche den Anforderungen in §§ 2 Abs. 
1 S. 3 und 135a Abs. 2 SGB V entsprechen, festzulegen und bei Vorlage der Satzung zur 
Genehmigung diese Maßnahmen zu begründen. 
 
 
Zu Nr. 4: betrifft § 28 Abs. 1 SGB V  
 
Die vorgesehene Regelung tangiert den Richtlinienauftrag des G-BA nach § 63 Abs. 3c 
SGB V. Es stellt sich deswegen die Frage, ob für Arzthelferinnen und für nach Maßgabe von 
§ 63 Abs. 3c SGB V auszubildende Pflegefachkräfte zum vergleichbaren Sachverhalt auf 
unterschiedlicher Rechtsebene unterschiedliche Regelungen zugelassen werden sollen. Zu 
bedenken ist dabei, dass § 28 SGB V die gesamte vertragsärztliche Versorgung umfasst, 
hingegen der § 63 Abs. 3c SGB V nur Modellvorhaben vorsieht und selbst dafür zunächst 
den Erwerb einer zusätzlichen Ausbildungsqualifikation fordert. Dies könnte die Bedeutung 
des § 63 Abs. 3c SGB V vernachlässigbar klein werden lassen.  
 
 
Zu Nr. 5: betrifft § 32 Abs. 1a SGB V 
 
Der neue Absatz 1a des § 32 SGB V und die dazu erfolgte Begründung nimmt Bezug auf 
die Heilmittelrichtlinie des G-BA und die bereits zum selben Sachverhalt getroffene Rege-
lung. Diese wird durch die in der Begründung angesprochene Überprüfungspflicht indirekt in 
Frage gestellt. Dabei war es gerade Ziel der beschlossenen Heilmittelrichtlinie, ein geson-
dertes bürokratisches Genehmigungsverfahren, wie es jetzt erneut vorgesehen ist, zu ver-
meiden. Allerdings stößt die in der Heilmittelrichtlinie erfolgte Einbindung dieses Genehmi-
gungsverfahrens in die erstmalige Verordnung des Vertragsarztes teilweise auf fehlende 
Akzeptanz von Krankenkassen. Insoweit wäre eine gesetzliche Klarstellung einer im Rah-
men des Verordnungsverfahrens zu erteilenden Genehmigung hilfreich. 
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Zu Nr. 7: betrifft § 35c Abs. 1 SGB V 
 
Die damit vorgesehene Einrichtung einer ständigen Expertengruppe zur Gewährleistung von 
Bewertungen, die nicht den fachgebietsbezogenen Expertengruppen zugeordnet werden 
können, wird ebenso begrüßt, wie die gesetzliche Klarstellung der Auftragserteilung durch 
den G-BA. 
 
 
Zu Nr. 19: betrifft § 84 Abs. 8 SGB V 
 
Die Anfügung einer Regelung zur notwendigen Vereinbarung von Praxisbesonderheiten für 
die Verordnung von Heilmitteln wird begrüßt, da sie den bei der Novellierung der Heilmittel-
richtlinien aufgetretenen Rechtskonflikt lösen hilft, wonach in den Richtlinien des G-BA 
selbst keine in die Wirtschaftlichkeitsprüfung nach § 106 SGB V eingreifende Regelung zur 
Anerkennung von Praxisbesonderheiten erfolgen kann.  
 
 
Zu Nr. 28: betrifft § 90a SGB V 
 
Die in Absatz 2 vorgesehene Beauftragung des in Absatz 1 eingerichteten Gemeinsamen 
Landesgremiums  zur Abgabe von Stellungnahmen zu allen maßgebenden Entscheidungen 
des für die vertragsärztliche Bedarfsplanung zuständigen Landesauschusses der Ärzte und 
Krankenkassen würde neben dem in § 99 Abs. 1 SGB V ohnehin vorgesehenen Stellung-
nahmerecht der zuständigen Landesbehörde bestehen. Diese Doppelung kann zu Verzöge-
rungen in der Umsetzung der vom Landesausschuss zu treffenden Planungsentscheidun-
gen führen. Zusätzlich soll den für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden 
auch die aufsichtsrechtliche  Prüfung der Bedarfsplanungsbeschlüsse des Landesaus-
schusses übertragen werden.  
 
 
Zu Nr. 29: betrifft § 91 Abs. 2 SGB V 
 
Es ist zu begrüßen, dass die im Gesetzentwurf enthaltene Regelung die Verantwortung der 
Trägerorganisationen für die Berufung und damit auch für die Tätigkeit der Unparteiischen 
erhält und die Funktion des Gesundheitsausschusses auf ein Vetorecht gegenüber den 
durch die Trägerorganisation Berufenen begrenzt. Durch die gleichzeitig vorgesehene drei-
jährige Karenz würde sich die mit dem Vetorecht bezweckte Unabhängigkeit und Unpartei-
lichkeit allerdings weitgehend bereits durch den damit gewährleisteten zeitlichen Abstand 
von einer früheren Tätigkeit im GKV-System ergeben. Die vorgesehene Begrenzung auf 
eine einmalige Amtszeit von sechs Jahren in der Ausübung der jeweiligen Funktion schränkt 
die Bereitschaft jüngerer Kandidaten für ein solches Amt erheblich ein. 
Wegen der auch mit diesem Gesetzentwurf steigenden Komplexität des dem G-BA übertra-
genen Aufgabenspektrums ist ein Erfahrungswissen in der Selbstverwaltung für die Tätigkeit 
als Unparteiischer von großer Bedeutung und sollte zumindest nicht zum grundsätzlichen 
Ausschluss einer Berufungsfähigkeit führen. 
 
 
Zu Nr. 29: betrifft § 91 Abs. 2a SGB V 
 
Bei entsprechender Änderung der Geschäftsordnung des G-BA wäre es schon jetzt möglich, 
durch Stimmrechtsübertragung eine sektorbezogene Besetzung bei rein sektorenbezogenen 
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Entscheidungen zu erreichen. Dies ist aber eine den Trägerorganisationen eingeräumte 
Möglichkeit und keine gesetzliche Verpflichtung, die zu einer grundsätzlichen Vorab-
Entscheidung durch das Plenum über sektorbezogene und sektorenübergreifende Angele-
genheiten zwingt. Demgegenüber sieht der Entwurf jetzt eine Verpflichtung des G-BA vor, 
bis zum 31.01.2012 in seiner Geschäftsordnung festzulegen, welche Richtlinien und Ent-
scheidungen allein einen oder allein zwei der Leistungssektoren wesentlich betreffen. Es 
fehlt der Auftrag, in der Geschäftsordnung auch zu regeln, wie in den Fällen zu verfahren 
ist, in denen durch eine Richtlinie in einem Teilbereich eine sektorenübergreifende Betrof-
fenheit besteht (z.B. Anwendung der Krankentransportrichtlinie oder der Heilmittelrichtlinie 
auf die zahnärztliche Versorgung). Ein solcher, zwar nicht ständiger, im Einzelfall aber sehr 
relevanter sektorenübergreifender Bezug eines Regelungsgegenstandes, steht jedenfalls 
einer vom G-BA stichtagsbezogen und generalisierend zu treffender Zuordnungsentschei-
dung entgegen. Auf die flexible Besetzungsmöglichkeit der Unterausschüsse und die damit 
gewährleistete sektorbezogene Vorbereitung von Entscheidungen wird deswegen ausdrück-
lich hingewiesen. Durch Einrichtung eines Unterausschusses Krankenhaus mit Übertragung 
der Vorbereitung von Richtlinien nach § 137 Abs. 3 SGB V könnte eine solche Möglichkeit 
auch für den stationären Entscheidungssektor geschaffen werden. 
 
Die vorgesehene Regelung kann zudem zu Rechtsunsicherheiten führen, weil die Zuord-
nung, wann ein Beschluss wesentlich nur zwei oder einen Sektor betreffen, mit Wertungs-
unsicherheiten belastet ist, zugleich aber der vollen gerichtlichen Überprüfung unterliegt. 
Dies wird deutlich an den Richtlinien gem. § 136 Abs. 2 S. 2 SGB V, welche nach ihrem 
Wortlaut zwar ausschließlich den vertragsärztlichen Sektor betreffen. Gemeint (vgl § 72 
Abs. 1 S. 2 SGB V) sind aber auch die Vertragszahnärzte und aufgrund § 91 Abs. 7 S. 2 
SGB V sind sie außerdem sektorenübergreifend zu fassen. Ähnliche Unsicherheiten sind 
besonders deutlich bei der Arzneimittel-Richtlinie sowie der Bedarfsplanungs-Richtlinie er-
sichtlich. Offen ist auch, ob die Abstimmung über die zutreffende Stimmrechtsverteilung 
nicht ihrerseits mit unterschiedlichen Stimmrechten getroffen werden muss, weil die Stimm-
verhältnisse bei Beschlüssen, welche wesentlich einen Sektor betreffen, ebenfalls unter die 
Bestimmung in Abs. 2a subsumiert werden kann. 
 
Solange der Inhalt einer Regelung des G-BA zu einer spezifischen Thematik (wie z.B. aktu-
ell der ambulanten Neuropsychologie) nicht geklärt ist, kann ohnehin nicht mit Bestimmtheit 
gesagt werden, welche Richtlinien diese Regelungen enthalten sollen.  
 
 
Zu Nr. 29: betrifft § 91 Abs. 5a SGB V 
 
Der G-BA hat ein eigenes Interesse an der Klärung datenschutzrechtlicher Fragen vor der 
Beschlussfassung von Richtlinien, die die Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener 
oder personenbeziehbarer Daten regeln. Diese Klärung ist bisher im Rahmen des Nichtbe-
anstandungsverfahrens durch das BMG und damit fristgebunden erfolgt. Es bestehen keine 
Bedenken dagegen, den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfrei-
heit direkt die Gelegenheit zu einer Stellungnahme zu geben und diese selbstverständlich 
auch in die Entscheidung einzubeziehen. Dadurch darf das Verfahren aber nicht unvertret-
bar verzögert werden. Wir gehen davon aus, dass das Stellungnahmerecht daher innerhalb 
der durch die Verfahrensordnung vorgegebenen Frist wahrzunehmen ist. 
 
Da bei Richtlinien nach § 137 Abs. 1 SGB V bzw. Regelungen nach §137 Abs. 3 SGB V 
wegen der umfangreichen Beteiligungsrechte kein Stellungnahmeverfahren durchgeführt 
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wird, bedeutet die Einführung dieses Stellungnahmerechts zwangsweise eine Verzögerung 
im Bereich der Qualitätssicherung. 
 
Von der Regelung betroffen sind auch derzeit laufende und ggf. nahezu abgeschlossene 
Verfahren. Es erscheint daher angezeigt, die Rechte erst mit Ablauf von 6 Monaten zur An-
wendung kommen zu lassen. 
 
 
Zu Nr. 29: betrifft § 91 Abs. 7 Satz 3 (neu) SGB V 
 
Das Mindestquorum ist für Beschlüsse zu Leistungsausschlüssen vorgesehen, die nicht 
allein einem der Leistungssektoren wesentlich betreffen. Damit sind insbesondere Bewer-
tungen bei ambulant und stationär erbringbaren neuen Methoden angesprochen, die zwar in 
zwei getrennten Verfahren nach §§ 135 und 137c SGB V zu bewerten sind, aber den jeweils 
anderen Bereich auch wesentlich betreffen. Insoweit kann ein Mindestquorum von 9 Stim-
men insbesondere für partielle Leistungsausschlüsse und partielle Leistungseinschlüsse 
derselben Methode zu einer Entscheidungsblockade beider Verfahren führen. Da auch Leis-
tungen nach § 137e (neu) zu ambulanten Leistungen zu Lasten der GKV führen, wird vor-
aussichtlich die Nutzung dieser neuen Bestimmung erheblich gebremst werden, weil sie im 
Anschluss ebenfalls einen Ausschluss nur mit qualifizierter Mehrheit ermöglicht (gleichzeitig 
die Einführung nach § 135 Abs. 1 S. 1 SGB V aber an der fehlenden einfachen Mehrheit 
scheitern kann). Dabei soll diese Erprobungsregelung gerade die Basis für eine evidenzba-
sierte Grundlage von derartigen Bewertungsentscheidungen schaffen, diese sollten dann 
aber nicht an einem Veto von fünf Stimmen scheitern.  
 
 
Zu Nr. 29: betrifft § 91 Abs. 7 Satz 4 (neu) SGB V 
 
Die vorgesehene Regelung zur Bestätigung der Vertraulichkeit von Sitzungsunterlagen und 
Niederschriften der Beratungen auch in vorbereitenden Sitzungen ist vor dem Hintergrund 
gerichtlicher Auseinandersetzungen zur Anwendung des Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 
dringend erforderlich. Sie ist auch sachlich geboten, weil die erforderliche Transparenz der 
G-BA-Verfahren durch die lückenlose Dokumentation in den jeweiligen in das Internet ein-
gestellten zusammenfassenden Abschlussberichten gewährleistet ist, und Sitzungsunterla-
gen und Niederschriften ausschließlich der internen Vor- und Nachbereitung durch die Sit-
zungsteilnehmer dienen sollen und müssen.   
 
 
Zu Nr. 29: betrifft § 91 Abs. 9 (neu) SGB V 
 
Die häufig durch eine Nutzenbewertung des IQWiG vorbereiteten Bewertungsentscheidun-
gen des G-BA müssen bereits jetzt zur Gewährleistung der notwendigen Rechtssicherheit 
und Akzeptanz in einem transparenten, alle verfügbaren Quellen einschließenden Verfahren 
vorbereitet und getroffen werden. Entsprechende Anforderungen an Berichtspläne, Zwi-
schenberichte, Expertenanhörungen, Abschlussberichte, erneute Stellungnahmeverfahren, 
Einbeziehung der Stellungnahmen in die Entscheidungen und ausführliche Begründung bei 
Nichtberücksichtigung mit Veröffentlichung im Internet stellt das Gesetz bereits jetzt in den 
§§ 92, 35b, 139a, b SGB V. Während die Sozialgerichtsbarkeit in ihren Entscheidungen die-
se bestehende Transparenz der Bewertungsverfahren durch G-BA und IQWiG als Grundla-
ge der von ihnen bisher weitestgehend bejahten Rechtmäßigkeit der Richtlinienbeschlüsse 
ausdrücklich anerkennt, wird jetzt erneut eine angeblich unzureichende Transparenz mo-
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niert und mehr Beteiligungsrechte und zusätzliche mündliche Anhörverfahren gefordert. 
Dies würde unvermeidlich eine weitere Verlängerung der Verfahren zur Folge haben müs-
sen.  
 
Bei den zuletzt rund 650 Beschlüssen des G-BA seit Mitte 2008 hätten nach dieser Vor-
schrift bei durchschnittlich der Hälfte zusätzliche mündliche Anhörungen durchgeführt wer-
den müssen. Die Erfahrung zeigt, dass in einigen Beschlussverfahren dabei bis zu 40 
schriftliche Stellungnehmer keine Seltenheit sind, die der Vorschrift des Abs. 9 (neu) ent-
sprechend alle auch mündlich anzuhören gewesen wären. Im Sinne der Bürokratiekosten-
abschätzung bedeutet dieser erhebliche zeitliche Mehraufwand gleichzeitig einen erhebli-
chen personellen Mehrbedarf in Höhe von durchschnittlich mindestens 5 Mann-Tagen je 
Einzelverfahren und Anhörung sowohl für die Gremienmitglieder als auch für die Geschäfts-
stelle des G-BA. Die Vorschrift sollte daher auf das notwendige und sinnvolle Maß begrenzt 
und nicht auf alle Stellungnahmeberechtigungen gleichermaßen als Generalanspruch aus-
gedehnt werden.  
Ein mündliches Anhörverfahren muss daher auf den Kreis der von einer Entscheidung des 
G-BA rechtlich Betroffenen begrenzt werden. 
 
 
Zu Nr. 29: betrifft § 91 Abs. 10 (neu) SGB V 
 
Die Verpflichtung des G-BA zur Abschätzung zukünftiger Bürokratiekosten vor der Be-
schlussfassung einer Richtlinie nach der vom Normenkontrollrat festgelegten Methodik ist 
schon jetzt im Grundsatz gegeben. Sie lässt sich ohne Mitwirkung der Trägerorganisationen 
und deren Mitglieder in den vielen Fällen, in den z.B. Qualitätssicherungsrichtlinien auf meh-
reren Ebenen umgesetzt werden müssen, kaum durchführen, da die mit der Anwendung von 
Richtlinien des G-BA verbundenen Verwaltungsaufwendungen bei den Trägerorganisatio-
nen, deren Mitgliedern und den einzelnen Leistungserbringern entstehen. Es bedürfte daher 
einer ergänzenden Regelung, wonach zumindest die in eine Richtlinie und deren Umset-
zung einbezogenen Institutionen verpflichtet werden, dem G-BA entsprechende Auskünfte 
zu erteilen.  
Da die mit Richtlinienbeschlüssen verbundenen „Bürokratiekosten“ fast immer gleichzuset-
zen sind mit dem (zusätzlichen) Aufwand der Leistungserbringer (Personal, Zeit etc.), ist zu 
erwarten, dass die Abschätzung der Bürokratiekosten konfliktär verlaufen wird und eine 
Konsensfindung über die Größenordnung dieser Kosten erschwert ist. Die mit einer Richtli-
nie verbundenen Aufwendungen der Leistungserbringer und deren Vergütung sind im GKV-
System nicht im G-BA verortet, sondern in nachgelagerten, meist bilateralen Gremien (Be-
wertungsausschuss, InEK etc.). Konkrete Angaben zu Kosten bereits in den Tragenden 
Gründen der Richtlinie könnten ggf. später zu verhandelnde Vergütungen vorprägen und 
damit umstritten sein.  
 
Trotz der Fristsetzung für die Bestimmung konkretisierender Regelungen in der Verfahrens-
ordnung ist die Regelung bereits mit Inkrafttreten gültig und verpflichtet zu entsprechenden 
Abschätzungen. Da aber erst Mitte 2012 die für diese erforderlichen Konkretisierungen be-
schlossen und im Anschluss vom BMG (ohne Frist) zu genehmigen sind, bedarf es einer 
Übergangsregelung, die festlegt, dass die Verpflichtung erst zum 01.01.2013 greift. 
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Zu Nr. 30: betrifft § 92 Abs. 7d SGB V 
 
Grundsätzlich bestehen gegen eine Anhörung der jeweils einschlägigen wissenschaftlichen 
Fachgesellschaften und dem Dachverband der Medizinproduktehersteller vor der Be-
schlussfassung zu den genannten Richtlinien keine Bedenken. Insoweit muss eine Verlän-
gerung der Verfahren in Kauf genommen werden. Insbesondere bei einer derartigen Erwei-
terung des Kreises der Anhörungsberechtigten ist jedoch die gleichzeitig in § 91 Abs. 9 SGB 
V vorgesehen Verpflichtung zur ergänzenden mündlichen Anhörung nicht zeitgerecht durch-
führbar. 
 
 
Zu Nr. 30: betrifft § 92 Abs. 7e SGB V 
 
Die Mitwirkung von zwei Vertretern der für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbe-
hörden im Unterausschuss Bedarfsplanung des G-BA bewirkt keine rechtlichen Probleme 
einer unzulässigen Mischverwaltung, solange sich das Mitwirkungsrecht – wie vorgesehen – 
auf eine der Patientenvertretung vergleichbare Mitarbeit beschränkt. 
 
 
Zu Nr. 30: § 92 Abs. 7f SGB V 
 
Auch für die vor Entscheidungen zu § 137 Abs. 1 vorgesehene Anhörung des Robert Koch-
Institutes muss es zur Vermeidung zeitlicher Verzögerungen einer gesetzlichen Frist für die Ab-
gabe solcher Stellungnahmen geben, zumal diese erst nach Abstimmung mit dessen wissen-
schaftlichen Kommissionen erfolgen sollen. 
 
 
Zu Nr. 34: betrifft § 99 SGB V 
 
Im Grundsatz sind die vorgesehenen Änderungen zur Weiterentwicklung der Bedarfspla-
nungs.Richtlinie zu begrüßen, weil sie für alle Beteiligten eine verbindliche Vorgabe hierfür 
schaffen. Der zuständige Unterausschuss Bedarfsplanung wird sich auf seiner nächsten 
Sitzung mit dem Entwurf befassen und ggf. konkretisierte Stellungnahmen und Änderungs-
vorschläge vorbereiten. Die vorgesehene Ergänzung von § 99 Abs. 1 SGB V ist dabei im 
Zusammenhang mit der vorgesehenen Änderung in Art. 8 Nr. 1 (§ 12 Abs. 3 Ärzte-ZV) zu 
sehen und zu bewerten. Es bestehen keine Einwände dagegen, auf Grund regionaler Be-
sonderheiten von den Vorgaben der Bedarfsplanungs-Richtlinie mit entsprechender Be-
gründung abweichen zu können. Umso wichtiger ist aber eine Rückkoppelung solcher ab-
weichender Regelungen mit dem G-BA, um die Tragweite solcher Abweichungen auf den 
verbleibenden Geltungsbereich der Bedarfsplanungs-Richtlinie beurteilen und daraus ggf. 
die Notwendigkeit einer Änderung der Richtlinie als solcher ableiten zu können. In § 99 Abs. 
2 SGB V sollte daher auch eine Informationsverpflichtung gegenüber dem G-BA aufgenom-
men werden.  
 
Ergänzt werden sollte in § 99 Abs. 1 S. 3 SGB V eine Konkretisierung, dass von den Richtli-
nien des G-BA nur betreffend die Aufstellung der Bedarfspläne abgewichen werden kann. 
Dieses kann zwar dem Normzusammenhang in § 99 SGB V sowie der Begründung ent-
nommen werden; jedoch ist eine präzise Regelung einer allgemeinen Vorschrift, nach der 
von den Richtlinien abgewichen werden kann, vorzuziehen.  
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Zu Nr. 35: betrifft § 101 SGB V 
 
Die vorgesehene Ergänzung der Richtlinienkompetenz des G-BA durch Aufnahme der Nr. 
2a ist Folge der in § 116b SGB V idF des Entwurfes vorgesehenen Ausgliederung der spe-
zialärztlichen Versorgung aus der vertragsärztlichen Bedarfsplanung.  
 
Für die Aufnahme der Nr. 2b zur Berücksichtigung der Teilnahme ermächtigter Ärzte an der 
nicht spezialisierten fachärztlichen vertragsärztlichen Versorgung fehlt aber die notwendige 
Ergänzung von § 101 Abs. 1 S 7 SGB V zur Festlegung eines rechtssicheren Maßstabes für 
die Berücksichtigungsfähigkeit einer Ermächtigung (Arbeitszeit, Ermächtigungsumfang, Er-
mächtigungsdauer, Begrenzung auf Facharztüberweisung, Relevanz für die flächendecken-
de Versorgung). Der G-BA könnte diese Maßstäbe in seiner Richtlinie definieren. Es fragt 
sich jedoch, ob dies ohne gesetzliche Absicherung verfassungsrechtlichen Anforderungen 
genügt. 
 
Die in Nr. 3 vorgesehene Ergänzung um einen qualifikationsbezogenen Versorgungsbedarf 
wird begrüßt, da es die notwendige Zusammenführung von lokalem Versorgungsbedarf als 
auch fachgebietsbezogenen Sonderbedarfs in einer regionalisierten Bedarfsplanung ermög-
licht. 
 
Die in der Neufassung in Satz 6 vorgesehene Neustrukturierung der Planungsbereiche in 
der Bedarfsplanungs-Richtlinie bis zum 01.01.2013 zur Gewährleistung einer flächende-
ckenden Versorgung impliziert auch eine Neustrukturierung der Arztgruppen und der Ver-
hältniszahlen bis zu diesem Zeitpunkt, da sich die Anforderungen an eine gleichmäßige flä-
chendeckende Versorgung nicht allein durch Veränderungen in der Größe und der Abgren-
zung der Planungsbereiche regeln lassen. Es wäre sinnvoll, dies auch in den gesetzlichen 
Vorgaben zum Ausdruck zu bringen. 
 
Zur Ergänzung der Regelung um die Sätze 8 und 9 wird auf die Anmerkung zu Nr. 2b ver-
wiesen. Müssten nicht aus Gründen der Rechtssicherheit generalisierende Vorgaben im 
Gesetz über die Anrechnung der Tätigkeiten ermächtigter oder in Einrichtungen nach § 105 
Abs.1. Satz 2 SGB V analog der Regelung in § 101 Abs. 1 Satz 7 SGB V getroffen werden? 
 
 
Zu Nr. 44: betrifft § 116b SGB V 
 
Die vorgesehene Ausgliederung der Behandlung in Absatz 1 definierter Erkrankungen und 
der Erbringung in Absatz 1 definierter hoch spezialisierter Leistungen aus der vertragsärztli-
chen Bedarfsplanung eröffnet einen neuen sektorenübergreifenden Versorgungsbereich und 
stellt von daher eine konsequente Weiterentwicklung dar. Die damit verbundene Verände-
rung und Erweiterung der Richtlinienkompetenz des G-BA betreffen insbesondere die Ein-
beziehung der bisher in § 115b SGB V geregelten ambulanten Operationen und stationser-
setzende Eingriffe, soweit sie vom G-BA als spezialärztliche Leistungen einzuordnen sind 
(Absatz 5),  die sächlichen und personellen Anforderungen an die ambulante spezialärztli-
che Leistungserbringung (ohne zwingende Bindung an die Anforderungen für die vertrags-
ärztliche Versorgung), die Überweisungserfordernisse durch den (vertragsärztlich) behan-
delnden Arzt bei der ambulanten spezialisierten Leistungserbringung (Absatz 3 Satz 4), die 
Abgabe von Entscheidungshilfen für den (vertragsärztlich) behandelnden Arzt zu möglichen 
Fallkonstellationen einer Erkrankung mit besonderen Verläufen (Absatz 3 Satz 5), die Auf-
nahme von Regelungen zu Vereinbarungen unter den Leistungserbringern zur Behandlung 
von Erkrankungen mit besonderen Verläufen, die eine Kooperation fördern, als Vorausset-
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zung für die Teilnahme an der spezialärztlichen Versorgung (Absatz 1 Sätze 6-8). Absatz 8 
stellt klar, dass bis zum Inkrafttreten des Gesetzes erteilte Zulassungen zunächst weitergel-
ten. Absatz 5 sieht für die Einbeziehung ambulanter Operationen und stationsersetzende 
Eingriffe den 31.12.2011 als Stichtag für eine erstmals zu treffende Regelung vor. 
 
Auf Grund der vorstehenden Modifikation der Aufgabenstellung des G-BA muss davon aus-
gegangen werden, dass 
 
--  seine bisherigen auf der Grundlage von § 116b SGB V beschlossenen Richtlinien zum Tage 

des Inkrafttretens des Gesetzes wegen der Regelung in Absatz 8 zwar als Grundlage bereits 
erteilter Zulassungen weitergelten, aber nicht mehr Grundlage neuer Zulassungen sein kön-
nen; 

--  die Landesbehörde nach Absatz 2 Satz 4 jeder Anzeige eines Leistungserbringers über die 
Erfüllung der Voraussetzungen schon zur Vermeidung von Amtshaftungsansprüchen wider-
sprechen muss, solange die entsprechenden neuen Richtlinien des G-BA, auch soweit es 
ggf. erforderliche Maßnahmen der Qualitätssicherung betrifft, nicht rechtswirksam beschlos-
sen und veröffentlicht sind. 

Wegen der marktwirtschaftlichen und wettbewerbsrechtlichen Bedeutung der mit diesem 
Gesetz vorgesehenen Öffnung der spezialärztlichen Versorgung für alle Leistungserbringer, 
die die entsprechenden Anforderungen erfüllen, muss aus Sicht des G-BA in besonderem 
Maße auf die Einhaltung insbesondere der in den Richtlinien festgelegten Anforderungen 
geachtet werden, um der im Gesetz selbst geforderten Gewährleistung der wettbewerbli-
chen Chancengleichheit nachzukommen. Deswegen sollte erwogen werden, nicht der Lan-
desbehörde allein die Bewertung zu übertragen, sondern zumindest eine Informationspflicht 
gegenüber den jeweils für die Sicherstellung der Versorgung zuständigen maßgeblichen 
Organisationen vorzusehen und die Rückmeldung zu begründender Einwände innerhalb des 
den Landesbehörden eingeräumten Prüfungszeitraums zu ermöglichen. 
Die Neuregelung sollte genutzt werden, um bisherige Streitfragen der § 116b SGB V Rege-
lung einer Klärung zuzuführen und damit den Arbeitsauftrag an den G-BA zu erleichtern.  
 
Hauptsächliche Streitpunkte sind: 
 

1) Einschränkung des ICD-Kataloges 
Durch die vorgesehenen Anforderungen in § 116b Abs. 1 SGB V Entwurf wird die Ein-
schränkungsmöglichkeit bejaht. Insoweit wäre zu diesem Streitpunkt eine Klärung er-
folgt. 

2) Festlegung von Mindestmengen bei den sächlichen Anforderungen 
In der Begründung zu § 116b Abs. 3 SGB V sollte klargestellt werden, ob die Festlegung 
von Mindestmengen zu den sächlichen Anforderungen gehören kann oder nicht. 

3) Einschränkung der Behandlungsmöglichkeiten auf gesicherte Diagnosen 
Da die Begrifflichkeit der Diagnose in dem Entwurf durchgängig offengehalten ist, kann 
davon ausgegangen werden, dass von vornherein keine Einschränkung auf gesicherte 
Diagnosen erfolgt. Dies sollte in der Begründung zu § 116b Abs. 1 SGB V Entwurf klar-
gestellt werden. 

4) Örtlichkeitsprinzip bei Hinzuziehung weiterer Fachgebiete 
Durch die Möglichkeit (Notwendigkeit im Falle der onkologischen Erkrankungen) der 
Regelung zur Förderung der Kooperation zwischen den beteiligten Leistungserbringern 
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wäre das Örtlichkeitsprinzip zwar klar durchbrochen, es blieben aber noch erhebliche die 
Arbeit des G-BA lähmende Streitpotentiale bestehen. Deshalb sollten zumindest in der 
Begründung zu § 116b Abs. 3 SGB V Entwurf Klarstellungen aufgenommen werden. 

5) Überweisungserfordernis  
Durch die Formulierung („behandelnden Arzt“) ist gegenüber der bisherigen ausdrückli-
chen Differenzierung zwischen Hausarzt und Facharzt keine eindeutig erkennbare Prä-
zisierung erfolgt. Auch hier wären in der Begründung zu § 116b SGB V klarstellende 
Hinweise wünschenswert. 
 

 
Zu Änderungsantrag Nr. 30, auf Drs.17/14/190, betrifft § 135 Abs. 2 S 1 SGB V 
 
Der vorliegende Änderungsantrag sieht vor, im § 135 Abs. 2 Satz 1 SGB V das Wort „Struktur-
qualität“ durch das Wort „Versorgungsqualität“ zu ersetzen.  
Eine Umsetzung des Änderungsvorschlags würde dazu führen, dass Teile der Qualitätssiche-
rung in rein sektorspezifische Bundesmantelverträge rückverlagert und damit einer einheitlichen 
und sektorenübergreifenden Regelung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss entzogen 
würden. In der Konsequenz würden so die Bemühungen um eine sektorenüberwindende und 
umfassende Qualitätssicherung untergraben. Daher ist dieser Änderungsvorschlag abzulehnen. 
 
 
Zu Nr. 54 und 56: betrifft § 137c und §137e SGB V 
 
Die vorgesehene Neuregelung hält an den sektorbezogenen Bewertungsverfahren für die 
Einführung neuer Untersuchungs- und Behandlungsverfahren in die vertragsärztliche Ver-
sorgung nach § 135 SGB V (Verbot mit Erlaubnisvorbehalt) und in die stationäre Versor-
gung nach § 137c SGB V (Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt) fest. § 137e SGB V schafft das 
Bindeglied zwischen beiden Verfahren, indem er dem G-BA gestattet, unter Aussetzung des 
Bewertungsverfahrens für neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit dem Po-
tenzial einer erforderlichen Behandlungsalternative eine Richtlinie zur Erprobung der Me-
thode für die Bewertung deren Nutzens zu beschließen und darin gemäß Absatz 2 die ein-
bezogenen Indikationen, die Anforderungen an die Qualität der Leistungserbringung und die 
Anforderungen an die Erprobung und deren Auswertung zu regeln. Kommt die Erprobung zu 
einem negativen Ergebnis, soll nach § 137c Abs. 2 Satz 4 (neu) SGB V die Methode nicht 
mehr zu Lasten der Krankenkassen im Rahmen einer Krankenhausbehandlung erbracht 
werden können. Eine vergleichbare Regelung ist für die Bewertung von Medizinprodukten 
vorgesehen, wenn eine neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode auf deren Einsatz 
beruht. Insoweit soll allerdings ein Richtlinienbeschluss des G-BA zur Erprobung davon ab-
hängig sein, dass der Hersteller oder Unternehmer gemäß einer abzuschließenden Verein-
barung die Overhead-Kosten der Erprobung in angemessenem Umfang übernimmt. Kommt 
es nicht zu einer solchen Vereinbarung, soll die Neuregelung in Absatz 2 Satz 4 analog 
greifen. Mit dieser Neuregelung wird analog der im AMNOG für neue Arzneimittel-Wirkstoffe 
vorgeschriebenen frühen Nutzenbewertung für neue Untersuchungs- und Behandlungsme-
thoden und damit im Zusammenhang stehende Medizinprodukte die Möglichkeit einer Früh-
bewertung mit entsprechendem Beratungsangebot (Absatz 8) geschaffen. Dies ist aus Sicht 
des G-BA zu befürworten, wobei die Anforderungen an die in Absatz 5 vorgesehene Beauf-
tragung der für die wissenschaftliche Begleitung und Auswertung zuständigen unabhängi-
gen Institution und die mögliche Inanspruchnahme eines externen Dienstleisters für die 
Ausschreibung noch zu klären sein werden. 
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Zu Nr. 54: betrifft § 137c SGB V 
 
Entsprechend der Begründung zu § 137c Abs. 1 cc) sollte die nach dem Text des Gesetz-
entwurfes vorgesehene ausnahmslose Verpflichtung zum Ausschluss eines Medizinproduk-
tes wegen fehlender Kostenübernahmezusage Ausnahmeentscheidungen zugunsten einer 
Einbeziehung in ein Bewertungsverfahren zulassen. 
 
 
Zu Nr. 56: betrifft § 137e SGB V 
 
Insgesamt ist eine Erprobungsregelung zu begrüßen, da der Handlungsspielraum bei Me-
thoden mit unklarer Evidenzlage deutlich erweitert wird. Voraussetzung für das Wirksam-
werden dieser Regelung ist aber ein möglichst frühzeitiger Beratungsantrag beim G-BA, 
insbesondere ausgehend von der jährlich vom InEK publizierten „NUB-Liste“ der Methoden 
mit Status 1, die nach Verhandlungen zwischen Krankenhaus und Krankenkasse erstattet 
werden können.  
 
Abs. 1 Satz 1: 
Eine Methode mit dem „Potenzial einer erforderlichen Behandlungsalternative“, deren „Nut-
zen aber noch nicht hinreichend belegt ist“, zeigt zumindest Hinweise aus ersten (möglichst 
vergleichenden) klinischen Studien auf einen Nutzen oder es ist absehbar, dass der Nutzen 
prinzipiell in Studien darstellbar ist. Die in der Begründung angeführten Kriterien weniger 
aufwändige oder weniger invasive Methode, weniger Nebenwirkungen, Optimierung der Be-
handlung oder „in sonstiger Weise effektiver“ sind als Ansatz der Operationalisierung zu 
begrüßen, wobei allerdings das ebenfalls genannte Kriterium „plausibles Wirkprinzip“ fak-
tisch immer als hinreichende Begründung für ein ausreichendes Potenzial herangezogen 
werden könnte, erfahrungsgemäß aber wenig Hinweise auf einen patientenrelevanten Nut-
zen liefert. Dieser Aspekt sollte daher in der Begründung entfallen. Die CE-Zertifizierung bei 
medizinproduktbasierten Methoden sieht zwar klinische Prüfungen vor, die aber in der Re-
gel für die Nutzenbewertung unzureichend sind. Die Bewertung des Nutzenpotenzials sollte 
ebenfalls nach dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse und den 
in der Verfahrensordnung des G-BA festgelegten Kriterien der evidenzbasierten Medizin 
erfolgen. 
Hersteller sollten verpflichtet werden können, Unterlagen zu klinischen Prüfungen/klinischen 
Bewertungen, wie sie bspw. für die CE-Zertifizierung eingereicht werden, dem G-BA vorzu-
legen. Vertraulichkeitsregelungen könnten analog zu den Regelungen der Frühbewertung 
von Arzneimitteln nach § 35a SGB V getroffen werden. Dies sollte analog für Richtlinien 
nach Absatz 7 gelten. 
In Verbindung mit der Begründung zu § 137c Buchstabe bb kommt der Entscheidung über 
das „Potenzial einer erforderlichen Behandlungsalternative“  eine entscheidende Bedeutung 
zu, weil in diesem Fall der G-BA verpflichtet wird, eine Erprobungsrichtlinie zu beschließen. 
 
Abs. 3: 
Die Begründung stellt klar, dass eine Methode während der Erprobungsphase auch weiter-
hin stationär erbringbar ist, während sie ambulant, außerhalb in die Erprobung einbezoge-
ner ambulanter Behandlungen, ausgeschlossen bleibt. Dies könnte zu Problemen führen, da 
der Anreiz für Leistungserbringer (insbesondere Krankenhäuser) und Patienten an einer 
Studie teilzunehmen, geringer ist, wenn die Leistung ohnehin erbracht bzw. in Anspruch 
genommen werden kann. Erwogen werden sollte deswegen, die Qualitätsanforderungen 
nach Abs. 2 so auszugestalten, dass für die zu erprobende Methode ein Register (unabhän-
gig von den Qualitätsanforderungen nach Abs. 2) angelegt wird, aus dem auch Patienten für 
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eine klinische Studie rekrutiert werden können. Hierdurch könnte gleichzeitig eine zu beo-
bachtende Kohorte zur Erfassung von unerwünschten Effekten einer Methode gebildet wer-
den, da größere Fallzahlen zur Verfügung stehen.  
Der in der Begründung aufgenommene Hinweis, dass die zur Erbringung innerhalb der Er-
probung festzulegenden Anforderungen an die QS für den (stationären) Bereich außerhalb 
der Erprobung übertragen werden können, sollte als gesetzliche Vorgabe vorgesehen wer-
den. 
Sofern sich im Laufe des Erprobungsverfahrens Hinweise auf ein hohes Schadenspotenzial 
der Methode ergeben sollten, muss die Erprobung abgebrochen werden können. Die Mög-
lichkeit der Beschlussfassung vor Ende des Erprobungsverfahrens ist zwar in der Geset-
zesbegründung zu § 137e Abs. 1 Satz 2 angedeutet, findet sich jedoch nicht im Gesetzes-
wortlaut. Im Sinne einer gesetzlichen Klarstellung wäre dies wünschenswert. 
 
Abs. 5: 
Vermutlich ist eine Regelung zur Weitergabe von Daten der an einer Studie teilnehmenden 
Leistungserbringer nicht notwendig, da dies ohnehin im Rahmen der Vorbereitung einer 
Studie vertraglich geregelt wird. Auch Patienten müssen vor Einschluss in eine Studie in die 
Auswertung personenbezogener Daten einwilligen. Bei Registern müssten ggf. gesonderte 
Regelungen getroffen werden. 
 
Abs. 6: 
Eine finanzielle Beteiligung der Hersteller an einer Studie ist zu begrüßen. Neben der (antei-
ligen) Übernahme von Kosten sollte ggf. auch die Bereitstellung von Geräten für die an der 
Studie teilnehmenden Leistungserbringer vereinbart werden können. Zur finanziellen Betei-
ligung anderer Unternehmen s. unten zu Abs. 7.  
 
Abs. 7: 
Grundsätzlich bestehen keine Einwände dagegen, dass auch Hersteller eine Erprobungs-
richtlinie beantragen können. Jedoch sollte auch hier bedacht werden, dass die Vorausset-
zungen an das „Potenzial“ einer neuen Methode hinreichend spezifisch ausgestaltet werden 
müssen, um das Antragsverfahren nicht zu überlasten. Insbesondere die Verknüpfung des 
Potenzials mit dem Wirkprinzip könnte hier problematisch werden (s.o.). Bei den durch die 
Unternehmen einzureichenden Unterlagen sollte bereits eine Studienskizze als Diskussi-
onsgrundlage enthalten sein. Außerdem sollte eine vorherige Beratung nach Abs. 8 ver-
pflichtend sein. Der Zeitraum von 3 Monaten nach Antragstellung für die Entscheidung des 
G-BA wird aber als kritisch gesehen (Ressourcen). In Anlehnung an das AMNOG-
Bewertungsverfahren wird eine 6-monatige Frist (3 Monate Prüfung der Unterlagen, 3 Mo-
nate Entscheidungsverfahren G-BA) vorgeschlagen. 
Die Erweiterung des Antragsrechtes auf Unternehmen, die in sonstiger Weise als Anbieter 
einer neuen Methode ein wirtschaftliches Interesse an einer Erbringung zu Lasten der GKV 
haben, wird als kritisch angesehen, weil darunter jedes Krankenhaus oder jeder Vertrags-
arzt als Anbieter einer entsprechenden Leistung fallen würde. Schon die Bearbeitung und 
Überprüfung sowie ggf. Ablehnung einer dann zu erwartenden Vielzahl von Anträgen wäre 
mit einem erheblichen zusätzlichen Verwaltungsaufwand verbunden. Der Kreis der Antrags-
berechtigten muss daher enger gefasst werden.  
 
Abs. 8: 
Die Beratungsfunktion ist in Verbindung mit Abs. 7 zu begrüßen und stellt eine sinnvolle 
Ergänzung dar. Ggf. wäre es sachgerecht, die Beratung vor Antragstellung durch Hersteller 
verpflichtend vorzuschreiben. 
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Die vorliegenden Änderungen bedürfen umfangreicher Vorbereitungen, weil komplexe recht-
liche Fragen zu klären und zu regeln sind. Außerdem setzt die Erprobung nach § 137e 
SGB V neue Strukturen voraus, insbesondere eine unabhängige wissenschaftliche Instituti-
on nach Abs. 5, welche erst nach Ausschreibung beauftragt werden kann. Deshalb kann die 
Regelung erst nach einer Vorbereitungszeit von einem Jahr zur Anwendung kommen. 
 
 
Zu Nr. 57 und 58: betrifft §§ 137f und 137g SGB V 
 
Die bisherige gesetzliche Einordnung der Beschlüsse des G-BA zu DMP als Empfehlungen 
an das BMG zur Berücksichtigung in der RSAV erfolgte aus Rechtsgründen, um die Rechts-
sicherheit des mit der Einschreibung eines Versicherten in ein DMP verbundenen Finanz-
transfers im RSA nicht zu gefährden.  Wenn aus heutiger Sicht diese Einordnung rechtlich 
nicht geboten erscheint, bestehen auch seitens des G-BA keine Bedenken dagegen, die 
DMP als Richtlinien zu beschließen, wobei die in § 137f Abs. 1 SGB V vorgesehen Auflis-
tung der zu regelnden Anforderungen einschließlich des Hinweises auf Betonung der indivi-
duellen Therapieverantwortung des Arztes befürwortet wird. Ebenso ist zu begrüßen, dass 
anstelle jährlicher nun regelmäßige Überprüfungen der Vorgaben zu erfolgen haben und die 
Evaluation der Programme für eine verpflichtende Wiederzulassungsprüfung wie diese ent-
fällt und stattdessen die Evaluation für die Weiterentwicklung der Richtlinie ausgerichtet 
wird. Die Neuregelung in § 137f Abs. 7 SGB V entspricht dem bisherigen § 116b Abs. 1 
SGB V. Die Neufassung von § 137f Abs. 2 SGB V muss hinsichtlich ihrer Praktikabilität ge-
prüft werden, soweit es die erstmalige Anpassung nach Inkrafttreten des Gesetzes  unter 
Beachtung der dazu getroffenen Übergangsregelung in § 321 SGB V betrifft. 
 
 
Zu Nr. 80 Buchstabe d: betrifft § 295 Absatz 3 SGB V 
 
Aus der Sicht der Qualitätssicherung wäre die Einführung der Kodierrichtlinien ein gutes 
Instrument, um die Verschlüsselung und damit die Validität der Daten erheblich zu verbes-
sern. Ein Wegfall der Kodierrichtlinien würde die Chance, zu einer besseren Diagnosekodie-
rung als bisher zu kommen, verschlechtern. Dies wird auch von der Institution nach § 137a 
SGB V so gesehen. Die vorgesehene Streichung der Kodierrichtlinien wird aus Sicht des G-
BA insbesondere für die sektorenübergreifende Qualitätssicherung kritisch gesehen. 
 
 
Zu Änderungsantrag Nr. 50 auf Drs. 17/14/190 § 299 SGB V 
 
Die grundsätzliche Intention des Antrags, Routinedaten für die Qualitätssicherung nutzbar 
zu machen, wird begrüßt. Im Rahmen der Überarbeitung des § 299 SGB V sollte die regel-
mäßige Begrenzung auf Stichproben gestrichen werden. Bei den für sektorenübergreifende 
Qualitätssicherungsmaßnahmen notwendigen Mehrpunktzeitmessungen sind Vollerhebun-
gen in der Regel unverzichtbar. Eine Beschränkung nur auf Stichproben würde die Aussa-
gefähigkeit der Maßnahmen erheblich mindern. 
Geregelt werden muss auch die Einbeziehung personenbezogener Daten von nicht bei ge-
setzlichen Krankenkassen versicherten Patienten. Der Auftrag an den G-BA zur Qualitätssi-
cherung (§ 137 SGB V) sieht ausdrücklich vor, dass die Qualitätssicherung „einheitlich für 
alle Patienten“ erfolgen soll. Die zur Erfüllung dieser Aufgabe erforderliche Befugnisrege-
lung hingegen ist auf die bei gesetzlichen Krankenkassen Versicherte beschränkt. Dies hat 
zur Folge, dass bei Leistungen etwa für privat Versicherte oder Beihilfeberechtigte die Qua-
lität der Leistung nicht erfasst und damit nicht gesichert werden kann. Für die Beurteilung 
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der Qualität eines Leistungserbringers verbietet sich eine Differenzierung nach Patienten-
gruppen und verursacht zudem methodische Bewertungsschwierigkeiten. Daher regen wir 
an, die Befugnisregelung des § 299 SGB V entsprechend der Regelung in § 137 SGB V 
einheitlich für alle Patienten in der vertragsärztlichen Versorgung und für zugelassen Kran-
kenhäuser zur Anwendung zu bringen. 
 
 
Zu Nr. 83: betrifft § 303 SGB V 
 
Die Einbeziehung von G-BA, IQWiG und Institution nach § 137a SGB V als Nutzungsbe-
rechtigte der nach § 303a SGB V neu strukturierten zentralen Erfassung epidemiologischer 
Daten im Rahmen der jeweiligen Aufgabenstellung wird begrüßt. 
Eine den Fristen des § 35a SGB V zur Frühbewertung von Arzneimitteln mit neuen Wirkstof-
fen angemessen schnelle Verfügbarkeit der Daten sollte sichergestellt sein. Für dieses Ver-
fahren werden regelmäßig diese Daten zur festgelegten zweckmäßigen Vergleichstherapie 
benötigt. Da das § 35a-Verfahren straffe Zeitvorgaben macht, u.a. einen Beschluss des  
G-BA über die Nutzenbewertung innerhalb von 3 Monaten inkl. schriftlicher und mündlicher 
Stellungnahmeverfahren, müsste die Datenaufbereitungsstelle und die Übertragung der Da-
ten in der Lage sein, die angeforderten Daten innerhalb dieser Fristen zur Verfügung zu 
stellen. 
Allerdings ist eine Verwendung der Daten im Rahmen der sektorenübergreifenden Quali-
tätssicherung durch die Pseudonymisierung durch eine andere Vertrauensstelle (nach 
§ 303c SGB V) als die Vertrauensstelle nach § 299 SGB V nur eingeschränkt möglich. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

  
 

      

 

  

 

   Dr. Rainer Hess     Dr. Harald Deisler  
  

      Dr. Josef Siebig  
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I. Vorbemerkung 
 
Gesetzentwurf birgt Risiken 
 
Die Zielsetzungen des Entwurfes eines Versorgungsstrukturgesetzes, insbesondere 
 

• die flächendeckende, hochwertige, bedarfsgerechte und wohnortnahe gesund-
heitliche Versorgung auch in der Zukunft zu gewährleisten, 

• die Verzahnung der Leistungssektoren zu verbessern, 
• einen schnelleren Zugang zu Innovationen sicherzustellen und 
• die Qualität und Effizienz der gesundheitlichen Versorgung durch wettbe-

werbliche Instrumente zu erhöhen 
 
werden vom GKV-Spitzenverband begrüßt. 
 
Es bestehen allerdings Zweifel, ob diese Ziele mit den jetzt vorgesehenen Maßnahmen 
erreicht werden. So ist zwar eine Reihe sinnvoller Maßnahmen zur Verhinderung von 
Unterversorgung im Gesetzentwurf enthalten, diese werden allerdings ihre Wirkung 
verfehlen, da der Abbau bestehender Überversorgung nicht konsequent angegangen 
wird. Gleichzeitig werden die im Grunde sinnvollen Regelungen zur spezialärztlichen 
Versorgung nicht in eine neue Architektur der Bedarfsplanung eingebaut. Damit auch 
künftig gesundheitliche Innovationen schnell und dauerhaft für den Patienten sicher 
zur Verfügung stehen, sollte das im Gesetzentwurf vorgesehene Konzept dringend 
vorsehen, dass in Zukunft die Finanzierung neuer nicht-medikamentöser Innovationen 
im Krankenhaus durch die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) ausschließlich im 
Rahmen hochwertiger klinischer Studien erfolgt. Der Gesetzentwurf sieht darüber hin-
aus erweiterte Satzungsregelungen für die Krankenkassen vor, um die wettbewerbli-
chen Handlungsmöglichkeiten zu stärken. Das Ziel, die Qualität und Effizienz der ge-
sundheitlichen Versorgung zu steigern, wird allein mit den hier vorgesehenen Maß-
nahmen nicht erreicht. Notwendig sind darüber hinaus vor allem vertragswettbewerbli-
che Handlungsspielräume für Krankenkassen. 
 
Der GKV-Spitzenverband teilt die mit dem Gesetzentwurf verbundene Aussage, dass 
für die GKV nur mit geringfügigen Mehrausgaben zu rechnen sei, nicht. Kostenrisiken 
entstehen insbesondere bei der Förderung der ärztlichen Niederlassung in unterver-
sorgten Regionen, durch die Aufgabe des Grundsatzes der Beitragssatzstabilität in der 
zahnärztlichen Versorgung und aufgrund der fehlenden Vorgaben zur Bedarfsplanung 
im Rahmen der ambulanten spezialärztlichen Versorgung. Der GKV-Spitzenverband 
widerspricht der Annahme, den gesetzlich bewirkten finanziellen Wirkungen stünden 
an anderer Stelle kompensatorisch ausgabensenkende Wirkungen gegenüber. Auch 
hierfür fehlen den Krankenkassen u. a. die vertragswettbewerblichen Handlungsspiel-
räume.  
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Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Vergütungsänderungen auf das Versorgungsge-
schehen und die Finanzwirkungen auf die GKV evaluiert werden, um etwaige Mehraus-
gaben bei der Festlegung der Höhe der Zahlungen des Bundes für den Sozialausgleich 
ab dem Jahr 2015 mindernd zu berücksichtigen. Es ist daher zu befürchten, dass ein 
notwendig werdender Sozialausgleich für die Versicherten nicht aus Steuermitteln fi-
nanziert wird. Der Gesetzgeber hatte noch mit dem GKV-Finanzierungsgesetz den 
Grundsatz verfolgt, den Sozialausgleich in vollem Umfang aus Steuermitteln zu finan-
zieren. Finanzierungslücken beim Sozialausgleich, die durch steigende Ärztevergütun-
gen entstehen, dürfen nicht zu Lasten der Beitragszahler gehen. 
 
 
Einzelne Maßnahmen des Gesetzentwurfes im Überblick 
 
Bedarfsgerechte vertragsärztliche Versorgung 
 
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll die Bedarfsplanung für die vertragsärztliche 
Versorgung auf eine neue Grundlage gestellt werden. Ziel ist es Unterversorgung zu 
vermeiden. Der Gesetzentwurf enthält eine Vielzahl von Regelungen, mit denen eine 
stärkere Flexibilisierung und Regionalisierung der Versorgungssteuerung erreicht wer-
den kann. Diese Regelungen werden begrüßt. Sie allein werden allerdings nicht dazu 
führen, die vertragsärztliche Versorgung im ländlichen Raum zukünftig sicherzustel-
len. Der Gesetzentwurf lässt die in vielen Bezirken bestehende vertragsärztliche Über-
versorgung außer Acht. Dringend erforderlich ist es deshalb, die bestehenden Anreize 
für eine Niederlassung in bereits überversorgten Gebieten abzubauen. Besonders wirk-
sam wäre hier die Verpflichtung zum Aufkauf und Stilllegung von in überversorgten 
Regionen frei werdenden Arztsitzen durch die Kassenärztlichen Vereinigungen. Die 
vorgesehene „Kann-Regelung“ wird nicht zum Erfolg führen, da bereits heute die Mög-
lichkeit eines freiwilligen Aufkaufs besteht. Für die Zukunft sollten befristete Zulassun-
gen nicht nur auf Planungsgebiete beschränkt werden, die einen Versorgungsgrad von 
100 – 110 Prozent aufweisen. Damit kann dieses effektive Instrument in der überwie-
genden Mehrheit der zum Teil deutlich überversorgten Regionen nicht angewendet 
werden. Zudem ist es ein Schritt in die falsche Richtung, nicht mehr mit Abschlägen 
auf den Orientierungswert einer Überversorgung entgegenzusteuern. 
 
Arzthonorare  
 
Die im Entwurf des Versorgungsstrukturgesetzes vorgesehene Reform der ärztlichen 
Vergütung basiert nicht auf einer Analyse der noch 2009 durchgeführten Honorarre-
form. Die Änderungen greifen in erster Linie ärztliche Kritik auf und zielen darauf ab 
die Krankenkassen auf die Rolle des Zahlers zu reduzieren. Zukünftig sollen Kassen-
ärztliche Vereinigungen alleine über die Honorarverteilung entscheiden können. Wäh-
rend alle Regelungen in Kraft bleiben, die den Ärzten in den letzten Jahren erhebliche 
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Honorarzuwächse beschert haben, soll die Vergleichbarkeit der ärztlichen Vergütungen 
zwischen den Regionen und auch zwischen den Krankenkassen wieder aufgeben wer-
den. Völlig fehl geht zudem der Ansatz, einerseits die einzige Regelung zur Sicherung 
der Qualität der Diagnosen, die verbindliche Anwendung von Kodierrichtlinien, aufzu-
heben und andererseits daran festzuhalten den Honoraranstieg weiterhin über Diag-
nosen und deren Veränderungen festzulegen. Im Ergebnis muss von überproportiona-
len Ausgabensteigerungen für ärztliche Honorare ausgegangen werden, ohne dass 
diese durch eine Verbesserung der Versorgung von Patienten gerechtfertigt werden 
könnten. 
 
Ambulante spezialärztliche Versorgung 
 
Für den Bereich, in dem Krankenhäuser und Vertragsärzte gleichermaßen an der Ver-
sorgung teilnehmen, wird ein gesetzlicher Handlungsbedarf gesehen. Ziel ist es insbe-
sondere, die widersprüchlichen und zersplitterten Regelungen in einem neuen Ord-
nungsrahmen zu harmonisieren. Allerdings wird die hier vorgenommene Blickveren-
gung auf den Bereich der hochspezialisierten Leistungen, seltenen Erkrankungen und 
Erkrankungen mit besonderen Krankheitsverläufen dem umfassenden Neuordnungs-
bedarf nicht gerecht. Viele hochspezialisierte ärztliche Leistungen werden heute paral-
lel von Krankenhäusern und niedergelassenen Ärzten erbracht, ohne dass es eine Ab-
stimmung zwischen dem stationären und dem ambulanten Bereich gibt. Das deutsche 
Gesundheitswesen leistet sich hier eine unnötige und teure Doppelstruktur. Ohne 
steuernde Maßnahmen und bei Einbeziehung weiterer Leistungen aus dem Bereich des 
ambulanten Operierens zeichnen sich hier deutliche Kostensteigerungen für die GKV 
im ambulanten Segment ab. Ein Gesetzentwurf mit dem Ziel, die Versorgung neu zu 
strukturieren, sollte den Gestaltungsrahmen weiter ziehen. Entscheidendes Problem – 
und aus Kassensicht ordnungspolitisch falsch – ist eine Art Zulassungsanspruch nach 
dem Motto „Wer kann, der darf“. Unabhängig vom Bedarf hätte jeder Leistungserbrin-
ger einen Anspruch auf Zulassung. Unwirtschaftlichkeit wäre vorprogrammiert. Im üb-
rigen wird sich das Landarztproblem kaum lösen lassen, wenn nicht gleichzeitig das 
Überversorgungsproblem im spezialärztlichen Bereich in den Ballungszentren in An-
griff genommen wird.  
 
G-BA - Reform 
 
Für die Gestaltung der gesundheitlichen Versorgung hat die vorgesehene Neugestal-
tung der Beschlussstrukturen zu den verschiedenen Leistungssektoren weitreichende 
Folgen. Die mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz eingeführte neue G-BA-
Struktur hat bei der Etablierung einer sektorenübergreifenden Betrachtungsweise we-
sentliche inhaltliche Fortschritte gebracht und auch zu einer Straffung der Arbeitspro-
zesse im G-BA beigetragen. Beratungsthemen und Richtlinienentscheidungen des G-
BA, die mehrere Sektoren betreffen, können heute im Diskurs aller Beteiligten erarbei-
tet und entschieden werden. Die Beteiligten im G-BA sollen sich der gemeinsamen 
Verantwortung für das Versorgungssystem stellen und gemeinsam nach am Patienten-
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wohl orientierten Lösungen zu suchen. Auch in Zukunft sollten alle Entscheidungen im 
G-BA im sektorenübergreifend besetzten Plenum gefällt werden. Die vorgesehene 
Neuverteilung der Stimmanteile bei Beschlüssen zu den Leistungssektoren schmälert 
den sinnvollen und notwendigen Ansatz der sektorübergreifenden Beratung und Ver-
antwortung. Die vorgesehene Einführung eines Mindestquorums von 9 Stimmen bei 
Beschlüssen zum Ausschluss von (bisherigen) GKV-Leistungen ist kontraproduktiv. Ei-
ne solche Regelung würde Beschlüsse zum Ausschluss von GKV-Leistungen, die einer 
qualitativ hochwertigen und sicheren Versorgung der Patienten nicht gerecht werden, 
deutlich erschweren. Der G-BA könnte seinem Auftrag, den Leistungskatalog entspre-
chend der medizinisch- wissenschaftlichen Datenlage zu bereinigen, weniger und nur 
mit einer zusätzlichen formalen Hürde nachkommen.  
 
Bei der künftigen Berufung der Unparteiischen Mitglieder im G-BA ist ein neues Vor-
schlags- und Widerspruchsverfahren mit Beteiligung des Ausschusses für Gesundheit 
des Deutschen Bundestages vorgesehen. Dieses Vorgehen stellt die Entscheidung der 
gemeinsamen Selbstverwaltung unnötig in Frage. Politische Erwägungen könnten die 
Auswahl von Unparteiischen Mitgliedern dominieren und letztlich durch die Ersatzvor-
nahmemöglichkeit des BMG auch durchgesetzt werden. Die Legitimation der Entschei-
dungsträger wird nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts durch deren An-
bindung an die Selbstverwaltung gestützt. Hinzukommt die Vorgabe im Gesetzentwurf, 
wonach künftig zu berufene Unparteiische Mitglieder im G-BA in den 3 vorangegange-
nen Jahren nicht bei den Trägerorganisationen des G-BA und deren Verbänden sowie 
als Arzt, Zahnarzt, Psychotherapeut oder im Krankenhaus tätig sein dürfen. Dies lehnt 
der GKV-Spitzenverband ab. Qualifikation und Erfahrung der Unparteiischen im Ge-
sundheitswesen ist unverzichtbar für die Qualität der Beratungen und der Beschluss-
fassung. Die erforderliche fachliche Qualifikation für die G-BA-Arbeit ist grundsätzlich 
im Kreise der Trägerorganisationen und der Patientenversorgung eher gegeben als au-
ßerhalb. Bei unzureichender fachlicher Qualifikation der Unparteiischen im G-BA wird 
die G-BA-Arbeit insgesamt leiden und das Ansehen Schaden nehmen. 
 
Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 
 
Der GKV-Spitzenverband begrüßt, dass dem G-BA die Möglichkeit eröffnet wird, Un-
tersuchungs- und Behandlungsmethoden mit dem „Potential einer erforderlichen Be-
handlungsalternative“, aber bisher unklarem Nutzen einer Erprobung zuzuführen. Al-
lerdings wird nicht sichergestellt, dass eine Finanzierung der medizinischen Leistung 
durch die GKV ausschließlich im Rahmen hochwertiger klinischer Studien erfolgt. Der 
GKV-Spitzenverband schlägt vor, dass medizinische Innovationen und nicht allgemein 
alle medizinischen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im Fokus stehen. In-
novationen werden nach dem Gesetzentwurf auch weiterhin nicht regelhaft auf ihr 
Nutzen- und Schadenspotential untersucht, sobald ihr Einsatz in der GKV-Versorgung 
bevorsteht, sondern erst nach gezielter Antragstellung und somit nach (ggf. mehrjäh-
riger) flächendeckender Anwendung. Im Sinne des Patientenschutzes ist der Vorschlag 
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des GKV-Spitzenverbandes günstiger als die Variante des Gesetzentwurfes. Der kon-
krete Vorschlag des GKV-Spitzenverbandes ist unter Artikel 1 Nr. 44 dargestellt.  
 
Wettbewerb 
 
Der Gesetzentwurf weitet die Angebotsmöglichkeiten der Krankenkassen für Sat-
zungsleistungen aus. Dabei geht es um Leistungen, die eine Krankenkasse zusätzlich 
und im unmittelbaren Zusammenhang zum allgemeinen Leistungskatalog der GKV ih-
ren Versicherten gewähren kann. Es erscheint jedoch fraglich, ob sich allein aus den im 
Gesetzentwurf genannten Maßnahmen ein stärkerer Wettbewerb entwickelt, in dessen 
Mittelpunkt die Interessen der Versicherten, Patienten und Beitragszahler stehen. Not-
wendig ist es vielmehr, den Krankenkassen darüber hinaus vor allem mehr Möglichkei-
ten für Direktverträge einzuräumen, um über einen Vertragswettbewerb die Effizienz 
und Qualität der Leistungen zu verbessern. 
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II. Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Bundesregierung 
(Drucksache 17/6906) 

 
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 1 
§ 2 Leistungen 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Gesetzesänderung soll der Geltungsumfang des sog. Nikolausbeschlus-
ses des Bundesverfassungsgerichts vom 6. Dezember 2005 (1 BvR 347/98) für 
das Leistungsrecht der gesetzlichen Krankenversicherung insgesamt klargestellt 
werden.  
 
Danach sollen Versicherte mit einer lebensbedrohlichen oder in der Regel tödli-
chen Erkrankung oder mit einer zumindest wertungsmäßig vergleichbaren Er-
krankung, für die eine allgemein anerkannte, dem medizinischen Standard ent-
sprechende Leistung nicht zur Verfügung steht, auch eine nicht dem allgemein 
anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechende Leistung be-
anspruchen können, wenn eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf Heilung 
oder auf eine spürbare positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf besteht. 

 
B)  Stellungnahme 

Die Änderung hat klarstellenden Charakter und vollzieht die bisherige - über die 
vom GKV-Spitzenverband verabschiedete Begutachtungsanleitung Außervertrag-
liche „Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUB ohne Fertigarznei-
mittel)“ verbindlich geregelte - Praxis der Krankenkassen im Kern nach.  
 
Allerdings hat das Bundessozialgericht (BSG) die Anspruchsvoraussetzungen in 
der weiteren Folge dahingehend konkretisiert, dass das Vorliegen einer lebens-
bedrohlichen oder regelmäßig tödlichen Erkrankung oder zumindest wertungs-
mäßig vergleichbaren Erkrankung (Verlust eines nicht kompensierbaren Sinnes-
organs oder einer herausgehobenen Körperfunktion) nicht reicht. Zusätzlich 
muss eine notstandsähnliche Situation vorliegen, in der nach den konkreten Um-
ständen des Falles voraussichtlich ein tödlicher Krankheitsverlauf bzw. der Ver-
lust eines nicht kompensierbaren Sinnesorgans oder einer herausgehobenen 
Körperfunktion innerhalb eines kürzeren, überschaubaren Zeitraums mit großer 
Wahrscheinlichkeit droht (stellvertretend BSG-Urteil vom 14. Dezember 2006 – B 
1 KR 12/06 R – RdNr. 20, juris). Diese Konkretisierung findet sich allerdings nur 
in der Gesetzesbegründung wieder und sollte deshalb zur Vermeidung von 
Rechtstreitigkeiten ebenfalls in das Gesetz aufgenommen werden. 
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Darüber hinaus sieht die Rechtsprechung vor, dass der Leistungsanspruch unter 
den beschriebenen Voraussetzungen besteht, wenn Versicherte an einer lebens-
bedrohlichen oder regelmäßig tödlichen Erkrankung leiden. Der Gesetzentwurf 
weist aus, dass Versicherte an einer lebensbedrohlichen oder in der Regel tödli-
chen Erkrankung leiden müssen. Die Vorschrift könnte – im Rahmen des Regel-
Ausnahme-Verhältnisses - auch so verstanden werden, dass eine Leistungs-
pflicht ausnahmsweise auch besteht, wenn es sich nicht um eine tödliche Erkran-
kung handelt. Daher sollte zur Vermeidung von Rechtsunsicherheiten der von der 
Rechtsprechung verwendete Begriff "regelmäßig" verwendet werden. 
  
Des Weiteren soll für den Arzneimittelbereich eine Kostenübernahme dann nicht 
erfolgen, wenn der Patient in eine klinische Prüfung bzw. in ein Härtefallpro-
gramm („compassionate use"-Programm) zu diesem Arzneimittel eingeschlossen 
werden kann. Das ist zu begrüßen, da der Arzneimittelhersteller in der Verpflich-
tung steht, die Kosten für die Durchführung einer Studie zu tragen und somit ei-
ne Umgehung der Forschungsfinanzierung durch die Arzneimittelhersteller ver-
hindert wird. Auch diese Voraussetzung sollte zur Vermeidung von Rechtsstrei-
tigkeiten in das Gesetz aufgenommen werden. 
 
Ein vergleichbares Vorgehen sollte im Übrigen konsequenterweise auch für 
nichtmedikamentöse Verfahren gelten. Dies hat - anders als im Arzneimittelbe-
reich - zwar keine Auswirkungen auf die Kosten, die – bei Erfüllung der übrigen 
Voraussetzungen – ohnehin zu übernehmen sind. Die Anwendung würde jedoch 
im Rahmen einer (ggf. auch multizentrischen) Studie und damit unter kontrollier-
ten Bedingungen erfolgen. Das hat für den Patienten den Vorteil, dass die Be-
handlung unter besseren qualitativen Voraussetzungen erfolgt, da sich die im 
Rahmen einer Studie behandelnden Ärzte mit der Erkrankung, insbesondere de-
ren Ursachen und Verläufen sowie mit der erprobten Behandlung in der Regel be-
sonders gut auskennen und so z. B. auch bestimmte Risikosituationen eher er-
kannt und demgemäß auch frühzeitiger Gegenmaßnahmen ergriffen werden 
können. Darüber hinaus profitieren auch zukünftig erkrankte Versicherte, da die 
über eine Studie gewonnenen Erkenntnisse in eine wissenschaftliche Evaluation 
einfließen und somit im Zusammenhang mit der Behandlung von zukünftig er-
krankten Patienten zur Verfügung stehen.  
 
Die Vorrangigkeit der Behandlung in Studien sollte ausdrücklich gesetzlich gere-
gelt werden. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Die Änderung zu Artikel 1 Nr. 1 wird folgendermaßen modifiziert: 
 
In Satz 1 werden die Wörter „in der Regel“ durch „regelmäßig“ ersetzt und nach 
den Wörtern „wenn eine“ die Wörter „notstandsähnliche Krankheitssituation vor-
liegt und eine“ eingefügt. 



 
 
 

 

Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 13.10.2011 
Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der GKV 
(Drucksache 17/6906) 
Seite 15 von 282 

 
Nach Satz 1 werden folgende Sätze angefügt: 
 
„Wird für die beanspruchte Leistung eine Studie durchgeführt, in die der Versi-
cherte eingeschlossen werden kann, besteht der Anspruch nach Satz 1 nur im 
Rahmen dieser Studie. Satz 1 gilt nicht, wenn die beanspruchte Leistung ein Arz-
neimittel ist, und der Versicherte in eine klinische Prüfung oder in ein Härtefall-
programm („compassionate use“-Programm) zu diesem Arzneimittel einge-
schlossen werden kann. Ansonsten gilt die arzneigesetzliche Zulassung als Min-
destvoraussetzung.“    
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 2a) 
§ 11 Abs. 4 Leistungsarten  
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Das Entlassmanagement nach Krankenhausbehandlung wird in § 39 Absatz 1 
(sowie in Folge im KHEntgG, BPflV und § 112 Absatz 2) als Teil des Anspruchs 
auf Krankenhausbehandlung konkretisiert.  

 
Die Streichung des Verweises auf die Möglichkeiten zum Vertragsschluss nach 
§§ 112 und 115 stellt hierzu eine Folgeänderung dar. 

 
B) Stellungnahme 

Der Anspruch der Versicherten auf ein Versorgungsmanagement ist bereits bis-
her im Gesetz festgeschrieben. Der gesetzliche Auftrag richtete sich an die Leis-
tungserbringer, die Krankenkassen waren zur Unterstützung verpflichtet. Nun 
sollen die Krankenkassen stärker in die Verpflichtung genommen werden, für ei-
ne sachgerechte Anschlussversorgung des Versicherten zu sorgen. Die Kranken-
kassen hatten im Rahmen des GKV-WSG gefordert, dass Krankenkassen und 
Leistungserbringer gemeinsam zu einem zielgerichteten, versorgungsbedarfsori-
entierten Management verpflichtet werden. Diese Forderung wird von den Kran-
kenkassen aufrecht erhalten. 

 
Der Streichung des Bezuges auf die §§ 112 und 115 ist zu begrüßen. In § 284 
SGB V muss jedoch jeweils eine Anpassung erfolgen. In § 301 SGB V sollte die 
Verpflichtung für die Krankenhäuser aufgenommen werden, wenn ein absehbarer 
poststationärer Versorgungsbedarf besteht und, wenn ja, welcher Leistungsart. 
(Die Verpflichtung, 112er Verträge nach Nr. 7 (neu) abzuschließen, wird abge-
lehnt.) 

 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 2b) 
§ 11 Leistungsarten 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Änderung sollen die bisherigen Angebotsmöglichkeiten der Krankenkas-
sen für Satzungsleistungen ausgeweitet werden. Dabei geht es ausschließlich um 
Leistungen, die eine Krankenkasse zusätzlich und im unmittelbaren Zusammen-
hang zum allgemeinen Leistungskatalog der GKV allen ihren Versicherten gewäh-
ren kann. 
 
Die für erweiterte Satzungsregelungen in Betracht kommenden Leistungsbereiche 
sind im neuen § 11 Abs. 6 SGB V ausdrücklich und abschließend genannt. Es 
handelt sich um medizinische Vorsorgemaßnahmen (§ 23 SGB V), künstliche Be-
fruchtung (§ 27a SGB V), zahnärztliche Behandlung ohne die Versorgung mit 
Zahnersatz (§ 28 Abs. 2 SGB V), die Versorgung mit nicht verschreibungspflichti-
gen Arzneimitteln (§ 34 Absatz 1 Satz 1 SGB V), Heilmitteln (§ 32 SGB V) und 
Hilfsmitteln (§ 33 SGB V), häusliche Krankenpflege (§ 37 SGB V), Haushaltshilfe (§ 
38 SGB V) und medizinische Rehabilitationsleistungen (§ 40 SGB V) sowie Leis-
tungen von nicht zugelassenen Leistungserbringern. 
 
Den Krankenkassen soll in den genannten Bereichen ein weiter Gestaltungsspiel-
raum eingeräumt werden. Allerdings dürfen die Leistungen vom Gemeinsamen 
Bundesausschuss nicht ausgeschlossen sein. Auch die gemäß § 34 SGB V ausge-
schlossenen Arznei- und Hilfsmittel können mit Ausnahme der nicht verschrei-
bungspflichtigen Arzneimittel nach § 34 Abs. 1 Satz 1 SGB V nicht Gegenstand 
von Satzungsleistungen sein. Die erweiterten Satzungsmöglichkeiten im Bereich 
der zahnärztlichen Behandlung umfassen jedoch nicht den Zahnersatz.  
 
Das Wirtschaftlichkeitsgebot nach § 12 SGB V ist zu beachten. Die Leistungen 
sind in der fachlich gebotenen Qualität zu erbringen. Die Art, die Dauer und der 
Umfang der jeweiligen Satzungsleistungen müssen klar durch die Krankenkasse 
definiert sowie transparent und für den einzelnen Versicherten verständlich dar-
gestellt werden. Die zusätzlichen Leistungen sind von den Krankenkassen in ihrer 
Rechnungslegung gesondert auszuweisen. 

 
B) Stellungnahme 

Grundsätzlich wird sich der Wettbewerb zwischen den Krankenkasse weiter ver-
stärken, da das Leistungsspektrum der Krankenkassen untereinander heteroge-
ner werden dürfte. Für die Versicherten werden sich damit die Auswahlmöglich-
keiten auf dem „Leistungsmarkt“ vergrößern. Satzungsleistungen sind zwar bis-
lang auch schon zur ambulanten Vorsorge nach § 23 Abs. 2 Satz 2 und 3 SGB V 
(Zuschuss zur Badekur), häuslichen Krankenpflege nach § 37 Abs. 2 SGB V, 
Haushaltshilfe nach § 38 Abs. 2 SGB V und nicht verschreibungspflichtigen Arz-
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neimitteln der besonderen Therapierichtungen über Wahltarife nach § 53 Abs. 4 
SGB V möglich. Allerdings gehen die nunmehr vorgesehenen Gestaltungsmög-
lichkeiten sowohl in Bezug auf die Leistungen selbst (künstliche Befruchtung, 
zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz, Heilmittel, Hilfsmitteln, medizinische 
Rehabilitationsleistungen) als auch auf den Umfang der Leistungen (z. B. Versor-
gung mit sämtlichen nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln nach § 34 
Abs. 1 Satz 1 SGB V bzw. noch nicht vom G-BA ausgeschlossene Leistungen) 
darüber hinaus. 
 
Die Krankenkassen bieten im vertragszahnärztlichen Bereich schon seit einiger 
Zeit zusätzliche vom G-BA nicht ausgeschlossene Leistungen an, wie beispiels-
weise professionelle Zahnreinigungen, besondere parodontologische Leistungen, 
Wurzelbehandlungen oder besondere kieferorthopädische Leistungen. Insofern 
folgt der Gesetzgeber der bereits gängigen Praxis. Durch diese Regelung wird ei-
ne eindeutige gesetzliche Grundlage geschaffen.  
 
Die augenblickliche Formulierung lässt in Bezug auf Arzneimittel offen, ob durch 
Konkretisierung in der Arzneimittelrichtlinie verordnungsmäßig eingeschränkte 
und damit faktisch ausgeschlossene nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel 
Satzungsleistungen sein können. Es bedarf daher einer redaktionellen Klarstel-
lung, dass nur nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel nach § 34 Abs. 1 Satz 
1 SGB V, die nicht durch den Gemeinsamen Bundesausschuss durch Richtlinien 
ausgeschlossen sind bzw. deren gesetzlicher Ausschluss durch Richtlinien kon-
kretisiert ist, als Satzungsleistung der Krankenkassen aufgenommen werden 
können. Hierbei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass sich die Erweiterung 
von Satzungsleistungen der Krankenkassen nicht auf nichtverschreibungspflich-
tige Präparate zur Nikotinersatztherapie erstrecken kann. Deren gesetzlicher 
Verordnungsausschluss nach § 34 Abs. 1 Satz 7 SGB V ist in der Richtlinie des 
Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 SGB V konkreti-
siert. 
 
Unklar ist, welche Hilfsmittel als Satzungsleistungen in Frage kommen sollen, da 
die erforderlichen und zweckmäßigen Hilfsmittel ohnehin in die Leistungspflicht 
der GKV fallen. Die Vorschrift dürfte insoweit ins Leere laufen. Dies dürfte glei-
chermaßen auch für das Gebiet der häuslichen Krankenpflege gelten. Darüber 
hinaus ist durch das Gesetz bereits die Möglichkeit der Verlängerung des grund-
sätzlich beschränkten Leistungszeitraums im Bereich der sog. Krankenhausver-
meidungspflege nach § 37 Abs. 1 SGB V vorgesehen (§ 37 Abs. 1 Satz 4 SGB V). 
Die Leistungspflicht im Bereich der Sicherungspflege nach § 37 Abs. 2 SGB V ist 
zeitlich ohnehin nicht begrenzt. Die erforderlichen Leistungen der häuslichen 
Krankrenpflege fallen somit bereits in die Leistungspflicht der GKV und nicht 
notwendige Leistungen dürfen im Hinblick auf das Wirtschaftlichkeitsgebot des § 
12 SGB V richtigerweise auch im Rahmen der Neuregelung nicht übernommen 
werden. 
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Zudem können Leistungen nunmehr auch von nicht zugelassenen Leistungserb-
ringern – ohne die besonderen Voraussetzungen nach § 13 Abs. 2 Satz 5 SGB V 
(vgl. Schreiben des BMAS vom 28. April 2004) - übernommen werden. Unklar ist, 
ob dies bei der gewählten offenen Formulierung auch Leistungen umfassen kann, 
die vom Heilpraktiker erbracht werden dürfen. Richtig ist, dass die Leistungs-
erbringung nur in der fachlich gebotenen Qualität möglich ist. Darüber hinaus 
werden berufsrechtliche Vorgaben einzuhalten sein; z. B. Heilmittel dürfen nur 
durch Heilmittelerbringer oder durch Ärzte erbracht werden. Allerdings wird es 
sich nicht um zugelassene Leistungserbringer nach dem 4. Kapitel des SGB V 
handeln müssen. Unklar ist allerdings, wie dies bei Berufsgruppen ohne Berufs-
ordnung oder einheitliche Ausbildungswege (z. B. Homöopathen) erfolgen soll. 
Daher sind Leistungserbringungen, in denen qualitativ gebotene einheitliche 
Standards nicht sichergestellt sind, abzulehnen. 
 
Rechtsunsicherheiten könnten allerdings dahingehend auftreten, ob auch weiter-
hin Leistungen ausgeschlossen sind, die nicht das in § 2 Abs. 1 Satz 3 SGB V ge-
forderte Qualitätsgebot erfüllen, deren Nutzen also (noch) nicht nachgewiesen 
ist, da in der Vorschrift eindeutige Hinweise hierauf fehlen, während die fachlich 
gebotene Qualität in der Leistungserbringung ausdrücklich erwähnt ist. Eine sol-
che Praxis ist jedoch abzulehnen, da hierdurch nicht nur unwirksame, sondern 
auch schadhafte Maßnahmen zum Einsatz kommen könnten, was wiederum haf-
tungsrechtliche Fragen für die GKV aufwirft. Daher sollte ausdrücklich in der Vor-
schrift geregelt werden, dass auch das unter § 2 Abs. 1 Satz 3 SGB V geregelte 
Qualitätsgebot gilt. 
 
Zweifel bestehen, ob die Ausweitung der Gestaltungsmöglichkeiten dazu führen 
wird, dass sich der Wettbewerb zwischen den Krankenkassen „auf eine gesunde 
Weise“ weiterentwickeln wird. Die Krankenkassen werden für diese Leistungen 
keine zusätzlichen Mittel aus dem Gesundheitsfonds erhalten, da diese Ausgaben 
nicht in die Ermittlung der standardisierten Aufwendungen für Satzungs- und 
Ermessensleistungen einfließen sollen (siehe Art. 1 Nr. 76 [§ 270]). Das heißt, die 
Mehrausgaben müssen entweder über die – insoweit nicht erhöhten – Zuweisun-
gen aus dem Gesundheitsfonds, über vorhandene Finanzreserven oder aus Zu-
satzbeiträgen finanziert werden. Krankenkassen wollen aber auf jeden Fall den 
Zusatzbeitrag verhindern, der – bei den ohnehin schon hohen Krankenversiche-
rungsbeiträgen – sicherlich aus der Sicht der Versicherten schwerer gewichtet 
wird als zusätzliche Leistungen. In erster Linie werden somit zunächst einmal nur 
Krankenkassen Satzungsleistungen anbieten, die die hierdurch entstehenden 
Mehrausgaben über die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds abdecken kön-
nen. Das erhöht den Wettbewerbsdruck jedoch auf die Krankenkassen, die keine 
finanziellen Spielräume haben und gerade auch unter Wettbewerbsgesichtspunk-
ten versuchen müssen, den Zusatzbeitrag entweder zu verhindern oder aber ihn 
zumindest nicht steigen zu lassen. Um dennoch „mitzuhalten“, könnten sich 
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Krankenkassen gezwungen sehen, die Ausgaben für neue Leistungen auch über 
die Streichung oder Absenkung von Satzungsleistungen, die im Rahmen der Mit-
telzuweisung aus dem Gesundheitsfonds berücksichtigt werden, zu „finanzieren“, 
so dass es auch zu Leistungsreduzierungen an Stellen kommen könnte, die von 
der Politik unter versorgungspolitischen Gesichtspunkten gerade nicht ge-
wünscht sind (z. B. Streichung der Satzungsleistungen Haushaltshilfe nach § 38 
Abs. 2 SGB V oder häusliche Krankenpflege nach § 37 Abs. 2 SGB V). 
 
Insgesamt erscheint die Neuregelung – vor allem im Hinblick auf das erforderli-
che Qualitätsgebot und die Finanzierung - nicht ausreichend, um für einen Wett-
bewerb zwischen den Krankenkassen im Hinblick auf eine qualitativ hochwertige 
Versorgung der Versicherten zu sorgen. 
 
Des Weiteren besteht die Gefahr, dass über diesen Weg Fehlanreize in Bezug auf 
die Weiterentwicklung der Regelversorgung gesetzt werden, da Leistungserbrin-
ger „neue Leistungen“ unter finanziellen Gesichtspunkten eher außerhalb der Re-
gelversorgung erbringen wollen.  
 
Darüber hinaus ist zu befürchten, dass mit der Einführung erweiterter Satzungs-
regelungen die Grundlage geschaffen werden soll, um dann in weiteren gesetzli-
chen Schritten wesentliche Kernleistungen aus der Regelversorgung der GKV 
vollständig auszugliedern und in die Satzungsautonomie der Krankenkassen zu 
legen. Dies würde zur Entsolidarisierung der GKV und zu inakzeptablen Ergeb-
nissen bei der Versichertenversorgung führen und ist deshalb entschieden abzu-
lehnen.  
 
Als Alternative zur beabsichtigten Regelung könnte es sich daher auch anbieten, 
den Krankenkassen bei den in Rede stehenden Leistungen mehr Möglichkeiten 
für Direktverträge einzuräumen, um – gerade auch aus der Sicht der Versicherten 
- über einen Vertragswettbewerb die Effizienz und Qualität dieser Leistungen 
kontinuierlich auszubauen. 
 
Im Hinblick auf die sich aus der Gesetzesbegründung ergebende Absicht der 
Bundesregierung, die Auswirkungen der erweiterten Satzungsleistungen auf den 
Wettbewerb innerhalb der GKV und den Wettbewerb mit privaten Versicherungs-
anbietern zu evaluieren, ist es für die spätere Ziehung qualifizierter Rückschlüsse 
und unter verwaltungsökonomischen Gesichtspunkten erforderlich, bereits im 
Vorfeld zum Inkrafttreten der Regelung unter Berücksichtigung methodischer 
Fragen zu klären, welche Auswirkungen in einem vertretbaren Aufwand-
/Nutzenverhältnis konkret untersucht werden können/sollen und welche Daten 
die Krankenkassen in diesem Zusammenhang letztlich zur Verfügung stellen und 
somit erheben sollen. Ggf. wären insoweit auch flankierende Regelungen zur Er-
hebung und Weiterleitung von Daten durch die Krankenkassen notwendig.  
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C) Änderungsvorschlag 

Streichung der vorgesehenen Neuregelung. 
 

Sollte weiterhin an eine Einführung der Regelung gedacht sein, ist Artikel 1 Nr. 
2b folgendermaßen zu modifizieren: 
 
In Satz 1 werden nach der Wörtern „Gemeinsamer Bundesausschuss„ anstelle der 
Wörter „nicht ausgeschlossene Leistungen“ die Angabe „in der Verordnung nicht 
ausgeschlossene oder eingeschränkte Leistungen, die dem allgemein anerkann-
ten Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechen,“ und nach den Wörtern 
„Leistungen von nicht zugelassenen Leistungserbringern“ die Angabe „, bei denen 
die fachlich gebotene Qualität in der Leistungserbringung durch einheitliche 
Standards sichergestellt ist,“ eingefügt. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 3  
§ 19 Abs. 1 Erlöschen des Leistungsanspruchs 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Änderung sieht vor, dass im Falle eines Kassenwechsels anlässlich einer 
Schließung oder Insolvenz nach §§ 153, 163, 170, 171b SGB V ein nahtloser Ver-
sicherungsschutz gewährt wird und Leistungsentscheidungen der geschlossenen 
Krankenkasse fortgelten. Die Aufhebung einer Leistungsentscheidung ist nur 
ausnahmsweise und insbesondere unter Beachtung des Vertrauensschutzes 
möglich. 

 
B) Stellungnahme 

Die Regelung ist im Sinne der Versicherten zweifellos als positiv zu bewerten, ge-
rade weil Versicherte ihren Versicherungsschutz bei einer geschlossenen Kran-
kenkasse nicht aktiv selbst beenden.  
 
Grundsätzlich gilt die Bindungswirkung eines Verwaltungsaktes nur innerhalb ei-
nes konkreten Sozialversicherungs- bzw. Sozialleistungsverhältnisses, nicht aber 
darüber hinaus (§ 39 SGB X). Die §§ 45 ff SGB X, die nur unter speziellen Voraus-
setzungen die Rücknahme (§ 45 SGB X) oder die nachträgliche Änderung (§ 48 
SGB X) begünstigender Verwaltungsakte gestatten und im Übrigen unter Vertrau-
ensschutzgesichtspunkten weitgehend Bestandsschutz gewähren, gelten eben-
falls nur im Verhältnis zwischen dem Versicherten und der den Verwaltungsakt 
erlassenden Verwaltungsbehörde bzw. deren Rechtsnachfolger (z. B. bei der Ver-
einigung von zwei Krankenkassen) oder Funktionsnachfolger (z. B. bei Aufgaben-
verlagerung von einer Behörde zur anderen), nicht aber im Verhältnis des Versi-
cherten zu einem nach Kassenwechsel zuständig gewordenen anderen Versiche-
rungsträger, soweit in besonderen gesetzlichen Regelungen keine Bindungswir-
kung angeordnet worden ist (BSG-Urteil vom 13. Mai 2004 – B 3 P 3/03 R -, 
RdNr. 18, juris). Da eine solche Regelung für das Leistungsrecht der GKV nicht 
besteht, wäre die Änderung im Hinblick auf das politisch verfolgte Ziel einer für 
diese Fälle nahtlosen Leistungsgewährung rechtlich notwendig. 
 
Da die Neuregelung keine Eingrenzung hinsichtlich des Zeitpunkts der Leis-
tungsentscheidung trifft, steht sie im Einklang mit § 155 Abs. 2 Satz 4 SGB V, 
wonach u. a. Ansprüche aus der Versicherung auch nach Ablauf von 6 Monaten 
nach der Schließung noch zu erfüllen sind und somit die Regelungen zum Leis-
tungsverweigerungsrecht nach § 155 Abs. 2 Satz 2 und 3 SGB V nicht greifen. 
Das heißt, die Krankenkasse hat auch nach der Schließung noch Leistungsent-
scheidungen für erfüllungsbedürftige Ansprüche zu treffen, die sich auf die Zeit 
vor der Schließung beziehen. Durch die Neuregelung gelten auch diese Leis-
tungsentscheidungen mit Wirkung für die aufnehmende Krankenkasse weiter. Zur 
Vermeidung von Rechtsunsicherheiten sollte allerdings klargestellt werden, dass 
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es sich nicht nur um Leistungsentscheidungen handelt, die – im wörtlichen Sinne 
- durch eine geschlossene Krankenkasse getroffen wurden, sondern auch die – 
eigentlich von der Neuregelung gemeinten - Leistungsentscheidungen von der 
Fortgeltung erfasst werden, die die Krankenkasse vor der Schließung oder der In-
solvenz getroffen hat. 
 
Allerdings ist zu beachten, dass es z. B. satzungsbedingte Unterschiede im Leis-
tungsumfang zwischen den Krankenkassen geben kann, die sich zukünftig mit 
der geplanten Ausweitung der Satzungsleistungen in § 11 Abs. 6 SGB V-E noch 
vergrößern dürften (siehe Artikel 1 Nr. 2b). Fraglich erscheint deshalb, ob die 
aufnehmende Krankenkasse auch Leistungen übernehmen soll, die in der Haus-
haltsplanung nicht vorgesehen und für die somit auch keine Mittel eingeplant 
bzw. eingestellt wurden. Darüber hinaus dürfte die aufnehmende Krankenkasse 
vielfach auch gar nicht über alle Informationen verfügen, die für die Erfüllung 
solcher Leistungen erforderlich sind (z. B. Bonusprogramme nach § 65a SGB V). 
Klargestellt werden sollte daher, dass der von der geschlossenen Krankenkasse 
erlassene Verwaltungsakt nur dann Bindungswirkung für die aufnehmende Kran-
kenkasse entfaltet, wenn es sich um Leistungen handelt, die von allen Kranken-
kassen verpflichtend zu erbringen sind (sog. Regelleistungen, wie z. B. häusliche 
Krankenpflege nach § 37 Abs. 2 Satz 1 – 3 SGB V oder Zahnersatz nach § 55 SGB 
V). Über Satzung oder Vertrag individuell durch die Krankenkasse gestaltbare 
Leistungen müssten hiervon also ausgenommen sein (z. B. Wahltarifleistungen 
nach § 53 SGB V). 
 
Andernfalls müsste die aufnehmende Krankenkasse, die eine solche Leistung 
nicht oder nicht in Umfang bzw. Höhe identisch anbietet, den Verwaltungsakt 
nach § 48 SGB X – sofern es sich um einen Verwaltungsakt mit Dauerwirkung 
handelt - aufgrund „wesentlicher Änderungen in den rechtlichen Verhältnissen“ 
(das Leistungsrecht der aufnehmenden Krankenkasse sieht z. B. eine solche Leis-
tung nicht vor) unverzüglich - ggf. insoweit - aufheben, was jedoch der gesetzli-
chen Intention, eine Vertrauensschutzregelung zu schaffen, entgegenlaufen wür-
de.  
 
Die Aufhebung dürfte sich wiederum in der praktischen Umsetzung schwierig 
gestalten, da die aufnehmende Krankenkasse vermutlich in der Regel zunächst 
einmal keine Kenntnis über die bewilligte Leistung haben wird und der Versicher-
te aufgrund einer Leistungszusage der geschlossenen Krankenkasse keinen 
Grund sehen dürfte, sich die Leistung nochmals von der aufnehmenden Kranken-
kasse bewilligen zu lassen bzw. die aufnehmende Krankenkasse über die bewil-
ligte Leistung zu informieren. 
 
Ungeachtet dessen erscheint es aus Gründen des Vertrauensschutzes sachge-
recht, Leistungsentscheidungen, die auf der Basis von Satzungsregelungen nach 
§§ 20d Abs. 2, 23 Abs. 2 Satz 2 und 3, 37 Abs. 2 Satz 4 oder 38 Abs. 2 SGB V 
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getroffen wurden, gegenüber der geschlossenen Krankenkasse mit der Konse-
quenz fortgelten zu lassen, dass die geschlossene Krankenkasse diese Ansprü-
che noch gegenüber dem Versicherten erfüllt.  
 
Sofern auch die aufnehmende Krankenkasse diese Mehrleistung vorsieht, besteht 
für die geschlossene Krankenkasse im Rahmen der Abwicklung die Möglichkeit, 
die Aufwendungen im Rahmen von Erstattungsansprüchen nach § 105 SGB X 
ganz oder teilweise zu kompensieren. Erhält die Krankenkasse nicht alle Kosten 
erstattet, weil die aufnehmende Krankenkasse die Leistung zwar vorsieht, aber 
Umfang oder Höhe geringer bzw. niedriger vorgesehen werden, verbleiben die 
Aufwendungen bei der geschlossenen Krankenkasse und müssten über den Haf-
tungsverbund abgedeckt werden. Dies ist gerechtfertigt, da die Leistungszusage 
durch die geschlossene Krankenkasse erfolgte und der Vertrauensschutz des 
einzelnen Versicherten höher wiegt als die dem Haftungsverbund verbleibenden 
Kosten. 
 
Die in § 19 Abs. 1a Satz 2 SGB V vorgesehene Regelung stellt klar, dass eine 
Rücknahme von Leistungsentscheidungen möglich und nicht aufgrund der über § 
19 Abs. 1a SGB V ausdrücklichen geregelten Weitergeltung von Verwaltungsakten 
als abschließende Spezialregelung ausgeschlossen ist (§ 37 SGB I). Allerdings be-
zieht sich Satz 2 vom Wortlaut auf den Fall der Rücknahme von Leistungsent-
scheidungen, verweist aber gleichzeitig auf die §§ 44 bis 48 SGB X, die neben der 
Rücknahme auch die Fälle des Widerrufs vorsehen. Darüber hinaus werden z. B. 
die allgemeinen verwaltungsrechtlichen Möglichkeiten der Umdeutung einer 
Leistungsentscheidung (§ 43 SGB X) und der Erstattung zu Unrecht erbrachter 
Leistungen (§ 50 SGB X) im Falle aufgehobener Leistungsentscheidungen nicht 
erfasst. Zur Vermeidung von Rechtsunsicherheiten sollte deshalb klargestellt 
werden, dass die Vorschriften des Zehnten Buches, insbesondere zur Rücknahme 
von Verwaltungsakten unberührt bleiben und damit anwendbar sind.  

 
C) Änderungsvorschlag 

Die Änderung zu Artikel 1 Nr. 3 wird folgendermaßen modifiziert: 
 
„Endet die Mitgliedschaft durch die Schließung oder Insolvenz einer Krankenkas-
se, gelten die von dieser Krankenkasse vor oder nach der Schließung oder Insol-
venz getroffenen Leistungsentscheidungen mit Wirkung für die aufnehmende 
Krankenkasse fort. Abweichend von Satz 1 gelten die Entscheidungen über die 
Gewährung von Leistungen auf der Grundlage von Satzungsregelungen nach 
§§ 20d Abs. 2, 23 Abs. 2 Satz 2 und 3, 37 Abs. 2 Satz 4 oder 38 Abs. 2 mit Wir-
kung für die geschlossene Krankenkasse fort, längstens jedoch für ein Jahr. Die 
Vorschriften des Zehnten Buches, insbesondere zur Rücknahme von Leistungs-
entscheidungen, bleiben hiervon unberührt.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 4  
§ 28 Ärztliche und zahnärztliche Behandlung  
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Um die Möglichkeiten der Delegation ärztlicher Leistungen zu stärken, erhalten 
die Partner der Bundesmantelverträge die Aufgabe, eine Festlegung darüber zu 
treffen, welche Leistungen hierfür in Frage kommen und welche Anforderungen 
an die Erbringung zu stellen sind. Ihnen wird hierfür eine Frist von 6 Monaten 
nach Inkrafttreten des Gesetzes eingeräumt. 

 
B) Stellungnahme 

Die Erweiterung der Delegationsmöglichkeiten wird grundsätzlich begrüßt. Es ist 
hierbei jedoch klarzustellen, dass Ziel der Delegation eine Entlastung der Ver-
tragsärzteschaft, nicht jedoch eine zusätzliche Möglichkeit zur Ausweitung ärzt-
licher Leistungen ist, durch die es zu medizinisch unnötigen Mehrausgaben der 
GKV kommt. Es ist vielmehr zu prüfen, inwiefern ärztliche Leistungen bereits 
heute durch nichtärztliche Leistungserbringer erbracht werden bzw. künftig er-
bracht werden können und wie die Vergütungen der betreffenden Leistungen da-
her entsprechend anzupassen sind. Unklar ist, was mit einer „beispielhaften“ 
Festlegung von delegierbaren Tätigkeiten und Anforderungen gemeint ist. Hier 
empfiehlt sich eine eindeutige Formulierung. Nur dadurch ist die gewünschte 
Rechtssicherheit auch zu erreichen. 
 

 
C) Änderungsvorschlag 

§ 28 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: Das Wort „beispielhaft“ wird gestri-
chen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 5  
§ 32 Absatz 1a Heilmittel – Langzeitgenehmigung 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Krankenkassen werden verpflichtet, Versicherten mit einem langfristigen Be-
handlungsbedarf die erforderlichen Heilmittel auf Antrag binnen einer Frist von 4 
Wochen für einen geeigneten Zeitraum zu genehmigen. Anderenfalls gilt die Ge-
nehmigung als erteilt. Das Nähere zu den Genehmigungsvoraussetzungen soll 
der Gemeinsame Bundesausschuss im Rahmen der Heilmittel-Richtlinie regeln. 
 
Die Neuregelung erfolgt im Zusammenhang mit einer Änderung des § 106 Abs. 2 
Satz 18 (vgl. Artikel 1 Nr. 38 a) bb), wonach Verordnungen, die auf Grundlage 
des neuen § 32 Abs. 1a SGB V genehmigt wurden, künftig nicht mehr der Wirt-
schaftlichkeitsprüfung nach § 106 SGB V unterliegen. Diese Wirtschaftlichkeits-
fiktion führt im Ergebnis zu einer Verlagerung der Wirtschaftlichkeitsverantwor-
tung der Vertragsärzte auf die Krankenkassen. 

 
B) Stellungnahme 

Ein langfristiges Genehmigungsverfahren führt zu unnötiger Bürokratie 
Ein Großteil aller Heilmittel-Verordnungen ist nicht genehmigungspflichtig, da es 
sich um Verordnungen im Regelfall handelt. Außerhalb des Regelfalles verzichtet 
die Mehrzahl der Krankenkassen auf ein Genehmigungsverfahren für Verordnun-
gen. Die Versicherten dieser Krankenkassen können die Therapie ohne jede Bü-
rokratie beginnen. 
 
Aus der Wirtschaftlichkeitsfiktion für langfristig genehmigte Verordnungen ent-
steht für die Ärzte ein erhebliches Interesse daran, auch solche genehmigungs-
pflichtigen Verordnungen zur langfristigen Genehmigung vorlegen zu lassen, die 
keinen langfristigen Behandlungsbedarf begründen. Dies dürfte den Prüfaufwand 
bei den Krankenkassen künftig auf einen nicht unerheblichen Teil der derzeit ca. 
30 Millionen Heilmittelverordnungen pro Jahr ausdehnen. Zum Prüfaufwand 
kommt der Aufwand, alle Anträge per Verwaltungsakt zu bescheiden und ggf. ein 
Widerspruchsverfahren zu führen.  
 
Zusammengefasst führt das vorgeschlagene Genehmigungsverfahren zu einem 
erheblichen bürokratischen Aufwand für die Versicherten, die Vertragsärzte und 
die Krankenkassen sowie wie zu erheblichen Bürokratiefolgekosten. Im Gegenzug 
schafft das Genehmigungsverfahren jedoch keinerlei quantifizierbaren Nutzen für 
die Versicherten oder die Versorgung. 
 
Das gesetzgeberische Ziel, die Behandlungskontinuität zu fördern, ließe sich 
besser dadurch erreichen, dass Heilmittelverordnungen – analog zum Arzneimit-
telbereich – generell keiner Genehmigung der Krankenkasse bedürfen und die 
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Wirtschaftlichkeitsinstrumente der §§ 84 und 106 SGB V zielgerichtet und effi-
zient ausgestaltet werden. 
 
Die Genehmigungsvoraussetzungen sind durch die Krankenkassen zu regeln 
Die Prüfung eines Leistungsantrags ist nach § 15 SGB V eine Kernaufgabe der ge-
setzlichen Krankenkassen. Insofern ist die Definition von Prüfungs- oder Geneh-
migungsvoraussetzungen sowie die Leistungsentscheidung eine originäre Aufga-
be der gesetzlichen Krankenkassen. 
 
Die Aufgabe des Gemeinsamen Bundesausschusses besteht hingegen nach § 92 
Abs. 1 SGB V darin, das Wirtschaftlichkeitsgebot der §§ 12, 70 Abs. 1 SGB V da-
durch zu konkretisieren, dass er die verordnungsfähigen Heilmittel sowie die Zu-
ordnungen der Heilmittel zu den Indikationen mit verbindlicher Wirkung in Richt-
linien beschließt. Die Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit im Einzelfall ist hinge-
gen den Vertragspartnern nach §§ 84 und 106 SGB V vorbehalten und kann nicht 
abstrakt in Richtlinien festgelegt werden. 
 
Der GKV-Spitzenverband weist auch darauf hin, dass ein Beschluss des Gemein-
samen Bundesausschusses über die Genehmigungsvoraussetzungen einen ent-
sprechenden Beratungs- und Beschlussprozess durchlaufen muss. Erfahrungs-
gemäß ist nicht damit zu rechnen, dass dies bis zum Inkrafttreten dieses Geset-
zes abgeschlossen sein wird. Durch die Wirtschaftlichkeitsfiktion für langfristig 
genehmigte Verordnungen ist zudem zu erwarten, dass die ursprünglich sehr 
zielgenau geschaffene Regelung im Beratungsprozess des G-BA seitens der Ärz-
tevertreter allein schon aus wirtschaftlichen Gründen erheblich erweitert wird. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Streichung der beabsichtigten Neuregelung. 
 
Hilfsweise wird vorgeschlagen, § 32 Abs. 1a so zu formulieren, dass die gesetzli-
che Aufgabenzuteilung trennscharf erhalten bleibt. 
 
„(1a) Bei langfristigem Behandlungsbedarf prüfen die Krankenkassen auf Antrag 
der Versicherten, ob die erforderlichen Heilmittel für einen geeigneten Zeitraum 
genehmigt werden können. Über Anträge nach Satz 1 ist unverzüglich zu ent-
scheiden. Verzichtet eine Krankenkasse auf das Genehmigungsverfahren, infor-
miert sie hierüber die Kassenärztliche Vereinigung.“ 
 
und in § 275 Abs. 3 SGB V nach Nummer 4. folgende Nummer 5. einzufügen  
 
„5. ob ein Bedarf für eine langfristige Heilmittelbehandlung nach § 32 Abs. (1a) 
SGB V besteht.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 6  
§ 33 Abs. 9 – Hilfsmittel (Intraokularlinsen) 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Dem § 33 wird nach Absatz 8 folgender Absatz angefügt:  
 

„(9) Absatz 1 Satz 5 gilt entsprechend für Intraokularlinsen beschränkt auf die 
Kosten der Linse.“ 
 

B)  Stellungnahme 
Mit der geplanten Erweiterung des § 33 SGB V um einen Absatz 9 ist vorgesehen, 
dass Versicherte Mehrkosten sowie ggf. aus der Behandlung resultierende Folge-
kosten selbst tragen, wenn sie im Rahmen einer Kataraktoperation eine Sonder-
linse, z. B. eine Multifokallinse, wählen, die das Maß der medizinischen Notwen-
digkeit überschreitet. Die Kosten der medizinisch notwendigen Leistungen sollen 
nach der neuen Regelung auch in diesem Fall von den Krankenkassen übernom-
men werden.  

 
Gemäß § 2 Abs. 1 SGB V haben Versicherte Anspruch auf eine Versorgung, die 
dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse entspricht und 
den medizinischen Fortschritt berücksichtigt. Wenn neben dem relevanten klini-
schen Behandlungsziel vergleichbar zweckmäßige Maßnahmen zur Verfügung 
stehen, ist dem Wirtschaftlichkeitsgebot Rechnung zu tragen. So müssen die zu 
erbringenden Leistungen nach § 12 SGB V ausreichend, zweckmäßig und wirt-
schaftlich sein und dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Leis-
tungen, die nicht notwendig oder unwirtschaftlich sind, können von Versicherten 
nicht beansprucht und von den Krankenkassen nicht bewilligt werden. Die inten-
dierte Mehrkostenregelung stellt eine Abkehr von diesem Grundsatz dar. 

 
In der medizinischen Evidenz zur Kataraktchirurgie ist kein signifikanter, medizi-
nischer Zusatznutzen für die Implantation einer multifokalen Intraokularlinse ge-
genüber der Versorgung mit einer herkömmlichen, monofokalen Intraokularlinse 
im Hinblick auf erzielte Qualitätsparameter wie Sehschärfe, Kontrastsehen und 
Farbsehen belegt. Auf Basis der durchgeführten Nutzenbewertungen lassen sich 
keine gesicherten, medizinisch begründeten Indikationen zur Implantation einer 
multifokalen Intraokularlinse formulieren. Zudem lassen sich aufgrund der Stu-
dienlage keine abschließende Aussagen bezüglich möglicher Nebenwirkungen 
und Schäden durch Implantation von Mutifokallinsen generieren. 

  
Der Hinweis in der Begründung des Referentenentwurfs, dass die Versicherten 
bei der Wahl einer Sonderlinse nur die Mehrkosten, zuzüglich etwaiger Folgekos-
ten, die durch die Sonderlinse bedingt sind, zu zahlen haben, ist unscharf. Ein 
verlässlicher Überblick über die Preise von Multifokallinsen liegt nicht vor, da in 
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diesem Produktbereich keine bindenden Preislisten existieren, sondern die Preise 
mit den Anwendern individuell verhandelt werden. Insofern kann keine Kalkulati-
on vorgenommen werden, in welcher Höhe zusätzliche Kosten auf die Versicher-
ten zukommen würden. Gleiches gilt aufgrund fehlender Aussagen über mögli-
che Nebenwirkungen und Risiken für komplikationsbedingte Folgekosten, die 
durch eine Reimplantation und einen Austausch der Multifokallinse entstehen 
können.   

 
Vor diesem Hintergrund wird die geplante Mehrkostenregelung vom GKV-
Spitzenverband abgelehnt. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Absatz 9 wird gestrichen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 7       
§ 35c Zulassungsüberschreitende Anwendung von Arzneimitteln 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Neben den bereits bestehenden Expertengruppen zur Bewertung von zugelasse-
nen Arzneimitteln in nicht zugelassenen Anwendungsgebieten (off-label-use) in 
den Bereichen Onkologie, HIV/AIDS, Neurologie und Ophthalmologie soll eine 
ständige Expertengruppe beim BfArM eingerichtet werden, die Themen außerhalb 
der vorgenannten Bereiche bearbeiten soll. Darüber hinaus soll die Arbeitsweise 
in einer Geschäftsordnung festgelegt werden, die vom BMG genehmigt werden 
muss. Da die berufenen Experten möglichst unabhängig sein sollen, haben sie 
mögliche Interessenskonflikte offenzulegen.  

 
B) Stellungnahme 

Die Einrichtung einer nicht fachgebietsbezogenen Expertengruppe off-label kann 
sinnvoll sein. Die arzneimittelrechtliche Zulassung lässt Rückschlüsse auf die 
Wirksamkeit und Unbedenklichkeit des geprüften Medikaments nur zu, soweit 
ihre rechtliche Bedeutung reicht. Wegen der Beschränkung auf die vom Hersteller 
genannten Anwendungsgebiete sagt die Zulassung nichts darüber aus, ob das 
betreffende Arzneimittel auch bei anderen Indikationen bzw. Darreichungsfor-
men verträglich und angemessen wirksam ist. Für eine Änderung bzw. Erweite-
rung der Indikation bzw. Anwendungsart sind daher zusätzliche Erkenntnisse aus 
klinischen Prüfungen für eine erneute Nutzen-Risiko-Bewertung bei der zustän-
digen Zulassungsbehörde vorzulegen, die auf dieser Grundlage eine Erweiterung 
der Zulassung erteilen kann. 
 
Mit dem durch Expertengruppen empfohlenen off-label-Use wird ein nicht mit 
einer arzneimittelrechtlichen Zulassung vergleichbares paralleles Verfahren etab-
liert. Damit werden Patienten dauerhaft Arzneimittel vorenthalten, die auch in der 
off-label-Indikation in einem staatlichen Zulassungsverfahren nach den Kriterien 
des Arzneimittelgesetzes geprüft wurden. 
 
Bereits heute arbeiten die Expertengruppen auf Basis einer Geschäftsordnung, 
die das BMG genehmigt hat. Die bestehende Praxis wird durch eine gesetzliche 
Regelungsbefugnis bestätigt. 
 
Die Verpflichtung der Experten zur Offenlegung von möglichen Interessenskon-
flikten ist zu begrüßen. Zur Erhöhung der Transparenz sollten die Interessenser-
klärungen auf der website des BfArM veröffentlicht werden. Bei der Europäischen 
Arzneimittel-Agentur sind die Veröffentlichungen der Interessenserklärungen 
gängige Praxis. 
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Neben den Regelungen zur Geschäftsordnung sieht der GKV-SV die Notwendig-
keit einer gesetzlichen Klarstellung, dass alle Expertengruppen ihre Bewertungen 
auf der Grundlage eines einheitlichen Methodenpapiers vornehmen. Bewertungen 
zum Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis über die Anwendung von zugelas-
senen Arzneimitteln für Indikationen und Indikationsbereiche, für die sie nach 
dem Arzneimittelgesetz nicht zugelassen sind, sind nach dem international aner-
kannten Standards der evidenzbasierten Medizin vorzunehmen.  
 

C) Änderungsvorschlag 
Es wird vorgeschlagen, Nr. 7 b) wie folgt neu zu fassen: 
 
b) Nach Satz 1 werden folgende Sätze eingefügt: 
 
„Das Nähere zur Arbeitsweise der Expertengruppen regelt eine Geschäftsordnung 
der ständigen Expertengruppe, die der Genehmigung des Bundesministeriums 
für Gesundheit bedarf. Zur Sicherstellung der fachlichen Unabhängigkeit der Ex-
perten gilt § 139b Absatz 3 Satz 2 entsprechend. Die Interessenserklärungen 
sind zu veröffentlichen. Bewertungen nach Satz 1 werden einheitlich nach einem 
für alle Expertengruppen geltenden Methodenpapier vorgenommen, dass den in-
ternational anerkannten Standards der evidenzbasierten Medizin entspricht. Der 
Gemeinsame Bundesausschuss kann die Expertengruppen mit Bewertungen nach 
Satz 1 beauftragen; das Nähere regelt er in seiner Verfahrensordnung. Bewertun-
gen nach Satz 1 kann auch das Bundesministerium für Gesundheit anfordern.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 8 
§ 39 Abs. 1 Krankenhausbehandlung 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Gegenüber dem bisherigen grundsätzlichen Anspruch der Patienten auf ein Ver-
sorgungsmanagement nach § 11 Abs. 4 SGB V wird das Entlassmanagement als 
Bestandteil der Krankenhausbehandlung definiert. Das Entlassmanagement und 
eine dazu erforderliche Übermittlung von Daten darf dabei nur mit Einwilligung 
und nach vorheriger Information des Versicherten erfolgen. 

 
B) Stellungnahme 

Die vorgeschlagene Änderung ist eine Konkretisierung des Umfangs der Kran-
kenhausbehandlung und erfordert eine Folgeänderung in § 284 SGB V. 

 
Durch die Herauslösung des Entlassmanagements aus § 11 Abs. 4 und die Ver-
ankerung in § 39 SGB V entfiele die bisherige Verpflichtung der Krankenhäuser, 
für eine sachgerechte Anschlussversorgung des Versicherten zu sorgen. Es ist si-
cherzustellen, dass die Regelungen des § 11 Abs. 4 auch für das Entlassmana-
gement der Krankenhäuser nach § 39 gelten (z. B. gegenseitige Unterstützung, 
Zusammenarbeit und Information). Einer einseitigen Verpflichtung der Kranken-
kassen zur Sicherstellung des Entlassmanagements - wie in der Begründung aus-
geführt - wird nicht gefolgt. 

 
Ergänzend ist die Datenübermittlung und –speicherung für das Entlassmanage-
ment in § 284 SGB V aufzunehmen. Dabei ist sicherzustellen, dass entweder bei 
Aufnahme, Verlegung oder unabhängig davon im Bedarfsfall die Informationen 
an die Krankenkasse übermittelt werden können. 

 
C)  Änderungsvorschlag 

Der Verweis zu § 11 Abs. 4 darf sich nicht auf den Satz 4 beschränken, sondern 
muss lauten: „§ 11 Absatz 4 SGB V gilt entsprechend.“  

 
Um die Verantwortung des Entlassmanagements nicht allein auf die Kostenträger 
zu übertragen, ist die Formulierung aus der Begründung zu § 39 Abs. 1 SGB V 
(„Die Krankenkassen, gegen die sich der Anspruch auf Krankenhausbehandlung 
richtet, sind verpflichtet dafür zu sorgen, dass die Erbringung der Leistung si-
chergestellt ist.“) zu streichen. 

 
In § 284: ggf. in Nummer 13 zu ergänzen (zusätzlicher Bezug auf § 39 Abs. 1 
SGB V erforderlich, da das Versorgungsmanagement speziell bei Krankenhausbe-
handlung nicht mehr in § 11 Abs. 4 enthalten ist). Wird jedoch der vollständige 
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Verweis zu § 11 Abs. 4 in den § 39 SGB V aufgenommen, so ist eine Änderung 
des § 284 SGB V entbehrlich. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 9  
§ 40 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

In § 40 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „§ 111 besteht, oder, soweit dies für 
eine bedarfsgerechte, leistungsfähige und wirtschaftliche Versorgung der Versi-
cherten mit medizinischen Leistungen ambulanter Rehabilitation erforderlich ist, 
durch wohnortnahe Einrichtungen“ durch die Wörter „§ 111c besteht“ ersetzt.  

 
B) Stellungnahme 

Die Änderung stellt klar, dass künftig in der ambulanten Rehabilitation § 111c 
die Grundlage für Versorgungsverträge zwischen Krankenkassen als Rehabilitati-
onsträgern und Leistungserbringern bildet. Bislang ließen die Krankenkassen 
über ihre Landesverbände Leistungsanbieter, die ausschließlich ambulante Leis-
tungen erbringen wollten, durch Verwaltungsakt zu.  
 
Die Neuregelung in § 40 Abs. 1 und die Schaffung eines neuen § 111c sorgen für 
eine Annäherung der leistungserbringerrechtlichen Regelungen in der ambulan-
ten und stationären Rehabilitation. Gleichzeitig wird damit klargestellt, dass das 
Leistungserbringerrecht in der Rehabilitation der GKV der prinzipiellen Konzepti-
on der §§ 19 ff. SGB IX folgt, die als Rahmenvorschriften für alle Rehabilitations-
träger ebenfalls Verträge als Instrument zur Regelung der Zusammenarbeit von 
Rehabilitationsträgern und Leistungserbringern vorsehen. Die beabsichtigte Neu-
regelung ist daher zu begrüßen.  

 
C)  Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 10  
§ 47a Höhe und Berechnung des Krankengeldes 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

§ 47a SGB V regelt die Berücksichtigung von Einmalzahlungen bei der Kranken-
geldberechnung in „Übergangsfällen“ des Jahres 2000. Diese Vorschrift ist inzwi-
schen gegenstandslos und kann gestrichen werden. 

 
B) Stellungnahme 

Die Änderung ist folgerichtig. 
 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 11  
§ 71 Beitragssatzstabilität 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es wird eine aufsichtsrechtliche Prüfung für Verträge gemäß § 73c Abs. 3 und 
140a SGB V vorgesehen. Für Verträge gemäß § 73b galt dies auch bereits nach 
bisherigem Recht. Künftig sind die Länder unabhängig von ihrer aufsichtsrechtli-
chen Zuständigkeit an der Prüfung zu beteiligen. Die Länder sollen damit einen 
weiteren Überblick über Verträge mit Auswirkungen auf das landesbezogene 
Versorgungsgeschehen erhalten. Daneben sollen die Länder den Krankenkassen 
zur Gewährleistung einer flächendeckenden Versorgung vorschlagen können, 
Verträge nach §§ 73b, 73c und 140a Abs. 1 abzuschließen. 

 
B) Stellungnahme 

Offenbar möchte der Gesetzgeber mit diesen Änderungen dem Wunsch der Län-
der nachkommen, ihre aufsichtsrechtlichen Kompetenzen auch bei einer zuneh-
menden Zahl von überregional tätigen Kassen möglichst weitgehend beizubehal-
ten. Auch wenn dieses Anliegen grundsätzlich nachvollzogen werden kann, darf 
hierdurch kein bürokratischer Mehraufwand entstehen, dem für die Versorgung 
kein erkennbarer Mehrwert gegenüber steht. Da die Landesbehörden in erster Li-
nie einen Überblick über die vor Ort bestehenden Verträge haben wollen, ist die 
Benehmensherstellung für die Gesamtheit der Verträge zu weitgehend. Im Ergeb-
nis könnte das hier verankerte Beanstandungsrecht in Verbindung mit der Be-
nehmensherstellung mit den Ländern dazu führen, dass der Abschluss von Se-
lektivverträgen erschwert wird. Daneben ist die Benehmensherstellung für einen 
bundesunmittelbaren Vertrag mit 16 verschiedenen Ländern nur aufwändig zu 
bewirken. 
 
Bislang müssen die Verträge nach § 73c und § 140a lediglich den Landesaufsich-
ten vorgelegt werden. Diese Regelung hat sich bewährt und soll daher beibehal-
ten werden. Der zuständigen Aufsichtsbehörde - bei den Ersatzkassen das BVA - 
mussten bislang nur die Verträge nach § 73b vorgelegt werden. Die zusätzliche 
Vorlageverpflichtung bei Verträgen nach §§ 73c und 140a bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde bewirkt im Zweifel einen unverhältnismäßigen administrativen 
Mehraufwand.  

 
Mit dieser Regelung wird auch ein neues Beanstandungsrecht für die Verträge 
nach §§ 73c und 140a geschaffen. Dies stellt einen Eingriff in den Wettbewerb 
dar. Je nach Ausgestaltung der Verfahrenspraxis kann das Zustandekommen der 
o. a. Selektivverträge erschwert werden. In der Vergangenheit hat sich zudem 
immer wieder gezeigt, dass gleiche Sachverhalte durch unterschiedliche Auf-
sichtsbehörden unterschiedlich bewertet wurden. Im Zweifel könnte sich dieses 
auch auf den Selektivvertragsbereich auswirken und zu Wettbewerbsverzerrun-
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gen führen, indem gleiche oder ähnliche Selektivverträge durch BVA und Landes-
behörde unterschiedlich bewertet, beanstandet und mit Auflagen versehen wer-
den.  

 
Das Vorschlagsrecht der Länder gegenüber den Krankenkassen für den Ab-
schluss von Versorgungsverträgen nach §§ 73b, 73c und 140a ist - trotz der ex-
plizit ausgeschlossenen Bindungswirkung - abzulehnen. Selektivverträge sind 
Wettbewerbsinstrumente der Krankenkassen. Es entspricht der Natur wettbe-
werblicher Handlungsmöglichkeiten, dass über den Abschluss von Verträgen frei 
und ohne Einflussnahme der (Landes) Politik entschieden werden kann. 
 

C)  Änderungsvorschlag 
Streichung der Ergänzung zu Abs. 4 
 
Streichung des neu vorgesehenen Absatzes 6. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 12  
§ 73 Abs. 7 Vertragsärztliche Versorgung  
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Regelung stellt klar, dass es Vertragsärzten nicht gestattet ist, sich für die 
Zuweisung von Patienten wirtschaftliche Vorteile zu versprechen bzw. gewähren 
zu lassen. 

 
B) Stellungnahme 

Bei der Regelung handelt es sich um eine Übernahme berufsrechtlicher Vorgaben 
in das SGB V; damit stellen Zuweisungen gegen Entgelt künftig auch einen zu 
ahndenden Verstoß gegen vertragsärztliche Pflichten dar. Diese Klarstellung ist 
ausdrücklich zu begrüßen.  

  
Konsequent ist in diesem Zusammenhang auch die vorgesehene Konkretisierung 
der Zulassungsvoraussetzungen von Teilberufsausübungsgemeinschaften mit 
dem Ziel, eine Umgehung des Verbots der Zuweisung gegen Entgelt zu verhin-
dern (Änderung in § 33 Ärzte-ZV). 

 
C)  Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 13  
§ 73b Hausarztzentrierte Versorgung  
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Regelung soll klargestellt werden, dass sich Klagen gegen die Festlegung 
von Vertragsinhalten in Verträgen nach § 73b, die im Schiedsverfahren nach § 
73b Absatz 4a getroffen wurden, nicht gegen die Schiedsperson, sondern gegen 
eine der beiden Vertragsparteien zu richten hat. 

 
B) Stellungnahme 

Der Gesetzgeber begründet die Notwendigkeit einer Klarstellung mit unter-
schiedlicher Rechtsprechung in dieser Frage. Eine unterschiedliche Rechtspre-
chung in dieser Frage ist jedoch nicht ersichtlich. Es erscheint auch sachlich nicht 
nachvollziehbar, dass eine Vertragspartei, die an der Ausgestaltung der Vertrags-
inhalte durch die Schiedsperson ggf. gar nicht beteiligt war oder sich sogar ex-
plizit gegen eine solche Vereinbarung ausgesprochen hat, hierfür rechtlich zur 
Verantwortung gezogen werden soll. Die vorgesehene Regelung ist weder aus 
fachlichen noch aus rechtlichen Gründen erforderlich. Das Ziel einer Konfliktlö-
sung wäre hierdurch nicht zuverlässig erreichbar.  
 
Nach der derzeit herrschenden Meinung ist die jeweilige Schiedsperson passivle-
gitimiert für die Klage gegen den Schiedsspruch als Verwaltungsakt. Ein Bedarf 
für die hier tatsächlich vorliegende konstitutive Neuregelung eines gesetzlichen 
Parteiwechsels, mit der der Bundesgesetzgeber in zahlreiche laufende Gerichts-
verfahren eingreifen würde, ist nicht ersichtlich.  
 
Offenbar soll durch die Gesetzesänderung dem Umstand Rechnung getragen 
werden, dass die Schiedspersonen nicht für eine Prozessführung ausgestattet 
sind. Auch die hier in der Begründung als Parallelregelung angeführte Vorgän-
gerregelung des § 77 Abs. 1 S. 5 SGB XII wurde vom Bundesverwaltungsgericht 
(BVerwGE 116, 78 ff.) als konstitutive gesetzliche Änderung ausgelegt. Dort han-
delte es sich um einen gesetzlichen Parteiwechsel.  
 
Würde dagegen die Gesetzesänderung in der Begründung als „Klarstellung“ be-
zeichnet und würden die Sozialgerichte dieser Begründung folgen, hätte dies 
zum Einen zur Folge, dass ggf. die Klagefristen für Klagen gegen die andere Ver-
tragspartei versäumt wären, wenn auf der Basis der bisher vorliegenden Recht-
sprechung und Literatur Klage nur gegen die Schiedsperson erhoben worden ist. 
Zum Anderen hätte eine solche „klarstellende“ Regelung zwingend die Kostentra-
gungslast für die gegen die Schiedsperson klagende Partei zur Folge. Ein solcher 
Eingriff in laufende Gerichtsverfahren ist unangemessen. 
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Es handelt sich folglich nicht um eine klarstellende Regelung. Die Begründung 
zur beabsichtigten Rechtsänderung leitet daher fehl, sodass zumindest eine Kor-
rektur der entsprechenden Aussage in der Gesetzesbegründung im Interesse der 
Rechtssicherheit zu erfolgen hat. 
 
Des Weiteren würde eine zukünftige Einordnung der Rechtsnatur des Schieds-
spruchs als bloßer Gestaltungsakt – ebenfalls ohne nachvollziehbare Rechtferti-
gung - zu einer geringeren Überprüfbarkeit des Schiedsspruches in formeller 
und materieller Hinsicht führen. Z. B. würde, anders als bei einer Anfechtungs-
klage gegen einen Verwaltungsakt, die gerichtliche Feststellung der Rechtswid-
rigkeit einzelner Regelungen nicht zur Aufhebung des Schiedsspruchs führen, 
sondern das Gericht wäre nach § 319 BGB verpflichtet, die offenbar unbilligen 
Regelungen durch nicht offenbar unbillige Regelungen zu ersetzen. Der Gesetz-
geber würde damit bis zur rechtskräftigen gerichtlichen Klärung das Risiko er-
heblicher Nachteile für die gesetzlichen Krankenkassen und ihre Versichertenge-
meinschaft sowie mögliche Rechtsverstöße gegen sonstiges Recht (z.B. Wirt-
schaftlichkeitsgebot, Grundsatz der Beitragssatzstabilität) in Kauf nehmen. Das 
Beanstandungsrecht der zuständigen Aufsichtsbehörden bekäme damit erhebli-
che Bedeutung. 
 

C) Änderungsvorschlag 
Die beabsichtigte Neuregelung ist zu streichen. Im Sinne einer wettbewerblich 
orientierten Versorgung sollte im Bereich der Selektivverträge darauf verzichtet 
werden, einen Vertragsabschluss durch einen Schiedsspruch zu erzwingen, wenn 
es zwischen den Vertragsparteien nicht zu einer Einigung kommt. Um den Ver-
tragswettbewerb zu fördern und unwirtschaftliche Mehrausgaben der Kranken-
kassen zu vermeiden, sollten stattdessen sowohl der Kontrahierungszwang als 
auch das Vertragsmonopol des Hausärzteverbandes endgültig beseitigt werden.  
Sofern dennoch an der geplanten Änderung festgehalten wird, ist die Gesetzes-
begründung jedenfalls wie folgt zu fassen (Änderungen fett hervorgehoben): 
 
Zu Nummer 13 (§ 73b) 
Nach § 73b Absatz 4 Satz 2 besteht die Möglichkeit der Einleitung eines Schieds-
verfahrens, wenn sich die Vertragsparteien über den Inhalt eines Vertrages zur 
hausarztzentrierten Versorgung (HzV) nicht einigen können. In diesem Fall wird 
der Inhalt des HzV-Vertrages von der Schiedsperson festgelegt (§ 73 Absatz 4a 
Satz 1). Mit dem neuen Satz 5 im § 73b Absatz 4a wird konstitutiv geregelt, dass 
sich eine Klage gegen die Festlegung des Vertragsinhalts nicht gegen die 
Schiedsperson, sondern gegen eine der beiden Vertragsparteien zu richten hat. 
Die Regelung orientiert sich am Wortlaut der vergleichbaren Regelung des § 77 
Absatz 1 Satz 5 SGB XII. Sie dient der Entlastung der Schiedspersonen von der 
Prozessführung, für die diese organisatorisch nicht ausgerüstet sind. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 14  
§ 75 Inhalt und Umfang der Sicherstellung 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Regelung stellt klar, dass die KVen die medizinische Versorgung außerhalb 
der üblichen Sprechzeiten (Notdienst) künftig auch in Kooperation und organisa-
torischer Verknüpfung mit Krankenhäusern sicher stellen können. 

 
B) Stellungnahme 

Die Regelung ist grundsätzlich zu begrüßen. Sie erleichtert es den KVen, die Not-
dienstversorgung sicher zu stellen und entlastet ggf. auch die Vertragsärzte, die 
gerade in Gebieten mit niedrigerer Arztdichte oft verhältnismäßig viele Notdiens-
te leisten müssen. Dabei ist jedoch klarzustellen, dass der ärztliche Notdienst in 
sprechstundenfreien Zeiten auch weiterhin dem Sicherstellungsauftrag der KVen 
unterliegt. 
 

C)  Änderungsvorschlag 
In der Begründung sollte klargestellt werden, dass der ärztliche Notdienst in 
sprechstundenfreien Zeiten auch weiterhin dem Sicherstellungsauftrag der KVen 
unterliegt. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 15 
§ 77 Kassenärztliche Vereinigungen und Bundesvereinigungen 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Den Kassenärztlichen Vereinigungen wird gemäß Absatz 2 die Möglichkeit einge-
räumt, unter der Voraussetzung der Zustimmung der für die Sozialversicherung 
zuständigen obersten Verwaltungsbehörden, länderübergreifend zu fusionieren, 
um so gegenüber den Kassen ein Verhandlungsgleichgewicht zu erhalten bzw. 
Effizienzvorteile aus dem Zusammenschluss zu nutzen. Auch innerhalb eines 
Landes soll der freiwillige Zusammenschluss mehrerer KVen möglich sein. Gülti-
ge Gesamtverträge können im Falle eines Zusammenschlusses längstens bis zu 
vier Quartale weitergelten, die unterschiedlichen Vergütungen in den KVen müs-
sen nach einer zu bestimmenden Übergangsfrist angepasst werden. 
 
In Eigeneinrichtungen der KVen bzw. kommunaler Träger angestellte Ärzte sollen 
Mitglieder der jeweiligen KV werden können. 
 
Die Änderungen des Absatzes 6 räumen den KVen die Möglichkeit ein, die Wahr-
nehmung gesetzlicher Aufgaben wie z. B. Datenerhebung, -verarbeitung und 
-nutzung auf andere KVen zu übertragen. 

 
B) Stellungnahme 

Die Änderungen des Absatzes 2 entsprechen denen der regionalen Krankenkas-
sen. Die von den Gesamtvertragspartnern zu schließenden Vereinbarungen kön-
nen - im Einvernehmen mit der zuständigen Aufsichtsbehörde - zur Berücksich-
tigung landesspezifischer Besonderheiten unterschiedliche Vergütungen vorse-
hen.  
 

C)  Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 16 
§ 79 Organe 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Aus Gründen der Flexibilisierung erfolgt eine Anpassung der Amtsdauer der Vor-
stände der KVen auf bis zu 6 Jahre, wobei bereits gewählte Vorstände von dieser 
Neuregelung unberührt bleiben. 

 
B) Stellungnahme 

Die Neuregelung ist sachgerecht. 
 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 17; Nr. 18 
§ 79c Beratender Fachausschuss für hausärztliche Versorgung: weitere beratende 
Fachausschüsse 
§ 80 Wahlen 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Verpflichtende Bildung beratender Fachausschüsse sowohl für den hausärztlichen 
als auch für den fachärztlichen Versorgungsbereich in den KVen und der KBV so-
wie nach Versorgungsbereichen getrennte Vorschlagsrechte für jeweils ein Mit-
glied des Vorstandes bei den Vorstandswahlen. 

 
B) Stellungnahme 

Diese Regelung, die eine ausgewogene Interessenvertretung beider Versor-
gungsbereiche vorsieht, wird begrüßt. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 19 a) bis e) und Nr. 19 g) 
§ 84 Arznei- und Heilmittelvereinbarung; Richtgrößen 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Gesetzliche Klarstellung, dass alle nach § 31 SGB V verordneten Leistungen den 
Vorschriften nach § 84 SGB V zur Sicherung von Qualität und Wirtschaftlichkeit 
der Versorgung unterliegen. 

 
B) Stellungnahme 

Der GKV-Spitzenverband begrüßt die gesetzliche Klarstellung, dass alle Leistun-
gen nach § 31 in die Steuerungsregelungen zur Arzneimittelversorgung einbezo-
gen sind. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 19 f) aa) 
§ 84 Arznei- und Heilmittelvereinbarung; Richtgrößen 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der für den Heilmittelbereich relevante Teil von § 84 SGB V wird um Absatz 4a 
erweitert. Damit gilt die mit § 84 Absatz 4a SGB V verbundene und zwischenzeit-
liche entfallene Vorstandshaftung auch wieder für den Heilmittelbereich. 

 
B) Stellungnahme 

Die Neuregelung korrigiert einen redaktionellen Fehler. 
 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 19 f) bb) 
§ 84 Arznei- und Heilmittelvereinbarung; Richtgrößen 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband Bund der Kran-
kenkassen werden beauftragt, ergänzend zu den Praxisbesonderheiten auf der 
Landesebene, bundesweite Praxisbesonderheiten zu definieren. Bei Nichteini-
gung ist ein Schiedsamtsverfahren vorgesehen. 
 
Die auf Praxisbesonderheiten und langfristig genehmigte Heilmittel entfallenden 
Kosten sind bei der Vereinbarung von Richtgrößen zu berücksichtigen. 

 
B) Stellungnahme 

Bundesweite Praxisbesonderheiten: 
Vertragsärzte unterliegen nur in den Kassenärztlichen Vereinigungen der Wirt-
schaftlichkeitsprüfung, in denen sie zugelassen sind. Inwieweit regional unter-
schiedliche Regelungen zu Praxisbesonderheiten den Arzt belasten, erschließt 
sich daher nicht. Auch erschließt sich nicht, wie die mit der gesetzlichen Neure-
gelung angestrebte Kombination aus bundes- und landesweiten Praxisbesonder-
heiten zu einer Entlastung der Vertragsärzte führen soll. 

 
Die Bundesregierung hat mit Bundestagsdrucksache 17/738 (vgl. Antwort zu 
Frage 1-3) den Standpunkt vertreten, dass regionalen Besonderheiten am besten 
auf regionaler Ebene von den Kassenärztlichen Vereinigungen und den Landes-
verbänden der Krankenkassen Rechnung getragen werden kann. Der GKV-Spit-
zenverband schließt sich dieser Einschätzung an. Die Vielfalt und -zahl der ver-
einbarten Praxisbesonderheiten auf der Landesebene zeigt zudem, dass die ge-
gebenen Steuerungsmöglichkeiten sensibel und zielgerichtet genutzt werden. Ein 
gesetzlicher Auftrag zur bundesweiten Vereinbarung von Praxisbesonderheiten 
ist daher nicht nur unnötig, sondern mitunter auch schädlich, insbesondere wenn 
sie zielgenauere Regelungen auf der Landesebene verdrängen.  

 
Nach Einschätzung des GKV-Spitzenverbandes ist die angestrebte Neuregelung 
auch nicht dazu geeignet, die vereinbarten Praxisbesonderheiten zu harmonisie-
ren. Vielmehr ist zu erwarten, dass die bundesweit vereinbarten Praxisbesonder-
heiten als Sockel genutzt werden, der lediglich um regionale Regelungen ergänzt 
wird. 

 
Nach Rechtsprechung des BSG (vgl. Urteile des BSG vom 06.09.2000 AZ.: B 6 KA 
24/99 und vom 23.02.2005 AZ.: B 6 79/03 R) sind Praxisbesonderheiten aus der 
Zusammensetzung der Patienten herrührende Umstände, die sich auf das Be-
handlungsverhalten des Arztes auswirken und in den Praxen der Vergleichsgrup-
pe nicht in entsprechender Weise anzutreffen sind. 
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Inwieweit sich die Zusammensetzung der Patientenklientel einer einzelnen Arzt-
praxis von anderen unterscheidet, kann jedoch nicht vorab, sondern nur im 
Nachhinein feststellt werden. Folgt man diesem Gedanken des BSG so erschließt 
sich nicht, wie Praxisbesonderheiten pauschal auf der Bundesebene definiert 
werden können. 

 
Berücksichtigung u. a. von Praxisbesonderheiten bei der Vereinbarung von Richt-
größen: 
Die Berücksichtigung von Praxisbesonderheiten und genehmigten Verordnungen 
nach § 32 Abs. 1a SGB V bei der Vereinbarung von Richtgrößen nimmt einzelne 
Leistungen generell von der Wirtschaftlichkeitsprüfung aus. Diese Wirtschaftlich-
keitsfiktion führt im Ergebnis zu einer Verlagerung der Wirtschaftlichkeitsverant-
wortung der Vertragsärzte auf die Krankenkassen, ohne diesen im Gegenzug 
adäquate Steuerungsmöglichkeiten bereitzustellen. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Aufgrund der regional höchst unterschiedlichen Bewertung, was überhaupt vom 
Begriff der Praxisbesonderheit umfasst ist, hält es der GKV-Spitzenverband für 
sinnvoll und erforderlich, einheitliche Kriterien und Maßstäbe für die Struktur von 
Praxisbesonderheiten verbindlich auf der Bundesebene vorzugeben. Auf dieser 
Basis können regionale Praxisbesonderheiten vereinbart werden. Dies trägt zu 
einer zielgerichteten und transparenten Anwendung von Praxisbesonderheiten 
bei und kann so zu einer Entlastung der Vertragsärzte beitragen. 

 
Formulierungsvorschlag: 
§ 84 Abs. 8 SGB V werden folgende Sätze angefügt: 

 
„Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband Bund der Kran-
kenkassen geben erstmals bis zum 30. September 2012 eine Strukturempfehlung 
für die Vereinbarung von Praxisbesonderheiten nach § 84 Abs. 6 SGB V.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 20 a) 
§ 85 Gesamtvergütung 
Abs. 2 Satz 7 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Wegfall der Regelung zur Vermeidung der Überschreitung des Ausgabenvolu-
mens der Gesamtvergütung, soweit die Gesamtvergütung auf der Grundlage von 
Einzelleistungen vereinbart wird  

 
B) Stellungnahme 

Die Änderung ermöglicht eine unbegrenzte Einzelleistungsvergütung mit unkal-
kulierbaren Mehrausgaben für die Krankenkassen und wird daher abgelehnt. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Beibehaltung der bisherigen Regelung. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 20 b) 
§ 85 Abs. 2a Gesamtvergütung 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Vergütungen in der vertragszahnärztlichen Versorgung werden neu justiert, 
indem die historisch bedingten Punktwertunterschiede zwischen Primärkassen 
und Ersatzkassen und die durch die Honorarbegrenzung bedingten Verwerfun-
gen („Budgetüber- und unterschreitungen“) in den Gesamtvergütungen einmalig 
ausgeglichen werden sollen. Die Umsetzung dieser Vorgabe obliegt den Ver-
handlungspartnern auf der Landesebene. Für die Angleichung der Punktwerte 
sollen landesdurchschnittliche Punktwerte des Jahres 2012 für zahnärztliche 
Leistungen ohne Zahnersatz von den Vertragspartnern bis zum 31.12.2012 er-
mittelt werden. Bei der Berechnung der landesdurchschnittlichen Punktwerte sol-
len die in 2012 mit den Kassenzahnärztlichen Vereinigungen abgerechneten 
Punktmengen berücksichtigt werden. Weiterhin wird vorgegeben, wie zu verfah-
ren ist, wenn regionale Punkwerte in 2012 nicht vereinbart sind, um eine Durch-
schnittsberechnung durchführen zu können. Außerdem haben die Vertragspart-
ner aufgrund der neuen landesdurchschnittlichen Punkwerte die Gesamtvergü-
tungen für 2012 neu festzulegen und als Ausgangsbasis für Verhandlungen in 
2013 zugrunde zu legen.  

 
B) Stellungnahme 

Eine Neujustierung der vertragszahnärztlichen Vergütungen ist nicht möglich, 
ohne dass es unter den Beteiligten Gewinner und Verlierer gibt. Die vorgesehene 
Lösung die landesdurchschnittlichen Punktwerte des Jahres 2012 mit den in 
2012 abgerechneten Punktmengen zu gewichten, birgt die Gefahr, dass eine 
Leistungsmengenausweitung bei den Krankenkassen mit überdurchschnittlichen 
Punkwerten die in 2012 zu ermittelnden durchschnittlichen Punktwerte zusätz-
lich ansteigen lässt. 
 
Der GKV – SV spricht sich daher dafür aus, dass zur Errechnung der landesdurch-
schnittlichen Punktwerte in 2012 die Leistungsmengen herangezogen werden, 
die in 2010 mit den Kassenzahnärztlichen Vereinigungen abgerechnet wurden.  

 
C) Änderungsvorschlag 

Der Text in § 85 Abs. 3 soll wie folgt ersetzt werden: 
In der vertragszahnärztlichen Versorgung vereinbaren die Vertragsparteien des 
Gesamtvertrages die Veränderungen der Gesamtvergütungen unter Berücksichti-
gung der Zahl und Struktur der Versicherten, der Versorgungsstruktur, der für 
die vertragszahnärztliche Tätigkeit aufzuwendenden Arbeitszeit sowie der Art 
und des Umfangs der zahnärztlichen Leistungen, soweit sie auf einer Verände-
rung des gesetzlichen oder satzungsmäßigen Leistungsumfangs beruhen. Bei der 
Vereinbarung der Veränderungen der Gesamtvergütungen ist der Grundsatz der 
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Beitragssatzstabilität (§ 71) in Bezug auf das Ausgabenvolumen für die Gesamt-
heit der zu vergütenden vertragszahnärztlichen Leistungen ohne Zahnersatz zu 
beachten. Absatz 2 Satz 2 bleibt unberührt. Die Krankenkassen haben den Kas-
senzahnärztlichen Vereinigungen die Zahl ihrer Versicherten vom 1. Juli eines 
Jahres, die ihren Wohnsitz im Bezirk der jeweiligen Kassenzahnärztlichen Verei-
nigung haben, gegliedert nach den Altersgruppen des Vordruckes KM 6 der Sta-
tistik über die Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung bis zum 1. 
Oktober des Jahres mitzuteilen.  

 
Bei den Verhandlungen über die Vereinbarungen nach Satz 1 für das Jahr 2013 
sind die gegenüber der jeweiligen Kassenzahnärztlichen Vereinigungen für das 
Jahr 2010 abgerechneten Punktmengen für zahnärztliche Leistungen ohne Zahn-
ersatz nach erfolgter sachlich-rechnerischer Berichtigung sowie nach der Prüfung 
der Plausibilität von Art und Umfang der zahnärztlichen Leistungen in Bezug auf 
die angegebenen Befunde angemessen zu berücksichtigen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 20 c) 
§ 85 Abs. 2b Gesamtvergütung 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Regelungen zur Absenkung von Punkwerten für zahnärztliche Leistungen aus 
dem Jahre 1993 werden gestrichen. 

 
B) Stellungnahme 

Die Streichung scheint sachgerecht, weil diese Regelung ab dem 01.01.1993 
Gültigkeit hatte und heute keine Relevanz mehr hat. Es sei denn, dass der Wegfall 
dieser Bestimmung eine Diskussion um die Frage eröffnet, ob die Wirkung der 
gesetzlichen Absenkung der Punktwerte auf heutige Punkwerte rückgängig zu 
machen ist, weil die gesetzliche Grundlage für die Absenkung entfallen ist. Dass 
dies in der Streichung nicht beabsichtigt ist, sollte daher in der Begründung klar-
gestellt werden. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 20 d) 
§ 85 Abs. 3 Gesamtvergütung 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit den Neuformulierungen in Abs. 3 werden die bisherigen Budgetierungsrege-
lungen und der Grundsatz der Beachtung der Beitragssatzstabilität bei Vereinba-
rungen zur Entwicklung der Gesamtvergütungen für die vertragszahnärztliche 
Versorgung abgeschafft. Ferner werden für die Vereinbarungen über die Anpas-
sung der Gesamtvergütungen neue Kriterien vorgegeben, wie Zahl und Struktur 
der Versicherten, orale Morbiditätsentwicklung sowie Kosten- und Versorgungs-
struktur.  

 
Die mitgliederbezogene Zahlung der Gesamtvergütungen wird durch eine versi-
chertenbezogene Zahlung nach dem Wohnort der Versicherten ersetzt. Die Bei-
tragssatzstabilität ist gegenüber der derzeit geltenden Gesetzesformulierung le-
diglich zu berücksichtigen und hat demnach keinen Vorrang mehr vor den weite-
ren Kriterien. 

 
B) Stellungnahme 

Der Vorrang der Beitragssatzstabilität und die strikte Anbindung an die Grund-
lohnsummenentwicklung haben seit 1993 zu einem moderaten Anstieg der Aus-
gaben für die zahnärztliche Behandlung beigetragen. Die mit der gesetzlichen 
Regelung verbundene Abkehr von der einnahmenorientierten Ausgabenpolitik 
wird unter anderem zur Folge haben, dass die Ausgaben für die zahnärztliche 
Behandlung stärker steigen als bisher und die Krankenkassen keine Kalkulations-
sicherheit mehr über die Ausgabenentwicklung haben.  

 
Zu erwartende Mehrausgaben, die von einzelnen Krankenkassen nicht mehr über 
den Beitragssatz finanziert werden können, müssen von den Versicherten allein 
in Form von Zusatzbeiträgen gezahlt werden, ohne dass sich dadurch die Versor-
gung qualitativ verbessert. Der GKV-Spitzenverband empfiehlt dringend, den ge-
setzlichen Grundsatz des Vorrangs der Beitragssatzstabilität beizubehalten. Bei 
der Weiterentwicklung der Gesamtvergütung sollte den Vertragspartnern die 
Möglichkeit eröffnet werden, Verbesserungen in der Versorgungsstruktur besser 
als bisher Rechnung zu tragen. 

 
Darüber hinaus erhöhen die neuen Kriterien zur Anpassung der Gesamtvergü-
tungen die Anforderungen an die Vertragspartner erheblich. Die neuen Kriterien 
bieten zwar die Chance, die Gesamtvergütungen zielgenauer fortzuentwickeln, 
gleichzeitig wird aber das Streitpotenzial zwischen den Gesamtvertragspartnern 
erhöht, weil die neu anzuwendenden Kriterien nicht operabel genug sind, aber in 
der Anwendung wegen des Wegfalls des Vorrangs der Beitragssatzstabilität er-
höhte Bedeutung haben. Zu diesen Kriterien zählen insbesondere die Kriterien 
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zur Beachtung der Kosten- und Versorgungsstruktur sowie der Morbiditätsent-
wicklung. Bei dem Kriterium „Morbiditätsentwicklung“ bleibt unklar, welche ge-
nauen Parameter zur Beurteilung einer Veränderung der Morbidität zukünftig in 
der zahnärztlichen Versorgung gemessen werden sollen und welche Bedeutung 
diese Parameter auf die Fortentwicklung der Gesamtvergütungen haben werden.  

 
Die Umstellung auf einen Versichertenbezug statt eines Mitgliederbezugs zur 
Weiterentwicklung der Gesamtvergütungen vollzieht die für andere Bereiche gel-
tenden gesetzlichen Regelungen nach, die ebenfalls auf einen Versichertenbezug 
abstellen, wie z. B. die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds im Risikostruk-
turausgleich. Sie führt dazu, dass Veränderungen in der Versichertenstruktur zu-
künftig in den Gesamtvergütungen besser abgebildet werden können.  

 
C) Änderungsvorschlag 

Der Text in § 85 Abs. 3 soll wie folgt ersetzt werden: 
In der vertragszahnärztlichen Versorgung vereinbaren die Vertragsparteien des 
Gesamtvertrages die Veränderungen der Gesamtvergütungen unter Berücksichti-
gung der Zahl und Struktur der Versicherten, der Versorgungsstruktur, der für 
die vertragszahnärztliche Tätigkeit aufzuwendenden Arbeitszeit sowie der Art 
und des Umfangs der zahnärztlichen Leistungen, soweit sie auf einer Verände-
rung des gesetzlichen oder satzungsmäßigen Leistungsumfangs beruhen. Bei der 
Vereinbarung der Veränderungen der Gesamtvergütungen ist der Grundsatz der 
Beitragssatzstabilität (§ 71) in Bezug auf das Ausgabenvolumen für die Gesamt-
heit der zu vergütenden vertragszahnärztlichen Leistungen ohne Zahnersatz zu 
beachten. Absatz 2 Satz 2 bleibt unberührt. Die Krankenkassen haben den Kas-
senzahnärztlichen Vereinigungen die Zahl ihrer Versicherten vom 1. Juli eines 
Jahres, die ihren Wohnsitz im Bezirk der jeweiligen Kassenzahnärztlichen Verei-
nigung haben, gegliedert nach den Altersgruppen des Vordruckes KM 6 der Sta-
tistik über die Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung bis zum 1. 
Oktober des Jahres mitzuteilen.  

 
Bei den Verhandlungen über die Vereinbarungen nach Satz 1 für das Jahr 2013 
sind die gegenüber der jeweiligen Kassenzahnärztlichen Vereinigung für das Jahr 
2012 abgerechneten Punktmengen für zahnärztliche Leistungen ohne Zahnersatz 
nach erfolgter sachlich-rechnerischer Berichtigung sowie nach der Prüfung der 
Plausibilität von Art und Umfang der zahnärztlichen Leistungen in Bezug auf die 
angegebenen Befunde angemessen zu berücksichtigen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 20 e) 
§ 85 Abs. 3a bis 3e Gesamtvergütung 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Abs. 3a bis 3e werden aufgehoben 
 
B) Stellungnahme 

Die entfallenden Regelungen beziehen sich auf abgelaufene Übergangsregelun-
gen und auf Mitteilungspflichten, die in § 85 Abs. 3 neu geregelt sind.  

 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 20 f) 
§ 85 Abs. 4 Gesamtvergütung 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Neufassung des Abs. 4 bewirkt, dass der Honorarverteilungsmaßstab für die 
Auszahlung der Gesamtvergütungen an die Vertragszahnärzte nicht mehr im Ein-
vernehmen mit den Landesverbänden der Krankenkassen und mit den Ersatzkas-
sen, sondern nur noch im Benehmen zu verabschieden ist. Dabei soll der Hono-
rarverteilungsmaßstab sicherstellen, dass die Gesamtvergütungen gleichmäßig 
auf das gesamte Jahr verteilt werden. Der neue § 85 Abs. 4 soll ausschließlich für 
den vertragszahnärztlichen Bereich gelten, die Verteilung der ärztlichen Gesamt-
vergütung wird im neuen § 87 b geregelt. 

 
B) Stellungnahme 

Der GKV-SV begrüßt die Vorgabe, dass die zahnärztlichen Gesamtvergütungen 
gleichmäßig auf das gesamte Jahr zu verteilen sind. Parallel hierzu muss aber die 
bisherige Verpflichtung bestehen bleiben, den Honorarverteilungsmaßstab im 
Einvernehmen mit den Krankenkassen festzusetzen. Damit stehen beide Ver-
tragspartner in der Pflicht, die Gesamtvergütungen für die Begleichung der For-
derungen der Vertragszahnärzte so aufzuteilen, dass die Forderungen der Ver-
tragszahnärzte während des gesamten Jahres bezahlt werden können. 

 
C) Änderungsvorschlag 

In § 85 Abs. 4 Satz 2 sollte der Text „im Benehmen“ durch „im Einvernehmen“ er-
setzt werden. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 20 g 
§ 85 Abs. 4a  
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Wegfall der Regelung zur Bestimmung der Verteilung der Gesamtvergütung 
durch den Bewertungsausschuss. 

 
B) Stellungnahme 

Die Bestimmung der Verteilung der Gesamtvergütung in die Vergütungsanteile 
für Haus- und Fachärzte wird in § 87b Abs. 4 geregelt.  

 
C) Änderungsvorschlag 

Siehe Stellungnahme § 87b. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 21 
§ 85c Vergütung ärztlicher Leistungen im Jahr 2006 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Regelung zur Vergütung ärztlicher Leistungen im Jahr 2006 wird aufgehoben. 
 
B) Stellungnahme 

Der Aufhebung ist zuzustimmen. 
 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 22 
§ 87 Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Ori-
entierungswerte 
 
Grundsätzliche Stellungnahme: 

Mit dem vorgelegten Referentenentwurf wird die vertragsärztliche Vergütung in 
weiten Teil wieder regionalisiert und die Ergebnisse der Honorarreform größten-
teils wieder rückgängig gemacht. Damit verabschiedet sich die Politik von der 
Zielsetzung annähernd gleicher Vergütungsverhältnisse, der EURO-
Gebührenordnung und einer Vergütungskonzeption, die die verschiedenen Steu-
erungselemente systematisch miteinander verbindet. Neben der neuen komple-
xeren und in Teilen nicht systematischen Regelungsstruktur entstehen aber für 
die GKV zusätzlich erhebliche Ausgabenrisiken, die sich aus der Kombination der 
Veränderungsfaktoren, den regionalen Gestaltungsspielräumen und der Bestim-
mung der Ausgangsgrößen für die Gesamtvergütung ergeben. Im Ergebnis ist 
außerdem mit einer neuerlichen Zunahme von regionalen Vergütungsunterschie-
den und einer Zementierung der unterschiedlichen regionalen Versorgungssitua-
tionen zu rechnen.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 22 a) b) c) 
§ 87 Abs. 2a bis 2c 
Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientie-
rungswerte 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der Bewertungsausschuss prüft, in welchem Umfang telemedizinische Leistungen 
erbracht werden können und beschließt, inwieweit der einheitliche Bewertungs-
maßstab angepasst werden sollte. 

 
B) Stellungnahme 

Die Einführung der Telemedizin zur Sicherstellung der Versorgung im ländlichen 
Raum ist zu begrüßen. 
 

C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 22 d) 
§ 87 Abs. 2d 
Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientie-
rungswerte 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
 Streichung Bezug § 295 Abs. 3 Satz 2 (Kodierrichtlinien). 
 
B) Stellungnahme 

Die Streichung der Wörter „insbesondere gemäß § 295 Abs. 3 Satz 2“ (Kodier-
richtlinien) muss im Zusammenhang mit der Frage der Bestimmung der Verände-
rung der Morbiditätsstruktur betrachtet werden. Nur wenn diese ohne Nutzung 
der vertragsärztlichen Diagnosen bestimmt wird, kann auf die genannte Bestim-
mung verzichtet werden. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Beibehaltung der bisherigen Regelung § 295 Abs. 3 Satz 2. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 22 e) 
§ 87 Abs. 2e  
Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientie-
rungswerte 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Streichung der Zu- und Abschläge auf den Orientierungswert zur Steuerung des 
Niederlassungsverhaltens. 
 

B) Stellungnahme 
Es ist nicht nachvollziehbar, warum „im Rahmen des Ausbaus der Instrumente 
zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung“ (Begründung S. 91) auf Preisab-
schläge als ein wirksames Steuerungsinstrument verzichtet werden soll. Vor dem 
Hintergrund, dass der überwiegende Teil der Planungsgebiete durch Überversor-
gung gekennzeichnet ist, wird sich der Verzicht auf dieses Instrument negativ auf 
die Steuerung des Niederlassungsverhaltens der Ärzte auswirken; dies geht letzt-
endlich zu Lasten der Gebiete mit Unterversorgung. Der vorgesehene vollständi-
ge Verzicht engt die Steuerungsmöglichkeiten der ärztlichen Versorgung ein, 
zementiert Versorgungsungleichgewichte und teure Strukturen. Offensichtlich 
wird aber nicht die Wirksamkeit von Preisanreizen in Frage gestellt, sondern es 
sollen den Ärzten Vergütungsabschläge erspart werden. Denn mit der Einführung 
von Zuschlägen gemäß § 87a Absatz 2 soll ja gleichfalls die „Steuerung des Nie-
derlassungsverhaltens von Vertragsärztinnen und –ärzten über Vergütungsanrei-
ze weiter entwickelt“ (Begründung S. 93) werden; nunmehr aber nur noch in Form 
von Zuschlägen. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Die Regelung sollte grundsätzlich beibehalten werden, sich aber bei Abschlägen 
nur auf sog. Neuärzte beziehen. Damit kann sichergestellt werden, dass ökono-
mische Anreize zur Niederlassung in unterversorgten Gebieten beibehalten wer-
den und sog. Altärzte, bei denen eine Änderung des Niederlassungsortes nicht 
mehr erwartet werden kann, von möglichen Abschlägen nicht betroffen sind. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 22 f) 
§ 87 Abs. 2f 
Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientie-
rungswerte 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Zuständigkeit des Bewertungsausschusses für die Festlegung der Indikatoren 
zur Messung der regionalen Besonderheiten bei der Kosten- und Versorgungs-
struktur entfällt.  

 
B) Stellungnahme 

Mit Wegfall der Zuständigkeit des Bewertungsausschusses für die Festlegung der 
Indikatoren wird auf bundesweit gültige Faktoren verzichtet. Es obliegt nunmehr 
den regionalen Vertragspartnern, entsprechende Festlegungen zu treffen (§ 87a 
Abs. 2). Damit ist voraussehbar, dass bei Verhandlungen auf Landesebene keine 
vergleichbaren Ergebnisse erzielt werden können und es in Folge zu weiteren 
Verzerrungen im Preisgefüge kommen wird. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Beibehaltung der bisherigen Regelung.
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 22 g) 
§ 87 Abs. 7  
Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientie-
rungswerte 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Folgeänderung Streichung Absatz 2e. 
 
B) Stellungnahme 

Siehe Stellungnahme zu Absatz 2e 
 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 22 h) 
§ 87 Abs. 3  
Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientie-
rungswerte 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es wird klargestellt, dass die Beratungen des Bewertungsausschusses vertraulich 
sind. Diese Klarstellung gilt nach der in Art 1 Nr. 22 k) vorgeschlagenen Ände-
rung von § 87 Abs. 5 auch für den Erweiterten Bewertungsausschuss. 

 
B) Stellungnahme 

Die bereits in der Geschäftsordnung des Bewertungsausschusses geregelte Ver-
traulichkeit ist für die Funktionsfähigkeit des (Erweiterten) Bewertungsausschus-
ses unabdingbar. Die Klarstellung ist daher zu begrüßen. 

 
C)  Änderungsvorschlag 
 Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 22 i)  
§ 87 Abs. 3a  
Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientie-
rungswerte 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Auftrag an den Bewertungsausschuss zur regelmäßigen Übermittlung von 
Daten und Berichten über die Vergütungs- und Leistungsstruktur an das BMG zur 
Vorlage im Deutschen Bundestag entfällt.  

 
B) Stellungnahme 

Die Einschränkung der allgemeinen Transparenz und der parlamentarischen 
Kontrolle ist nicht nachvollziehbar.  
Nicht präzisiert werden der Umfang, Inhalt und Adressat der Analysen.  
Das BMG wird lediglich optional („kann“) mit der Bestimmung von Näherem zu 
den Inhalten betraut. Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes ist die Herstellung von 
Transparenz durch ein neutrales Institut auch für die Politik unabdingbar, um re-
levante Informationen zu erhalten. 
 

C) Änderungsvorschlag 
Die Streichung des vom Institut des Bewertungsausschusses zu erstellenden Be-
richts ans BMG ist daher zurückzunehmen. Die Neuregelung des § 87c kann dies 
nicht ersetzen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 22 j) 
§ 87 Abs. 3b Satz 1  
Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientie-
rungswerte 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Folgeänderung Streichung § 85 Abs. 4a 
 
B) Stellungnahme 

Siehe Stellungnahme zu Absatz 2e 
 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 22 k) 
§ 87 Abs. 5  
Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientie-
rungswerte 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Siehe Nr. 22 h) 
 
B) Stellungnahme 

Keine. 
 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner.
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 22 l 
§ 87 Abs. 5a (neu)  
Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientie-
rungswerte 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Folgeregelung aus §116b: Erweiterung des Bewertungsausschusses um Mitglie-
der der DKG bei Beschlüssen zur Vergütung der Leistungen gem. § 116b. 

 
B) Stellungnahme 

Die Regelung ist nachvollziehbar. 
 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 22 m) 
§ 87 Abs. 5  
Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientie-
rungswerte 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Bekanntmachung der Beschlüsse des Bewertungsausschusses im Deutschen Ärz-
teblatt oder im Internet. 

 
B) Stellungnahme 

Sachgerechte Neuregelung. 
 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 22 n) 
§ 87 Abs. 7  
Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientie-
rungswerte 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Folgeänderung Streichung Absatz 2e. 
 
B) Stellungnahme 

Siehe Stellungnahme zu Absatz 2e. 
 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 22 n) 
§ 87 Abs. 8  
Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientie-
rungswerte 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Folgeänderung Streichung Absatz 2e. 
 
B) Stellungnahme 

Siehe Stellungnahme zu Absatz 2e. 
 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 22 n) 
§ 87 Abs. 9  
Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientie-
rungswerte 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Regelung Absatz 9 zur Konvergenz entfällt.  
 
B) Stellungnahme 

Die gesetzliche Regelung Absatz 9 zur Konvergenz der Vergütungen ist völlig 
unbestimmt und stellt daher keine geeignete Vorgabe für den Bewertungsaus-
schuss dar. Die Ursachen für die bestehenden geringen Vergütungsunterschiede 
zwischen den Kassenärztlichen Vereinigungen resultieren im Wesentlichen aus 
Unterschieden in Umfang und Struktur der erbrachten Leistungen. Darüber hin-
aus besteht vor dem Hintergrund der erheblichen Ausgabenerhöhung im Bereich 
der ärztlichen Vergütung der letzten Jahre kein Bedarf für eine weitere Verbesse-
rung der ohnehin sehr guten finanziellen Ausstattung der Ärzte. Die Streichung 
ist deshalb zu begrüßen. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 23 a)  und b) aa)/bb)/cc)/ee)  c) aa)/bb) 
§ 87a Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte Gesamtvergütung, Be-
handlungsbedarf der Versicherten 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Folgeänderung Streichung § 87 Abs. 2e und Abs. 2f. Folgeänderungen aus Neu-
regelung § 87a Absätze 2, 3 und 5.  

 
B) Stellungnahme 

Siehe umfangreiche Stellungnahme zu den beabsichtigten Neuregelungen der 
§ 87 Abs. 2e und Abs. 2f sowie § 87a Abs. 2, 3 und 5. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Siehe Stellungnahmen zu den beabsichtigten Neuregelungen der § 87 Abs. 2e 
und Abs. 2f sowie § 87a Abs. 2, 3 und 5. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 23 b) dd) 
§ 87a Abs. 2 Satz 4 Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte Gesamt-
vergütung, Behandlungsbedarf der Versicherten 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Änderung sieht vor, dass auf Grundlage festzulegender Kriterien ein Zuschlag 
auf den Orientierungswert gemäß § 87 Abs. 2e für besonders förderungswürdige 
Leistungen sowie für Leistungen von besonders zu fördernden Leistungserbrin-
gern vereinbart werden kann. 

 
B) Stellungnahme 

Die Regelung ist unpräzise und wird zu erheblichen Auslegungsproblemen füh-
ren. Zu befürchten ist, dass auch Gebiete mit Überversorgung in Teilbereichen 
unter diese Regelung fallen könnten, obwohl die Kassenärztliche Vereinigung 
hier die Möglichkeit hat, für eine gleichmäßige Versorgung zu sorgen, z. B. durch 
Ausgestaltung der Honorarverteilung. Damit werden Versorgungsdisparitäten 
zementiert bzw. fehlendes Eingreifen der Kassenärztlichen Vereinigung sogar 
noch belohnt. Darüber hinaus eröffnet diese Regelung den Kassenärztlichen Ver-
einigungen einen weiten Spielraum, über die bereits vorhandenen besonders för-
derungswürdigen Leistungen auch neue Leistungen als solche zu definieren und 
regionale Zuschläge zu fordern. Vor dem Hintergrund sehr unterschiedlicher 
Verhandlungssituationen in den Regionen ist nicht auszuschließen, dass die Kas-
senärztlichen Vereinigungen sukzessive Preiszuschläge durchsetzen werden. Die 
Steuerungsfunktion dieser Regelung wird damit nachhaltig geschwächt oder so-
gar in ihr Gegenteil verkehrt. Darüber hinaus sind je nach Umsetzungsgrad er-
hebliche Ausgabensteigerungen zu erwarten. 
 
Die einseitige Festlegung von Zuschlägen auf den Orientierungswert ist abzuleh-
nen, da hierdurch nur weitere preisliche Disparitäten ohne erkennbare Steue-
rungsfunktion erzeugt werden. Es ist auch nicht nachvollziehbar, warum Zu- und 
Abschläge gem. § 87 Abs. 2e Nr. 2 und 3 gestrichen werden, wenn offensichtlich 
das Instrument der Preissteuerung in Form von Zuschlägen als wirksam angese-
hen wird. 

 
C)  Änderungsvorschlag 

Die Regelung ist zu streichen. 
 
Hilfsweise wird folgende Änderung vorgeschlagen: 
In Satz 4 (neu) ist nach den Worten „vereinbart werden“ folgender Halbsatz anzu-
fügen: 
„Preiszuschläge dürfen gezielt nur für besonders förderungswürdige Leistungs-
erbringer, die in strukturschwachen Gebieten tätig sind, vereinbart werden.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 23 c) cc) 
§ 87a Abs. 3 Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte Gesamtvergü-
tung, Behandlungsbedarf der Versicherten 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Vorgesehen sind lediglich redaktionelle Anpassungen. 
 
B) Stellungnahme 

Die Regelung zum nicht vorhersehbaren Anstieg des morbiditätsbedingten Be-
handlungsbedarfs sollte gestrichen werden. Die Erfahrungen im Bewertungsaus-
schuss bei der Ermittlung des nicht vorhersehbaren Anstiegs der Morbidität ha-
ben gezeigt, dass ein konsistentes und aussagefähiges statistisches Messkonzept 
hierfür nicht entwickelt werden konnte. Ein wesentlicher Grund hierfür liegt in 
der fehlenden Abgrenzungsmöglichkeit zur Morbiditätsrate, die als entscheiden-
der Anpassungsfaktor bereits in die Erhöhung der morbiditätsbedingten Gesamt-
vergütung einfließt. Damit ist das Risiko einer Doppelfinanzierung deutlich höher 
einzuschätzen als der Nutzen dieser Regelung. Insofern sollte auf diese Regelung 
verzichtet werden; mindestens sollte der nicht vorhersehbare Anstieg des morbi-
ditätsbedingten Behandlungsbedarfs auf Epidemien eindeutig begrenzt werden. 
 

 
C)  Änderungsvorschlag 

Der Satz 4 wird gestrichen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 23 e) 
§ 87a Abs. 4 Satz 1 Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte Gesamt-
vergütung, Behandlungsbedarf der Versicherten 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Grundsätzlich Beibehaltung der bisherigen Anpassungsfaktoren zur Bestimmung 
der Gesamtvergütung bzw. des Behandlungsbedarfs. Als Aufsatzwert für die Ver-
einbarungen des Behandlungsbedarfs wird der insgesamt für alle Versicherten 
mit Wohnort in einer Kassenärztlichen Vereinigung vereinbarte Behandlungsbe-
darf des Vorjahres herangezogen. 

 
B) Stellungnahme 

Die Regelung zur Zugrundelegung des insgesamt für alle Versicherten mit Wohn-
ort in einer Kassenärztlichen Vereinigung vereinbarten Behandlungsbedarfs des 
Vorjahres ist sachgerecht. Hierdurch wird gewährleistet, dass der Behandlungs-
bedarf in einer KV insbesondere durch die gesetzlich bestimmten Faktoren ver-
ändert wird. 
 
Die Anpassung des Behandlungsbedarfs erfolgte auch in der bisherigen Form 
über Anpassungsfaktoren. Das bisher vorhandene Problem der Mehrfachdynami-
sierung zwischen den sich additiv ergänzenden Faktoren wird auch in diesem 
Gesetzentwurf nicht beseitigt; durch die bislang unpräzise Formulierung zur Be-
stimmung des Ausgangsbetrags des Behandlungsbedarfs findet sogar noch eine 
zusätzliche Dynamisierung der Gesamtvergütung statt, indem neben den beste-
henden Anpassungsfaktoren noch die Ausgangsleistungsmenge neu verhandelt 
werden soll. Damit ergibt sich weiterhin das Problem, dass die ärztliche Vergü-
tung nicht stabil und sachlich angemessen weiterentwickelt werden kann. Die 
Anpassungsfaktoren sollten deshalb in ihren Auswirkungen begrenzt werden und 
nur sachlich fundierte Anpassungen möglich sein. Die verschiedenen Anpas-
sungsfaktoren sollten überschneidungsfrei ermittelt werden; hierzu hat der Be-
wertungsausschuss ein entsprechendes Verfahren zu entwickeln. 
 

Ein besonderes Problem stellt der Anpassungsfaktor Verlagerung von ambulan-
ten bzw. stationären Leistungen gemäß § 87a Abs. 4 Nr. 4 dar. Die Bestimmung 
von Verlagerungseffekten kann mit statistisch-mathematischen Methoden nicht 
seriös und valide festgestellt werden und der Einfluss solcher Verlagerungseffek-
te durch die Herauslösung spezialärztlicher Leistungen aus der morbiditätsbe-
dingten Gesamtvergütung wird stark begrenzt, sodass auf eine Berücksichtigung 
bei den regionalen Verhandlungen verzichtet werden kann. Zudem hat die DRG-
Begleitforschung belegt, dass es keine Verlagerung in den vertragsärztlichen Be-
reich im Zusammenhang mit der Einführung des DRG-Systems gegeben hat. In 
der Region werden diese Probleme nicht gelöst werden, während der Bewer-
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tungsausschuss gemäß Absatz 5 Satz 8 (neu) nur Empfehlungen vornehmen 
kann. Damit wird die Regionalisierung der Vereinbarung keine sachgerechten Er-
gebnisse erzeugen.  

Problematisch ist im neuen Mechanismus der Bemessung der kassenspezifischen 
Gesamtvergütung nach Satz 2 die Nicht-Berücksichtigung von Ergebnissen der 
Prüfungen nach § 106 und § 106a. Dies wurde auch durch den Bundesrech-
nungshof bereits für die Vergangenheit angemahnt. Der Anteil der krankenkas-
senspezifischen Gesamtvergütung würde durch die Nichtberücksichtigung dieser 
Prüfungsergebnisse zu hoch angesetzt. Daher ist bei der Festsetzung der Ge-
samtvergütungen ein Abzug um den Umfang der Prüfungsergebnisse vorzuneh-
men. 

 
C)  Änderungsvorschlag 

 
Absatz 4 Satz 1 Nr. 4 wird gestrichen. Aus Nr. 5 wird Nr. 4. 
 
In Satz 1 wird eine neue Nr. 5 eingefügt: 
 
„5. des Umfangs der vertragsärztlichen Leistungen aufgrund der Prüfungen nach 
§ 106 und § 106a,“ 
 
Siehe außerdem § 87a Abs 5 Sätze 3 und 4. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 23  
§ 87a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und Satz 3  
Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte Gesamtvergütung, Behand-
lungsbedarf der Versicherten 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Beibehaltung der Morbiditätsmessung mit dem Patientenklassifikationssystem 
trotz vorgesehenen Wegfalls der Ambulanten Kodierrichtlinien.  

 
B) Stellungnahme 

Problematisch ist die Beibehaltung der Morbiditätsmessung mit dem Patienten-
klassifikationssystem trotz vorgesehenen Wegfalls der Ambulanten Kodierrichtli-
nien.  
 
Eine Berücksichtigung der Morbiditätsstruktur der Versicherten zur Anpassung 
des Behandlungsbedarfs ist ohne die flächendeckende qualitätsgesicherte An-
wendung von Kodierrichtlinien nicht möglich. Im stationären Bereich wurden bei 
der Einführung des DRG-Systems stationäre Kodierrichtlinien ebenfalls verpflich-
tend eingeführt. 

 
C)  Änderungsvorschlag 

In Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 wird das Wort „Morbiditätsstruktur“ durch „Alters- und Ge-
schlechtsstruktur“ ersetzt. In Satz 3 werden die Wörter “auf Grundlage der ver-
tragsärztlichen Behandlungsdiagnosen gemäß § 295 Absatz 1 Satz 2 sowie“ ge-
strichen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 23 e) 
§ 87a Abs. 4 Satz 2 Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte Gesamt-
vergütung, Behandlungsbedarf der Versicherten 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Anpassung der Morbiditätsstruktur soll auf Basis eines Aufsatzwertes für den 
Behandlungsbedarf auf der Grundlage der im Vorjahr in der KV vereinbarten Ge-
samtleistungsmenge fortentwickelt werden. Zur Grundlage des kassenspezifi-
schen Anteils an der vereinbarten Leistungsmenge wird ihr aktueller Anteil an der 
Menge der für vier Quartale abgerechneten Leistungen herangezogen.  

 
B) Stellungnahme 

Mit dieser Regelung wird die Grundlage der Bestimmung der Gesamtvergütung 
für die regionalen Vergütungsverhandlungen gelegt. Gemäß § 87 Abs. 3 Satz 2 
vereinbaren die Krankenkassen und die Kassenärztliche Vereinigung den Be-
handlungsbedarf. Die Feststellung von KV-spezifischen Aufsatzwerten auf Basis 
der insgesamt für eine KV vereinbarten Leistungsmenge des Vorjahres sowie die 
Regelungen zur Bestimmung des kassenspezifischen Anteils sind sachgerecht. 
Um auf regionaler Ebene eine systematische Umsetzung zu garantieren, legt der 
Bewertungsausschuss gemäß Absatz 5 Satz 4 das Verfahren zur Berechnung der 
Ausgangswerte fest. Hierzu ist es allerdings erforderlich, verbindlich eine Daten-
basis festzulegen, auf welcher die nötigen Berechnungen des Bewertungsaus-
schusses für die KV-spezifischen Aufsatzwerte und die kassenbezogenen An-
teilswerte ermittelt werden können. 
 

C) Änderungsvorschlag 
Es wird vorgeschlagen, nach Satz 2 folgenden Satz einzufügen: 
 
„Der Bewertungsausschuss beschließt bis zum 31. März 2012 zu Art, Umfang, 
Zeitpunkt und Verfahren der für die Berechnung der Anteilswerte nach Satz 1 und 
der kassenspezifischen Anteile nach Satz 2 erforderlichen Datenübermittlungen 
gemäß § 87 Abs. 3f an das Institut des Bewertungsausschusses, welches die er-
forderlichen Berechnungsgrundlagen über die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung sowie den GKV-Spitzenverband den Vertragspartnern nach Abs. 2 Satz 1 
bis zum 30. Juli eines Jahres übermittelt.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 23 e) 
§ 87a Abs. 4 Sätze 3 und 4 Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte 
Gesamtvergütung, Behandlungsbedarf der Versicherten 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Veränderungen der Morbiditätsstruktur sind auf Grundlage der Behandlungs-
diagnosen sowie auf Grundlage demografischer Kriterien zu vereinbaren. 

 
B) Stellungnahme 

Grundsätzlich ist die Aufnahme von demografischen Kriterien zu begrüßen. Die 
Fortschreibung des Behandlungsbedarfs/Morbidität der Patienten über manipula-
tionssichere Verfahren und auf valider Datengrundlage wird allerdings nicht kon-
sequent umgesetzt; nicht nur durch Streichung der Vereinbarung zu den Kodier-
richtlinien (§ 295 Absatz 3 Satz 2), sondern auch aufgrund von Right- und Up-
Coding-Effekten ist die Anwendung eines diagnosebezogenen Verfahrens zur 
Messung von Morbiditätsveränderungen nicht sinnvoll. Während im Kranken-
hausbereich bei der Einführung der DRGs eine mehrjährige Einführungsphase 
gewählt wurde und hier einschlägige Kodierrichtlinien vorliegen, soll auf einer 
wesentlich ungünstigeren Datenbasis im vertragsärztlichen Bereich die Vergü-
tungshöhe bestimmt werden. Zudem haben bisherige mehrjährige Arbeiten im 
Bewertungsausschuss gezeigt, dass es kein sachgerechtes Messkonzept für eine 
aus Diagnosen abgeleitete Veränderungsrate gibt. Insofern sollte auf die Anwen-
dung der diagnosebezogenen Rate sowie weiterer Morbiditätskriterien verzichtet 
werden und die Gesamtvergütung ausschließlich durch die demografischen Raten 
(ergänzt um weitere geeignete Anpassungen) fortgeschrieben werden; hierdurch 
wird eine ausreichende, sachlich korrekte und planbare Fortentwicklung der Ge-
samtvergütung garantiert.  

 
C) Änderungsvorschlag 

In Abs. 4 Satz 3 werden nach „Morbiditätsstruktur sind“ die Wörter „auf Grundla-
ge der vertragsärztlichen Behandlungsdiagnosen gemäß § 295 Absatz 1 Satz 2 
sowie“ gestrichen.  
 
Satz 4 wird aufgehoben. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 23 f) 
§ 87a Abs. 5 Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte Gesamtvergü-
tung, Behandlungsbedarf der Versicherten 
 
A)  Beabsichtigte Neuregelung 

In Absatz 5 wird geregelt, nach welchen Maßgaben die Veränderungsraten nach 
§ 87a Abs. 4 Satz 1 Nr. 1-5 vereinbart werden. Der Bewertungsausschuss be-
schließt nicht mehr Vorgaben, sondern nur noch Empfehlungen. Die Empfehlun-
gen beziehen sich auf den nicht vorhersehbaren Anstieg des Behandlungsbedarfs 
nach Absatz 3 Satz 4, die Veränderungen der Morbiditätsstruktur nach Absatz 4 
Nummer 2. Er kann zudem Empfehlungen zu Veränderungen von Art und Um-
fang der ärztlichen Leistungen zu Verlagerungseffekten, zu Wirtschaftlichkeitsre-
serven sowie zu weiteren Morbiditätskriterien nach Abs. 4 Satz 4 sowie ein Ver-
fahren zur Bereinigung von Relativgewichten des Klassifikationsverfahrens bei 
Vergütungen nach Absatz 3 Satz 5 beschließen. Der Bewertungsausschuss hat 
weiterhin Vorgaben zur Bereinigung des Behandlungsbedarfs zu beschließen. 
 
Als Veränderung der Morbiditätsstruktur werden vom Institut des Bewertungs-
ausschusses für jeden Bezirk einer Kassenärztlichen Vereinigung zwei Verände-
rungsraten ermittelt – eine auf Basis der Behandlungsdiagnosen gemäß § 295 
Absatz 1 Satz 2 und eine auf Basis demografischer Kriterien. Diese Raten werden 
vom Bewertungsausschuss den in Absatz 2 Satz 1 genannten Vertragsparteien 
jährlich bis zum 15. September mitgeteilt.  
 
Als methodische Grundlage für die Ermittlung der Veränderungsraten wird der 
Beschluss des erweiterten Bewertungsausschusses vom 2. September 2009 Teil B 
Ziffer 2.3, als Klassifikationssystem die derzeit geltende Variante H festgelegt. 

 
B) Stellungnahme 

Entsprechend dem Änderungsvorschlag in Nr. 23 c) cc), wonach eine Feststellung 
des nicht vorhersehbaren Anstiegs der Morbidität als nicht sinnvoll angesehen 
wird und dementsprechend nicht erfolgen soll, ist auch ein Beschluss des Bewer-
tungsausschusses über Empfehlungen zur Bestimmung des Umfangs des nicht 
vorhersehbaren Anstiegs der Morbidität nicht erforderlich. Daher sollte die ent-
sprechende Regelung aufgehoben werden. Auch die Kann-Regelung zu den 
durch den Bewertungsausschuss ggf. festzulegenden Vorgaben für die Bereini-
gung der Relativgewichte des Klassifikationssystems ist ebenso überflüssig wie 
die Empfehlungen zur Berücksichtigung weiterer für die ambulante Versorgung 
relevanter Morbiditätskriterien.  
 
Ebenfalls nicht sinnvoll ist eine Empfehlung oder Vorgabe zu den Vereinbarungen 
von Verlagerungseffekten durch den Bewertungsausschuss, da die Messung von 
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Verlagerungseffekten methodisch nicht möglich ist und für die Anpassung des 
morbiditätsbedingten Behandlungsbedarf auch nicht sinnvoll ist. 
 
Zur demografischen Veränderungsrate (Satz 2) sowie zu den Veränderungskrite-
rien nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 und 5 (Satz 7 zweiter Halbsatz) sollte der Bewer-
tungsausschuss keine Empfehlungen, sondern verbindliche Vorgaben treffen, 
damit auf regionaler Ebene Klarheit über die Veränderungen des Behandlungsbe-
darfs hergestellt wird und eine sachgerechte und nicht manipulierbare Messung 
der Veränderung der Morbidität sowie von Wirtschaftlichkeitsreserven und deren 
Berücksichtigung bei der Vereinbarung des Behandlungsbedarfs erfolgen kann, 
ohne dass zu dieser sehr komplexen Frage die Schiedsämter eingeschaltet wer-
den müssen.  
 
Die Regelung nach Absatz 5 Satz 7 erster Halbsatz, wonach der Bewertungsaus-
schuss ein Verfahren zur Bereinigung des Behandlungsbedarfs zu beschließen 
hat, schafft Klarheit über die Gültigkeit und verpflichtende Anwendung der Be-
schlüsse des Bewertungsausschusses zur Bereinigung des Behandlungsbedarfs 
her und ist daher zu begrüßen.  
 
Ebenfalls zu begrüßen ist die Regelung, wonach der Bewertungsausschuss Ver-
fahrensvorgaben für die Ermittlung der Aufsatzwerte nach Abs. 4 Satz 1 sowie 
der Anteilswerte nach Abs. 4 Satz 2 festzulegen hat. Hiermit wird die Umsetzbar-
keit auf der regionalen Ebene gestärkt.  

 
C) Änderungsvorschlag 
 Absatz 5 Satz 1 Nr. 1 wird aufgehoben. 

 
In Absatz 5 Satz 1 werden die Worte „beschließt Empfehlungen“ durch die Worte 
„hat Vorgaben“ ersetzt. 
 
In Satz 2 wird das Wort „Empfehlungen“ durch das Wort „Vorgaben“ ersetzt. 
 
In Satz 3 nach „Kassenärztlicher Vereinigung“ wird das Wort „zwei“ gestrichen 
und statt „Veränderungsraten“ durch das Wort Veränderungsrate ersetzt sowie 
die Worte „wobei eine Rate auf den Behandlungsdiagnosen gemäß § 295 Absatz 
1 Satz 2 und die andere Rate auf demografischen Kriterien basiert.“ gestrichen. 
Die Sätze 5 und 6 werden gestrichen. 
 
Im Absatz 5 Satz 7 zweiter Halbsatz wird nach „er“ das Wort „kann“ durch das 
Wort „hat“, nach „insbesondere“ das Wort „Empfehlungen“ durch das Wort „Vor-
gaben“ das Wort „festlegen“ durch das Wort „festzulegen“ und die Worte „ 3 bis 5“ 
durch die Worte „ 3 und 4“ (vgl. Änderungsvorschlag zu § 87a Abs. 4 Satz 1 Nr. 4 
– Verlagerung) ersetzt. Außerdem werden im Absatz 5 Satz 7 zweiter Halbsatz 
die Worte „...sowie ein Verfahren zur Bereinigung der Relativgewichte des Klassi-
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fikationsverfahrens im Falle von Vergütungen nach Absatz 3 Satz 5 festlegen.“ 
gestrichen. 
 
Nach Satz 8 wird folgender Satz ergänzt: „Der Bewertungsausschuss legt ein Ver-
fahren fest, dass die Abstimmung der Anpassung des Behandlungsbedarfs ge-
mäß Absatz 4 Satz 1 regelt, insbesondere um Überschneidungen oder Doppeler-
fassungen zu vermeiden.“ 
 

C) Änderungsvorschlag Alternative 
Sollte ungeachtet der aufgrund des Wegfalls der ambulanten Kodierrichtlinien 
und der nicht lösbaren methodischen Probleme offensichtlichen Nichtbegründet-
heit an der Messung der Morbidität durch die Behandlungsdiagnosen weiter fest-
gehalten werden, wird vorgeschlagen, vom Bewertungsausschuss vorzugeben, 
wie die beiden Veränderungsraten auf regionaler Ebene umgesetzt werden sol-
len. Der Bewertungsausschuss sollte auf der Grundlage des geltenden Modells 
ein Klassifikationssystem entwickeln, welches sicherstellt, dass die diagnosebe-
zogene Veränderungsrate nicht durch Kodiereffekte (Upcoding, Rightcoding) er-
höht ist. Eine analoge Regelung gilt auch für die Weiterentwicklung des DRG-
Systems im Krankenhausbereich. Für die Messung der diagnosebezogenen Mor-
bidität sollten sowohl die Datengrundlagen als auch die Relativgewichte des 
Klassifikationssystems aktualisiert werden. Eine Bereinigung der Relativgewichte 
im Falle von Vergütungen nach Absatz 3 Satz 5 ist fachlich nicht erforderlich.  
 
Zur Erhöhung der Transparenz auf regionaler Ebene übermittelt das Institut des 
Bewertungsausschusses die der Berechnung der Veränderungsrate zugrundelie-
genden Daten über die Kassenärztliche Bundesvereinigung sowie den GKV-Spit-
zenverband an die in Absatz 2 Satz 1 genannten Vertragspartner. 
 
Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 
 
(5) Der Bewertungsausschuss beschließt Vorgaben zur Vereinbarung von Verän-
derungen der Morbiditätsstruktur nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 2. Im Rahmen 
der Vorgaben teilt der Bewertungsausschuss den in Absatz 2 Satz 1 genannten 
Vertragspartnern die Ergebnisse der Berechnung des Instituts des Bewertungs-
ausschusses zu den Veränderungen der Morbiditätsstruktur nach Absatz 4 Satz 1 
Nummer 2 sowie Vorgaben zur gewichteten Zusammenfassung der beiden Ver-
änderungsraten zu einer Veränderungsrate nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 mit. 
Das Institut des Bewertungsausschusses errechnet für jeden Bezirk einer Kassen-
ärztlichen Vereinigung zwei einheitliche Veränderungsraten, wobei eine Rate auf 
den Behandlungsdiagnosen gemäß § 295 Absatz 1 Satz 2 und die andere Rate 
auf demografischen Kriterien basiert. Die Veränderungsraten werden auf der 
Grundlage des Beschlusses des erweiterten Bewertungsausschusses vom 2. Sep-
tember 2009 Teil B Ziffer 2.3 bestimmt, mit der Maßgabe, die Datengrundlagen 
sowie die Relativgewichte des Klassifikationssystems zu aktualisieren. Zur Ermitt-
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lung der diagnosenbezogenen Rate ist vom Bewertungsausschuss auf Grundlage 
des geltenden Modells des Klassifikationsverfahrens ein geeignetes Modell zu 
beschließen. Dabei ist sicherzustellen, dass aufgrund einer veränderten Kodie-
rung der Diagnosen keine Erhöhung der diagnosebezogenen Rate entsteht. Der 
Bewertungsausschuss überprüft das Modell in bestimmten Zeitabständen auf 
seine weitere Eignung für die Anwendung in der vertragsärztlichen Versorgung. 
Der Bewertungsausschuss hat zudem Vorgaben für ein Verfahren zur Bereinigung 
des Behandlungsbedarfs zu beschließen; er hat darüber hinaus insbesondere 
Vorgaben zur Vereinbarung von Veränderungen nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 
bis 5 sowie nach Absatz 4 Sätze 4 und 5 festzulegen, die sicherstellen, dass bei 
den Vereinbarungen Mehrfachanrechnungen von Veränderungskriterien ausge-
schlossen werden. Die Vorgaben nach Satz 1 sind jährlich bis spätestens zum 31. 
August zu beschließen; die Mitteilungen nach Satz 1 erfolgen jährlich bis spätes-
tens zum 15. September. Das Institut des Bewertungsausschusses übermittelt bis 
zum 30. Juli die zur Berechnung der Veränderungsraten nach Satz 2 erforderli-
chen Datengrundlagen an die Kassenärztliche Bundesvereinigung und den GKV-
Spitzenverband, die diese jeweils an die in Absatz 2 Satz 1 genannten Vertrags-
partner weiterleiten. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 23 g) 
§ 87a Abs. 6 Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte Gesamtvergü-
tung, Behandlungsbedarf der Versicherten 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Absatz 6 regelt die für die Vereinbarungen nach Absatz 2 bis 4 erforderli-
chen Datenübermittlungen an das Institut des Bewertungsausschusses, welches 
die erforderlichen Datengrundlagen bis zum 30. Juni eines Jahres an die Ver-
tragspartner nach Abs. 2 Satz 1 übermittelt.  

 
B) Stellungnahme 

Da der Bewertungsausschuss Empfehlungen sowie Vorgaben nach Absatz 5 tref-
fen muss, ist es erforderlich, die Daten vom Institut an die regionalen Vertrags-
partner ebenfalls der Kassenärztlichen Bundesvereinigung sowie dem GKV-
Spitzenverband zu übermitteln.  

 
C)  Änderungsvorschlag 

Nach den Worten „… die jeweils erforderlichen Datengrundlagen…“ werden die 
Worte „…jeweils über die Kassenärztliche Bundesvereinigung und den GKV-
Spitzenverband…“ eingefügt.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 24  
§ 87b Vergütung der Ärzte (Honorarverteilung) 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Honorarverteilungsautonomie wird ausschließlich den KVen übertragen. Der 
Honorarverteilungsmaßstab wird im Benehmen mit den Landesverbänden der 
Krankenkassen und Ersatzkassen angewandt. Die KV verteilt die vereinbarte Ge-
samtvergütung dabei getrennt nach haus- und fachärztlichen Versorgungsberei-
chen. Der Honorarverteilungsmaßstab hat Regelungen zur Verhinderung einer 
übermäßigen Ausweitung der Tätigkeit vorzusehen und den Leistungserbringern 
Kalkulationssicherheit hinsichtlich der Höhe des zu erwartenden Honorars zu er-
möglichen.  
 
Bei festgestellter bzw. drohender Unterversorgung finden für die betroffenen 
Ärzte Maßnahmen zur Fallzahlbegrenzung bzw. –minderung keine Anwendung. 
Die kooperative Behandlung von Patienten in eigens dafür gebildeten Versor-
gungsformen ist in den Verteilungsmaßstäben angemessen zu berücksichtigen. 
Die Regelungen des Verteilungsmaßstabes müssen die Sicherstellung der medi-
zinischen Versorgung gewährleisten. 
 
Die KBV hat im Einvernehmen mit dem GKV-Spitzenverband Vorgaben zur Fest-
legung und Anpassung des haus- und fachärztlichen Vergütungsvolumens fest-
zulegen. Weiterhin hat die KBV Vorgaben zu Mengenbegrenzungsmaßnahmen 
und zur angemessenen Höhe der Vergütung psychotherapeutischer Leistungen 
festzulegen, für die das Benehmen mit dem GKV-Spitzenverband herzustellen ist. 
Die Kassenärztlichen Vereinigungen haben diese Vorgaben zu beachten. 

 
B)  Stellungnahme 

Die vorgesehene Übertragung der Honorarverteilungsautonomie auf die KVen 
wird abgelehnt. Eine Verbesserung der Versorgung der gesetzlich Versicherten ist 
damit nicht verbunden, stattdessen ist zu befürchten, dass es zu Einschränkun-
gen in der Versorgung bzw. zu Benachteiligungen einzelner Arztgruppen und – 
trotz der vorgesehenen Regelung in Abs. 2 Satz 2 zumindest punktuell - ärztli-
cher Kooperationsformen in der Honorarverteilung kommt. Eine zur Begrenzung 
der nicht bedarfsnotwendigen Leistungsausweitung dienende Mengensteuerung 
kann sinnvoll im Interesse der Patientenversorgung nur gemeinsam von KVen 
und Landesverbänden der Krankenkassen festgelegt werden, um so das Versor-
gungsgeschehen im Interesse aller Beteiligten aktiv zu gestalten. Absatz 2 Satz 1 
ist im Hinblick auf die im Honorarverteilungsmaßstab vorzusehenden Mengenbe-
grenzungsregelungen dahingehend zu konkretisieren, dass klargestellt wird, 
dass die der Mengensteuerung unterliegenden Leistungen mit dem nach § 87a 
Absatz 2 Satz 1 regional vereinbarten Punktwert zu vergüten sind. 
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Die in Absatz 3 vorgesehene Nichtanwendung von Fallzahlabstaffelungen bzw. 
die Möglichkeit der Aussetzung mengenbegrenzender Maßnahmen im Falle von 
festgestellter bzw. drohender Unterversorgung sind bereits jetzt Gegenstand des 
entsprechenden Beschlusses des Bewertungsausschusses. In Bezug auf die Aus-
setzung der Fallzahlbegrenzung bzw. –minderung findet sich eine missverständ-
liche Formulierung („…bei der Behandlung von Patienten des betreffenden Pla-
nungsbereiches…“), die einer Klarstellung bedarf. 
 
Die weiterhin im Einvernehmen vorgesehene Festlegung von Verfahrensvorgaben 
für die Trennung der Gesamtvergütung in einen haus- und einen fachärztlichen 
Anteil ist zu begrüßen, wobei der GKV-Spitzenverband Wert auf die Feststellung 
legt, dass diese Vorgaben in den KVen verpflichtend umzusetzen sind. Die allei-
nige Verantwortung der KBV insbesondere für Regelungen zur Mengenbegren-
zung und zur Höhe der Vergütung psychotherapeutischer Leistungen, für die le-
diglich das Benehmen mit dem GKV-SV herzustellen sind, wird abgelehnt, da Re-
gelungen zur Mengensteuerung in hohem Maße versorgungsrelevant für die Ver-
sicherten der GKV sind. Eine ausgewogene Regelung, die sowohl die Interessen 
der Versicherten als auch der Ärzte berücksichtigt, kann nur von beiden Trägern 
des Bewertungsausschusses im Einvernehmen vereinbart werden. 
 
Die in den letzten Jahren vom Bewertungsausschuss erreichte Transparenz der 
Vergütung und deren Verteilung wird durch die Neuregelung aufgegeben. Dies 
würde dazu führen, dass die Verteilungswirkungen auf die Versorgung der Pati-
enten und damit für die Krankenkassen nicht mehr nachvollziehbar wären. Da-
durch könnten Situationen entstehen, in denen regionale Defizite bei der medizi-
nischen Versorgung der Versicherten unentdeckt blieben bzw. nur verzögert er-
kannt werden. Den Krankenkassen würden dadurch wichtige und für die Ver-
handlungen auf Landesebene unverzichtbare Informationen verloren gehen. Zur 
Vermeidung solcher Informationsasymmetrien zwischen den Partnern der Ge-
samtverträge sollte der Absatz 4 um entsprechende Regelungen, die von Kassen-
ärztlicher Bundesvereinigung und GKV-Spitzenverband zu beschließen sind und 
den Informationstransfer zwischen den Kassenärztlichen Vereinigungen und den 
Verbänden der Krankenkassen und Ersatzkassen festlegen, ergänzt werden. 
 
Der Bewertungsausschuss wird durch die vorgesehene Neuregelung in § 87a Abs. 
5 ermächtigt, Vorgaben zur Bereinigung der Gesamtvergütung festzulegen. Die 
sachgerechte Berücksichtigung der Bereinigung bei der Verteilung der Gesamt-
vergütung an die Ärzte, Psychotherapeuten, medizinischen Versorgungszentren 
sowie ermächtigten Einrichtungen, die an der vertragsärztlichen Versorgung teil-
nehmen, wird dagegen nicht geregelt, d. h., dies liegt ausschließlich im Ermessen 
der Kassenärztlichen Vereinigungen. 
 
Seit 2009 hat der Bewertungsausschuss Vorgaben zur Bereinigung der arzt- und 
praxisbezogenen Regelleistungsvolumen beschlossen, um Benachteiligungen 
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oder ungerechtfertigte Vorteile für die an den Selektivverträgen teilnehmenden 
Ärzte als auch für die nicht am Selektivvertrag teilnehmenden Ärzte abzuwenden. 
Zur Vermeidung von Strategien im Rahmen der Honorarverteilung zur Beeinflus-
sung und Steuerung des politisch gewollten Vertragswettbewerbs ist es auch 
weiterhin erforderlich, Grundsätze zur Berücksichtigung der Bereinigung bei der 
Honorarverteilung durch den Bewertungsausschuss festzulegen.  

 
C)  Änderungsvorschlag 

In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Benehmen“ durch das Wort „Einvernehmen“ und 
das Wort „Verteilungsmaßstab“ durch das Wort „Honorarverteilungsvertrag“ er-
setzt. In Satz 3 wird das Wort „Verteilungsmaßstab“ durch die Worte „neuen Ho-
norarverteilungsvertrag“ ersetzt. 
 
In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Verteilungsmaßstab“ durch das Wort „Honorar-
verteilungsvertrag“ ersetzt und hinter den Worten “Honorarverteilungsvertrag 
hat“ die Worte „in Anwendung des gemäß § 87a Abs. 2 Satz 1 vereinbarten regi-
onalen Punktwertes“ eingefügt. 
 
Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
„Hat der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen einen Beschluss nach § 
100 Absatz 1 oder 3 getroffen, dürfen auf Ärzte der betroffenen Arztgruppe der 
betreffenden Gebiete (§ 100 Absatz 1 bzw. 3) im Honorarverteilungsvertrag be-
schlossene Maßnahmen zur Fallzahlbegrenzung oder –minderung keine Anwen-
dung finden.“ 
 
In Absatz 4 wird Satz 2 wie folgt neu gefasst: „Darüber hinaus kann die Kassen-
ärztliche Bundesvereinigung im Einvernehmen mit dem Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen Vorgaben insbesondere zu Regelungen des Absatzes 2 Satz 1 
und 2 bestimmen.“ 
 
In Absatz 4 werden Satz 3 gestrichen und die Sätze 3 und 4 wie folgt gefasst: 
 
„Der Bewertungsausschuss beschließt Grundsätze zur Berücksichtigung von Be-
reinigungen des Behandlungsbedarfs in den durch dieses Gesetz vorgegebenen 
Fällen bei der Verteilung der vereinbarten bereinigten Gesamtvergütungen an die 
Ärzte, Psychotherapeuten, medizinischen Versorgungszentren sowie ermächtig-
ten Einrichtungen, die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen. Die Vor-
gaben nach Satz 1, 2 und 3 sind von den Kassenärztlichen Vereinigungen zu be-
achten.“ 
 
Nach Absatz 4 Satz 4 (neu) werden folgende Sätze ergänzt: 
„Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband Bund der Kran-
kenkassen haben Vorgaben festzulegen, nach denen die Kassenärztlichen Verei-
nigungen die für die notwendige Transparenz der Ergebnisse der Honorarvertei-
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lung erforderlichen Daten zeitnah an die Landesverbände der Krankenkassen und 
Ersatzkassen zu übermitteln haben. Darüber hinaus haben die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen Verfahrens-
grundsätze für die Bereinigung der Gesamtvergütung bei Abschluss von Verträ-
gen nach §§ 73b, 73c und 140a zu vereinbaren.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 25  
§ 87c Transparenz der Vergütung vertragsärztlicher Leistungen 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die KBV soll für jedes Quartal zeitnah für jede KV einen Bericht über die Ergeb-
nisse der Honorarverteilung, über die Gesamtvergütung je Arzt und je Fachgrup-
pe veröffentlichen. Zusätzlich ist zur Erklärung möglicher regionaler Honorarun-
terschiede über Arztzahlen, Fallzahlen und Leistungsmengen zu informieren. 

 
B) Stellungnahme 

Die vertragsärztliche Vergütung ist ein zentraler Ausgabenbereich der GKV mit 
einem Ausgabenvolumen von über 30 Mrd. Euro. Transparenz ist vor diesem 
Hintergrund unbedingt erforderlich, um problematische Entwicklungen frühzeitig 
abschätzen zu können und regional und im Bewertungsausschuss auf Augenhö-
he verhandeln zu können. Aus diesem Grund ist die Einbindung und Expertise 
des neutralen Instituts des Bewertungsausschusses sinnvoll, da dadurch gesi-
chert bleibt, dass wesentliche Informationen weiterhin zur Verfügung gestellt 
werden. Das Institut trug seit 2009 wesentlich dazu bei, fundierte Entschei-
dungsgrundlagen zu schaffen. Vor diesem Hintergrund stellt die vorgesehen Ge-
setzesänderung einen nicht akzeptablen Rückschritt dar.  
 

C) Änderungsvorschlag 
Streichung und Beibehaltung § 87 Abs. 3a in der bisherigen Formulierung. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 26  
§ 87d Vergütung vertragsärztlicher Leistungen im Jahr 2012 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Durch die Neufassung des § 87d wird die bisher vorgesehene Begrenzung des 
Vergütungsanstiegs vertragsärztlicher Leistungen außerhalb der morbiditätsbe-
dingten Gesamtvergütung im Jahr 2012 wieder aufgehoben. Die ursprüngliche 
Regelung des GKV-FinG sah hingegen vor, dass die diesbezüglichen Regelungen 
des Jahres 2011 entsprechend für das Jahr 2012 gelten mit der Maßgabe, dass 
das Ausgabenvolumen 2012 das des Jahres 2011, erhöht um die um 0,5 Pro-
zentpunkte verminderte Veränderungsrate nach § 71 Abs. 3 für das Jahr 2012, 
nicht überschreiten soll. 

 
B) Stellungnahme 

Die Regelung zum Wegfall der Ausgabenbegrenzung vertragsärztlicher Leistun-
gen außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung wird abgelehnt, da 
hierdurch deutlich höhere Steigerungen der Gesamtvergütung mit entsprechen-
den Ausgabenwirkungen für die GKV möglich werden. Dies wäre vor dem Hinter-
grund der in den letzten Jahren bereits erfolgten Honorarerhöhungen nicht zu 
rechtfertigen. 
 
Nach Artikel 1 Nummer 26 in § 87d Absatz 2 Satz 4 sollen die Regelungen nach 
§ 87a Abs. 4 Nummer 1, 2, 4 und 5 für das Jahr 2012 nicht angewendet wer-
den. Die Aussetzung der Regelung nach Nummer 1 bezieht sich auf die Aktuali-
sierung der Versichertenzahlen für das aktuelle Jahr. Es ist davon auszugehen, 
dass es sich hier um einen redaktionellen Fehler handelt. Eine Nichtberücksichti-
gung der aktuellen Versichertenzahlen bei der Ermittlung der morbiditätsbeding-
ten Gesamtvergütungen in 2012 wäre nicht sachgerecht. Würde beispielsweise. 
eine Krankenkassen Versicherte im Jahr 2012 gegenüber dem Vorjahr verlieren, 
müsste diese Krankenkasse Gesamtvergütung für nicht mehr bei ihr versicherte 
Personen entrichten. Umgekehrt würden diejenigen Krankenkassen, die neue 
Versicherte hinzugewinnen, für diese Versicherten keine Gesamtvergütung ent-
richten.  

 
C)  Änderungsvorschlag 

Beibehaltung der bisherigen Regelung zur Ausgabenbegrenzung vertragsärztli-
cher Leistungen außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung. 
 
Um zu gewährleisten, dass die Krankenkassen eine Gesamtvergütung gemäß ih-
rer tatsächlichen Versichertenzahlen entrichten, wird folgende Änderung vorge-
schlagen: 
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In Artikel 1 Nummer 26 werden in wird in § 87d Absatz 2 Satz 4 die Wörter 
"Nummer 1, 2, 4 und 5 " durch die Wörter "Nummer 2, 4 und 5" ersetzt.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 27  
§ 90 Landesausschüsse 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Künftig erhalten die für die Sozialversicherung zuständigen obersten Landesbe-
hörden ein Mitberatungsrecht in den Landesausschüssen, das auch die Anwesen-
heit bei Beschlussfassung einschließt. Gleichzeitig erhalten die für die Sozialver-
sicherung zuständigen obersten Landesbehörden eine Rechtsaufsicht über die 
Landesausschüsse und können Beschlüsse innerhalb von zwei Monaten bean-
standen. 

 
B) Stellungnahme 

Zu den Aufgaben der Landesausschüsse gehören insbesondere die Feststellung 
von Unter- und Überversorgung sowie die Anordnung von Zulassungsbeschrän-
kungen.  
 
Eine Rechtsaufsicht der Länder mit Beanstandungsrecht hat zunächst wenige 
Konsequenzen für die Bedarfsplanung und das Zulassungsrecht, stellt aber eine 
Erweiterung der Einflussmöglichkeiten der Länder dar. Dabei muss klargestellt 
werden, dass die Länder lediglich eine Rechts- und keine Fachaufsicht erhalten.  
 
Auch wenn das politische Interesse der Länder an einer Erweiterung ihrer Ein-
flussmöglichkeiten in der Versorgungssteuerung grundsätzlich nachvollziehbar 
erscheint, lehnt der GKV-Spitzenverband dies ab. Eine Stärkung der Einflussmög-
lichkeiten der Länder wäre mit einem problematischen Auseinanderfallen von 
Planungshoheit und Finanzverantwortung verbunden, das keine Verbesserung 
der Versorgung erwarten ließe. 

 
C)  Änderungsvorschlag 

Streichung der vorgesehenen Regelung. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 28  
§ 90a Gemeinsames Landesgremium  
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Regelung sieht die Schaffung eines zusätzlichen Gremiums auf Landesebene 
vor, das Empfehlungen zu sektorübergreifenden Versorgungsfragen abgeben 
kann. Beteiligt werden sollen das Land, die KV, die Kassen, die LKG sowie weitere 
Beteiligte auf Landesebene. Landesrecht kann vorsehen, dass dieses Gremium bei 
der Aufstellung der Bedarfspläne nach § 99 SGB V und zu den Entscheidungen 
der Landesausschüsse ein Stellungnahmerecht erhält. 

 
B) Stellungnahme 

Die Schaffung eines neuen sektorübergreifenden Gremiums ohne Entscheidungs-
kompetenzen ist nicht geeignet, die notwendige Abstimmung und Steuerung im 
Bereich der sektorübergreifenden Versorgung zu gewährleisten. 
 
Eine sektorübergreifende Versorgungssteuerung ist jedoch dringend erforderlich. 
Ein entsprechendes Planungsgremium mit Entscheidungskompetenz müsste da-
bei paritätisch mit Vertretern der Kassen und Leistungserbringer besetzt sein. 
Darüber hinaus wären bundeseinheitliche Vorgaben im G-BA notwendig, die auch 
entsprechende Auswirkungen auf das Zulassungsrecht haben. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Streichung der vorgesehenen Regelung. 



 
 
 

 

Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 13.10.2011 
Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der GKV 
(Drucksache 17/6906) 
Seite 96 von 282 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 29 a) aa) 
§ 91 Gemeinsamer Bundesausschuss 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Bei der künftigen Berufung der Unparteiischen Mitglieder im G-BA werden neue 
Anforderungen an die Neutralität der Unparteiischen gestellt. Diese dürfen in den 
3 vorangegangenen Jahren nicht bei den Trägerorganisationen des G-BA und de-
ren Verbänden, sowie als Leistungserbringer oder im Krankenhaus beschäftigt 
gewesen sein. 

 
B) Stellungnahme 

Die vorgesehenen Anforderungen an die Neutralität der Unparteiischen werden 
abgelehnt. Die fachliche Qualifikation im Gesundheitswesen der Unparteiischen 
ist unverzichtbar für die Qualität der Beratungen und der Beschlussfassung. Die 
erforderliche fachliche Qualifikation für die G-BA-Arbeit ist grundsätzlich im 
Kreise der Trägerorganisationen und der Patientenversorgung eher gegeben als 
außerhalb. Die Anforderungen würden den Kreis der in Frage kommenden Perso-
nen deutlich einschränken und die Suche nach geeigneten Kandidaten erschwe-
ren. Es besteht die Gefahr, dass eine Einigung der Träger auf einen Vorschlag für 
ausreichend qualifizierte Personen mit unnötigen Kompromissen an die Qualifi-
kation verbunden wäre. Bei unzureichender fachlicher Qualifikation der Unpartei-
ischen könnte die G-BA-Arbeit insgesamt leiden und das Ansehen Schaden neh-
men. 
 
Darüber hinaus ist die Regelung der Anforderungen an die Neutralität unvoll-
ständig und in sich nicht schlüssig. Die Neutralität könnte nicht nur durch eine 
Tätigkeit bei den Trägerorganisationen beeinträchtigt werden. Es wären konse-
quenterweise auch z. B. Wissenschaftler, die u. a. im Auftrag der Industrie tätig 
sind, Vertreter der PKV, der Pharmaindustrie, der stellungnahmeberechtigten Or-
ganisationen (z. B. Ärzte- und Psychotherapeutenkammern, Pflegerat) und der 
Medizinproduktehersteller sowie Verwaltungsleiter von Klinikketten und in Pri-
vatpraxen tätige Leistungserbringer prinzipiell als Unparteiische auszuschließen. 
Letztendlich stellt sich dann aber die Frage, welche Kandidaten denn überhaupt 
noch übrig blieben. 
 
Im übrigen muss sichergestellt werden, dass es für Mitlieder des G-BA, die von 
den Trägerorganisationen kommen, keine Amtszeitbeschränkungen gibt. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Streichung der Regelung im Gesetz und neu: § 91 Abs. 2; 2.Halbsatz wird gestri-
chen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 29 a) bb) 
§ 91 Gemeinsamer Bundesausschuss 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Bei der Berufung der Unparteiischen ist ein neues Widerspruchsverfahren mit Be-
teiligung des Ausschusses für Gesundheit im Bundestag vorgesehen. 

 
B) Stellungnahme 

Das vorgesehene Widerspruchsverfahren für die Berufung der Unparteiischen 
wird abgelehnt. Das neue Vorschlags- und Widerspruchsverfahren für die Unpar-
teiischen stellt die Entscheidungen der gemeinsamen Selbstverwaltung unnötig in 
Frage. Die Legitimation der Entscheidungsträger wird nach der Rechtsprechung 
des Bundessozialgerichts durch deren Anbindung an die Selbstverwaltung ge-
stützt. Ihre Systemverantwortlichkeit wäre mit dem neuen Verfahren geschwächt 
und zumindest partiell in eine Verantwortlichkeit gegenüber dem Parlament 
überführt. Das Ergebnis wäre eine nicht funktionsfähige Mischform aus Staats-
verwaltung und allgemeiner Selbstverwaltung. Im Übrigen gewährleistet das bis-
herige Verfahren eine hohe Akzeptanz im Gesundheitswesen, weil Entscheidun-
gen durch Systemvertreter getroffen werden. Mit dem Widerspruchsrecht des Ge-
sundheitsausschusses des Deutschen Bundestages wird der politischen Einfluss-
nahme zu einem frühen Zeitpunkt Raum gegeben. Politische Erwägungen könn-
ten die Auswahl von unparteiischen Mitgliedern dominieren und letztlich durch 
die Ersatzvornahmemöglichkeit des BMG auch durchgesetzt werden. Es ist in 
Frage zu stellen, ob die auf diesem Weg „gefundenen“ Unparteiischen den Sach- 
und Versorgungsfragen im G-BA gerecht würden. So führt dieser Vorschlag letzt-
endlich weg von einem selbstverwalteten Gesundheitswesen.  
 

C) Änderungsvorschlag 
Streichung. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 29 a) cc) 
§ 91 Gemeinsamer Bundesausschuss 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Für die Unparteiischen wird eine neue Amtszeit von 6 Jahren ohne Wiederwahl-
möglichkeit vorgesehen. 
 

B) Stellungnahme 
Die vorgesehene Verlängerung der Amtszeit von bisher 4 auf 6 Jahre wird abge-
lehnt. Eine Amtszeitverlängerung mit Streichung der Wiederwahloption könnte 
die Kontinuität in der G-BA-Arbeit gefährden. 
 

C) Änderungsvorschlag 
Streichung. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 29 b)  
§ 91 Gemeinsamer Bundesausschuss 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Im G-BA sollen die Stimmanteile bei Beschlüssen zu den verschiedenen Leis-
tungssektoren nach Zuordnungsliste von Richtlinien- und Beschlussthemen neu 
verteilt werden. 

 
B) Stellungnahme 

Die Neuverteilung der Stimmanteile bei Beschlüssen zu den verschiedenen Leis-
tungssektoren wird abgelehnt. Die mit dem GKV-WSG eingeführte neue G-BA-
Struktur hat bei der Etablierung einer sektorenübergreifenden Betrachtungsweise 
wesentliche inhaltliche Fortschritte gebracht und auch zu einer Straffung der Ar-
beitsprozesse im G-BA beigetragen. Beratungsthemen und Richtlinienentschei-
dungen des G-BA, die mehrere Sektoren betreffen, können jetzt im Diskurs aller 
Beteiligten erarbeitet und entschieden werden. Entscheidungen im Plenum, von 
denen nur ein Sektor betroffen ist, stellten in den letzten Jahren auch kein 
grundsätzliches Problem dar. Bezüglich solcher Beratungsthemen gibt es keinen 
strukturellen Handlungsbedarf. Zahl und Bedeutung der rein sektorspezifischen 
Themen sind gering. Der Änderungsvorschlag stellt die gesamte grundsätzlich 
sektorenübergreifende Ausrichtung des G-BA in Frage. Auf der Arbeitsebene in 
den Arbeitsgruppen und Unterausschüssen gibt es bereits themen- und sektor-
bezogen pragmatische Zusammensetzungen.  
 
Alle Leistungserbringer sollten sich für die Versorgungsketten in unserem Ge-
sundheitssystem insgesamt interessieren und auch in Entscheidungen außerhalb 
ihres primären Tätigkeitsbereichs einbezogen sein. Die Beteiligten im G-BA soll-
ten sich der gemeinsamen Verantwortung für das Versorgungssystem stellen und 
gemeinsam nach am Patientenwohl orientierten Lösungen zu suchen. Alle Ent-
scheidungen im G-BA sollten auch in Zukunft im sektorenübergreifend besetzten 
Plenum gefällt werden. Bei der vorgesehenen Zuordnung der gesetzlichen Aufga-
be zu sektorspezifisch unterschiedlichen Stimmverhältnissen könnten sich im 
konkreten Einzelfall Abgrenzungsprobleme ergeben, ob und welcher Leistungs-
bereich betroffen ist oder nicht. 
 
Die Neuverteilung der Stimmanteile bei Beschlüssen zu den Leistungssektoren 
schmälert den sinnvollen und notwendigen Ansatz der sektorübergreifenden Be-
ratung und Verantwortung und wäre eine kontraproduktive Rückzugsoption der 
Leistungserbringer in ihre Sektoren. 
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C) Änderungsvorschlag 
Streichung. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 29 c)  
§ 91 Gemeinsamer Bundesausschuss 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Ersetzung ist eine folgerichtige redaktionelle Änderung. 
 
B)  Stellungnahme 

Entfällt. 
 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 29 d)  
§ 91 Gemeinsamer Bundesausschuss 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Bei bestimmten Beschlüssen wird für den Bundesbeauftragten für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit ein Stellungnahmerecht vorgesehen. 

 
B) Stellungnahme 

Das Stellungnahmerecht für den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit wird abgelehnt. Das bisherige Verfahren sieht vor, dass 
das BMG im Rahmen seiner Rechtsaufsicht auch datenschutzrechtliche Fragen 
prüft. Vertreter des BMG sind auch bei der Vorbereitung der Beschlüsse in den 
Unterausschüssen beteiligt. Neue zusätzliche Vorgaben bergen die Gefahr der 
Überfrachtung und weiteren Verzögerung der Beratungen. Die Beratungsprozesse 
dürfen nicht unnötig verlängert werden. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Streichung. 
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Ergänzender Änderungsvorschlag des GKV-Spitzenverbandes: 
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 29 e) 
§ 91 Gemeinsamer Bundesausschuss Abs. 6 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der GKV-Spitzenverband schlägt die folgende Streichung in § 91Abs. 6 vor:  
Die Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses mit Ausnahme der Be-
schlüsse zu Entscheidungen nach § 137b und zu Empfehlungen nach 3 137f sind 
für die Träger nach Absatz 1 Satz 1, deren Mitglieder und Mitgliedskassen sowie 
für die Versicherten und die Leistungserbringer verbindlich. 

 
B) Stellungnahme 

Redaktionelle Anpassung zu § 137f: Anstelle von Empfehlungen beschließt der 
G-BA künftig Richtlinien. Daher sind diese Empfehlungen hier zu streichen.  

 
C) Änderungsvorschlag 

In Abs. 6 wird der folgende Passus ersatzlos gestrichen:  
„und zu Empfehlungen nach 137f“. 



 
 
 

 

Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 13.10.2011 
Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der GKV 
(Drucksache 17/6906) 
Seite 104 von 282 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 29 f) aa) 
§ 91 Gemeinsamer Bundesausschuss 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Bei Beschlüssen zum Ausschluss von bisherigen GKV-Leistungen ist ein Mindest-
quorum von 9 Stimmen vorgesehen. 

 
B) Stellungnahme 

Die Einführung eines Mindestquorums bei Beschlüssen zum Ausschluss von (bis-
herigen) GKV-Leistungen wird abgelehnt. Die Regelung würde Beschlüsse zum 
Ausschluss von GKV-Leistungen deutlich erschweren. Der G-BA könnte seinem 
Auftrag, auch den Leistungskatalog entsprechend der medizinisch-wissenschaft-
lichen Datenlage zu bereinigen, weniger und nur mit einer zusätzlichen formalen 
Hürde nachkommen. Ein über die bisherige einfache Mehrheit hinausgehendes 
Mindestquorum von 9 Stimmen für das Zustandekommen von Ausschlüssen ist 
kontraproduktiv und würde die Handlungsfähigkeit des G-BA in diesem wichti-
gen Arbeitsfeld einschränken. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Streichung. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 29 f) bb) 
§ 91 Gemeinsamer Bundesausschuss 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Für die nichtöffentlichen Beratungen im G-BA wird ein Vertraulichkeitsschutz 
eingeführt. 

 
B) Stellungnahme 

Ein Vertraulichkeitsschutz für die nichtöffentlichen Beratungen im G-BA wird be-
grüßt. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 29 g) 
§ 91 Gemeinsamer Bundesausschuss Abs. 9  
  
A)  Beabsichtigte Neuregelung 

Mit Absatz 9 wird jedem Stellungnahmeberechtigten ergänzend auch ein mündli-
ches Stellungnahmerecht vor der abschließenden Beschlussfassung gegeben. 

 
B) Stellungnahme 

Die Erweiterung des bisherigen Stellungnahmerechts um ein zusätzliches münd-
liches Stellungnahmerecht wird abgelehnt. Die bisherigen gesetzlichen Vorgaben 
haben dazu beigetragen, dass Beratungsprozesse im G-BA ohnehin schon sehr 
kompliziert und langwierig sind. Beispielsweise ist für bestimmte Fallkonstellati-
onen bei der Festbetragsgruppenbildung zusätzlich ein mündliches Anhörungs-
verfahren gesetzlich vorgeschrieben. Optional besteht für den G-BA die Möglich-
keit auch zu anderen Beschlussentwürfen zusätzliche mündliche Anhörungen 
durchzuführen. Liegt den Beschlüssen ein Bericht des IQWiG zugrunde, sind diese 
Empfehlungen an den G-BA bereits im IQWiG zum Berichtsplan als auch zum 
Vorbericht sowohl schriftlich als auch mündlich (auch und besonders unter Betei-
ligung von Patientenvertretern und Vertretern pharmazeutischer Unternehmen) 
angehört worden. Antragsrechte zur Aktualisierung von Beschlüssen bei Vorlie-
gen neuen wissenschaftlichen Erkenntnismaterials sind ebenfalls in der Verfah-
rensordnung des G-BA ausreichend geregelt. Dieses ausdifferenzierte Verfahren 
führt schon heute dazu, dass alleine für die Durchführung von Anhörungsverfah-
ren vor einer Entscheidung insgesamt 6 Monate vergehen können. Neue zusätzli-
che Vorgaben bergen die Gefahr der Überfrachtung und weiteren Verzögerung 
der Beratungen. Die Beratungsprozesse dürfen nicht unnötig verlängert werden. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Streichung. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 29 g) 
§ 91 Gemeinsamer Bundesausschuss Abs. 10  
 
A)  Beabsichtigte Neuregelung 

Der Gemeinsame Bundesausschuss soll künftig bei seinen Entscheidungen die 
entstehenden Bürokratiekosten abschätzen. Durch die Verweisung auf § 2 Abs. 2 
und 3 des Normenkontrollratsgesetzes wird vorgegeben, dass die Bürokratiekos-
ten mit dem Standard-Kosten-Modell (SKM) abzuschätzen sind. Die ermittelten 
Bürokratiekosten sind nachvollziehbar in den Beschlussbegründungen darzule-
gen. 

 
B) Stellungnahme 

Der GKV-SV setzt sich für die Vermeidung unnötigen bürokratischen Aufwands 
ein und begrüßt den Vorschlag, in Zukunft eine Abschätzung der Bürokratiekos-
ten bei Richtlinienbeschlüssen des G-BA vorzunehmen. Die Ausgestaltung und 
Umsetzung im G-BA sollten allerdings so erfolgen, dass die Beratungsverfahren 
nicht unnötig erschwert und die Beschlussfassungen nicht unangemessen verzö-
gert werden. Hierzu schlägt der GKV-SV ein Verfahren vor, dass die professionel-
le Erfassung (auch extern und durch eine neutrale Institution) angemessen be-
rücksichtigt. Das Verfahren soll von der Geschäftsstelle des G-BA in Abstimmung 
mit dem Nationalen Normenkontrollrat und mit Unterstützung des Statistischen 
Bundesamtes durchgeführt werden. Zusätzlich sollte gesetzlich bestimmt wer-
den, dass die nach dem Standard-Kosten-Modell ermittelten Größen ausschließ-
lich dem Zweck einer möglichst sparsamen und verwaltungseffizienten Ausge-
staltung von Informationspflichten dienen und nicht als Grundlage für Forderun-
gen in nachfolgenden Vergütungsvereinbarungen zwischen Leistungserbringern 
und Krankenkassen bzw. deren Verbänden Verwendung finden. 

 
C) Änderungsvorschlag 

§ 91 Absatz 10 wird um die folgenden Sätze ergänzt: 
„Die Identifizierung neuer Informationspflichten oder die Erweiterung bestehen-
der Informationspflichten sowie die Ermittlung der durch diese erzeugten zu-
sätzlichen Bürokratiekosten obliegen der Geschäftsstelle des Gemeinsamen Bun-
desausschusses in enger Abstimmung mit dem Nationalen Normenkontrollrat; 
das Statistische Bundesamt unterstützt die Geschäftsstelle bei der Auswertung 
vorliegender Daten und bei der Durchführung von Aufwandsschätzungen. Die 
nach Satz 1 ermittelten und ausgewiesenen Bürokratiekosten dienen allein dem 
Zweck der besseren Rechtsetzung des Gemeinsamen Bundesausschusses; sie bil-
den keine Grundlage für Vergütungsvereinbarungen zwischen Leistungserbrin-
gern und Krankenkassen bzw. deren Verbänden und sie können auch ansonsten 
keine Ansprüche begründen.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 30  
§ 92 Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschuss 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Absatz 7e räumt den Ländern ein Mitberatungsrecht im G-BA in Fragen der Be-
darfsplanungsrichtlinie ein. Hierfür werden zwei Vertreter von der GMK benannt. 

 
B)  Stellungnahme 

Einerseits kann die Beteiligung der Länder zu einer größeren Akzeptanz der Vor-
gaben des G-BA beitragen, andererseits ist durch die Erhöhung der Teilnehmer-
zahl eine Verlängerung der Beratungsprozesse zu erwarten, die nicht zwingend 
zu sachlich besseren Ergebnissen führen wird. 

 
C)  Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 31  
§ 95 Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung 
 
A)  Beabsichtigte Neuregelung  

Die bestehenden Regelungen zu den Medizinischen Versorgungszentren werden 
umgestaltet. Dabei wird vorgegeben, dass der ärztliche Leiter eines MVZ künftig 
auch selbst als Vertragsarzt oder angestellter Arzt in dem betreffenden MVZ tätig 
sein muss. Dies gilt auch für Einrichtungen, für die ein Bestandsschutz nach Ab-
satz 1a Satz 3 gilt.  
 
Die Gründungsmöglichkeiten werden eingeschränkt. Künftig können MVZ in der 
Regel nur noch durch Vertragsärzte oder zugelassene Krankenhäuser gegründet 
werden. Dabei wird auch die Rechtsform eingeschränkt. In Zukunft dürfen MVZ 
insbesondere nicht mehr in Form einer Aktiengesellschaft gegründet werden.  
 
Daneben sollen auf Antrag des anstellenden Arztes genehmigte Anstellungen 
nach Absatz 9 Satz 1 (ohne Zulassungsbeschränkungen) in Zulassungen umge-
wandelt werden können. 
 

B)  Stellungnahme 
MVZ stellen eine sinnvolle Ergänzung zu den bisherigen Formen der ambulanten 
Behandlung dar. Wettbewerb ist ein zentrales Instrument zur Verbesserung der 
Ressourcensteuerung im Gesundheitswesen. Hierzu zählt grundsätzlich auch ein 
Wettbewerb zwischen Versorgungseinrichtungen in unterschiedlicher Träger-
schaft und Rechtsform.  
 
Die vorgesehenen Einschränkungen und die systematische Benachteiligung 
nicht-ärztlicher MVZ durch das Vorkaufsrecht von Vertragsärzten gemäß § 103 
Abs. 4d (neu) sind daher abzulehnen.  

 
C)  Änderungsvorschlag 

Beibehaltung der bisherigen Regelungen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 33  
§ 98 Zulassungsverordnungen 
 
A)  Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Regelung wird die rechtliche Grundlage für eine Befristung von Zulassun-
gen im Rahmen der Zulassungsverordnung-Ärzte geschaffen. 
 

B)  Stellungnahme 
Vor dem Hintergrund der fast flächendeckenden Überversorgung, insbesondere 
im fachärztlichen Bereich und den bisher fehlenden Möglichkeiten zum Abbau 
der Überversorgung, wird die neu geschaffene Möglichkeit zur Begrenzung von 
Zulassungen nachdrücklich begrüßt. Überversorgung setzt Fehlanreize in der 
Versorgung; sie verursacht medizinisch unnötige Behandlungen und vermeidbare 
Ausgaben für die GKV. Zudem bindet sie personelle Kapazitäten, die in anderen 
Regionen dringend benötigt werden. Es ist daher unbedingt notwendig, Maß-
nahmen zum Abbau von Überversorgung zu ermöglichen. Die Erteilung von be-
fristeten Zulassungen ist dafür ein grundsätzlich geeignetes und wirksames In-
strument.  
 
Dabei muss jedoch sicher gestellt werden, dass diese Möglichkeit praktisch auch 
genutzt werden kann. Die vorgesehene Beschränkung in § 19 Ärzte-ZV auf Pla-
nungsbereiche, für die ein Versorgungsgrad zwischen 100 und 110 v. H. besteht, 
ist hierbei eine unnötige und nicht nachvollziehbare Einschränkung, die befristete 
Zulassungen nur unter sehr eng gefassten Bedingungen ermöglicht; aktuell wäre 
nur eine sehr geringe Anzahl von Arztpraxen einbezogen. Daneben handelt es 
sich lediglich um eine Kann-Regelung. Wichtig wäre es aber, eine verpflichtende 
Regelung für alle Planungsbereiche ab einem Versorgungsgrad von 100 v. H. zu 
schaffen.  

 
C)  Änderungsvorschlag 

Keine Änderung in § 98. 
 
§ 19 Absatz 4 Ärzte-ZV wird wie folgt gefasst:  
In einem Planungsbereich mit einem bedarfsgerechten Versorgungsgrad ab 100 
v. H. hat der Zulassungsausschuss die Zulassung zu befristen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 34 
§ 99 Bedarfsplan 
 
A)  Beabsichtigte Neuregelung  

Die Regelung sieht vor, dass bei der Erstellung der Bedarfspläne durch die KV im 
Einvernehmen mit den Krankenkassen künftig von den Richtlinien des G-BA ab-
gewichen werden kann, soweit dies zur Berücksichtigung regionaler Besonder-
heiten, insbesondere der regionalen Demografie und Morbidität für eine bedarfs-
gerechte Versorgung erforderlich ist. Der zuständigen Landesbehörde ist hierbei 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die für die Sozialversicherung zustän-
dige oberste Landesbehörde erhält eine Rechtsaufsicht und kann den Bedarfsplan 
innerhalb von zwei Monaten beanstanden.  
 
Auswirkungen auf den zahnärztlichen Bereich: 
Die in der vertragsärztlichen Versorgung vorgesehenen Änderungen zur Sicher-
stellung einer bedarfsgerechten Ärzteversorgung, wie z. B. 
 

• die Berücksichtigung von regionaler Demografie und Morbidität bei der 
Bedarfsplanung 

• die Flexibilisierung von Planungsbereichen 
• das Mitberatungsrecht der für die Sozialversicherung zuständigen Lan-

desbehörden bei der Bedarfsplanung 
 
gelten im gleichen Umfang für den vertragszahnärztlichen Bereich, es sei denn, 
es sind im Gesetz explizit Ausnahmeregelungen für den vertragszahnärztlichen 
Bereich vorgesehen, wie z. B. die Nichtgeltung von Zulassungsbeschränkungen. 
Damit gelten auch die im ärztlichen Bereich vorgesehenen Neuregelungen zur 
Veräußerung von Praxen und zur Nachbesetzung von Praxissitzen für Zahnärzte 
nicht. 

 
B)  Stellungnahme 

Die Regelung ist sehr unklar formuliert und schafft dadurch Unsicherheiten und 
Interpretationsspielräume, vor allem hinsichtlich der Gestaltungskompetenz von 
Bundes- und Landesebene. 
 
Obwohl die G-BA-Richtlinie maßgeblich bleiben soll, erhält die regionale Ebene 
nach dem Wortlaut der Begründung die Möglichkeit, hiervon in allen wesentlichen 
Punkten (Planungsbereiche, Verhältniszahlen) abzuweichen. Der G-BA erhält ex-
plizit nicht das Recht, den Spielraum für regionale Besonderheiten zentral vor-
zugeben. Dies wäre jedoch die Voraussetzung dafür, dass die Bedarfsplanung 
und die Zulassungsbeschränkungen auch künftig auf eine verlässliche rechtliche 
Grundlage gestellt blieben.  
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Der Bedarfsplan ist die Basis zur Festlegung von Zulassungsbeschränkungen. 
Diese bedeuten eine Einschränkung der ärztlichen Berufsfreiheit nach Art. 12 GG 
und sind daher nur unter besonderen Voraussetzungen und unter Abwägung von 
Gemeinwohlinteressen gerechtfertigt. Insbesondere ist hierfür eine klare rechtli-
che Grundlage erforderlich, die eine Gleichbehandlung der niederlassungswilli-
gen Ärzte sicherstellt und vor diesem Hintergrund auch einheitliche Kriterien in 
der Bedarfsplanung erfordert. Dieser Grundsatz wäre mit der vorgesehenen Re-
gelung gefährdet, die im Zweifel eine erhebliche Abweichung von den einheitli-
chen Vorgaben des G-BA ermöglichen und damit zu sehr unterschiedlichen regi-
onalen Vorgaben führen könnte. Vor diesem Hintergrund ist es unabdingbar, 
dass der G-BA den Auftrag erhält, entsprechende regionale Spielräume zu defi-
nieren. 
 
Auswirkungen auf den zahnärztlichen Bereich: 
Derzeit besteht im vertragszahnärztlichen Bereich keine Unterversorgung. Insge-
samt ist die zahnärztliche Versorgung nicht gefährdet, so dass erst recht nicht 
die Notwendigkeit zur Feststellung eines Sonderbedarfs in nicht unterversorgten 
Gebieten besteht. Die Aufnahme einer solchen Regelung hätte zur Konsequenz, 
dass immer dann, wenn der Landesausschuss einen solchen Sonderbedarf fest-
stellen würde und dieser nicht behoben würde, Sicherstellungszuschläge gezahlt 
werden müssten. Diese Sicherstellungszuschläge wären hälftig von KZVen und 
Krankenkassen zu zahlen. Da die zahnärztliche Versorgung momentan insge-
samt nicht gefährdet ist, wären dies unnötige Ausgaben, die nicht für die Versor-
gung der Versicherten zur Verfügung stehen. 
 
Von den weiteren vorgeschlagenen Änderungen, wie der Flexibilisierung der Pla-
nungsbereiche oder der Berücksichtigung der regionalen Demografie und Morbi-
dität bei der Bedarfsplanung, ist der zahnärztliche Sektor derzeit nur wenig tan-
giert. Die vorgeschlagenen Regelungen sollen die Versorgung auch in Zukunft si-
cherstellen und werden daher auch für den zahnärztlichen Sektor befürwortet. 

 
C)  Änderungsvorschlag 

§ 99 Abs. 3 wird wie folgt gefasst: „Soweit dies zur Berücksichtigung regionaler 
Besonderheiten, insbesondere der regionalen Demografie und Morbidität, für ei-
ne bedarfsgerechte Versorgung erforderlich ist, kann nach den Vorgaben des 
Gemeinsamen Bundesausschusses von dessen Richtlinien abgewichen werden. 
Die Abweichung bedarf einer gesonderten Begründung.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 35 a)  
§ 101 Überversorgung 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es wird festgelegt, dass die Anpassung der Verhältniszahlen insbesondere unter 
Berücksichtigung der demografischen Entwicklung zu erfolgen hat.  

 
B)  Stellungnahme 

Der Regelungsinhalt ist grundsätzlich nachvollziehbar und sinnvoll. Die gesetzli-
che Regelung ist jedoch entbehrlich, da der G-BA bereits heute die Möglichkeit 
zur Berücksichtigung der demografischen Entwicklung hat und diese mit einer 
entsprechenden Anpassung der Bedarfsplanungsrichtlinie auch genutzt hat. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Ggf. Streichung. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 35 a) aaa) 
§ 101 Überversorgung  
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Regelung legt fest, dass in den Richtlinien des G-BA künftig auch Regelungen 
zur Berücksichtigung des spezialärztlichen Leistungsbereiches und zur Berück-
sichtigung von ermächtigten Ärzten vorzusehen sind. Die ermächtigten Ärzte 
sollen insbesondere bei der Ermittlung des Versorgungsgrades berücksichtigt 
werden. 

 
B) Stellungnahme 

Die Regelung ist grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings reicht die Berücksichti-
gung der genannten Leistungserbringer allein nicht aus; dies muss zwingend 
auch Konsequenzen für die Zulassung zur Leistungserbringung haben.  
 

C) Änderungsvorschlag 
Änderung der Zulassungsvoraussetzungen zur Erbringung von Leistungen nach 
§ 116b neu. Einführung von Zulassungsbeschränkungen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 35 b) bb) 
§ 101 Überversorgung 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die regionalen Planungsbereiche sollen künftig so festgelegt werden, dass sie ei-
ne flächendeckende Versorgung sicherstellen. 

 
B)  Stellungnahme 

Dadurch wird die bisherige Regelung, nach der die Planungsbereiche Stadt- und 
Landkreisen entsprechen sollen, flexibilisiert. Der G-BA erhält damit die Möglich-
keit, die unterschiedliche Bedeutung der Wohnortnähe für verschiedene ärztliche 
Angebote zu berücksichtigen und die Größe der Planungsbereiche nach Arzt-
gruppen zu differenzieren. Dabei kommt nach dem Wortlaut der Begründung 
auch eine Differenzierung zwischen hausärztlicher, allgemeiner fachärztlicher 
und spezialisierter fachärztlicher Versorgung in Betracht, wie sie in ähnlicher 
Form auch in dem Bedarfsplanungskonzept des GKV-SV vorgesehen ist. Die Re-
gelung ist sinnvoll und uneingeschränkt zu begrüßen. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Entfällt. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 35  
§ 101 Abs. 6 Überversorgung 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Formulierungsänderungen in § 101 Abs. 6 bewirken, dass künftig auch im 
vertragszahnärztlichen Bereich ein zusätzlicher lokaler Versorgungsbedarf in 
nicht unterversorgten Planungsbereichen festgestellt werden kann. Die Richtlinie 
über die Bedarfsplanung in der vertragzahnärztlichen Versorgung ist entspre-
chend anzupassen. Den Kassenzahnärztlichen Vereinigungen wird damit die 
Möglichkeit gegeben, Sicherstellungszuschläge an Vertragszahnärzte in Gebieten 
zu zahlen, für die der Landesausschuss die Feststellung getroffen hat, dass ein 
zusätzlicher lokaler Versorgungsbedarf besteht. 

 
B)  Stellungnahme 

Nach Kenntnis des GKV-SV existieren im vertragszahnärztlichen Bereich derzeit 
keine Gebiete, für die ein zusätzlicher lokaler Versorgungsbedarf besteht. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Die vorgesehene Regelung in § 106 Abs. 6 kann ersatzlos entfallen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 36  
§ 103 Zulassungsbeschränkungen 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die vorgesehenen Änderungen betreffen in erster Linie Regelungen im Rahmen 
des Nachbesetzungsverfahrens.  
 
Es wird klargestellt, dass im Falle der vorzeitigen Rückgabe einer befristeten Zu-
lassung in gesperrten Planungsbereichen kein Nachbesetzungsverfahren durch-
geführt wird. Daneben sollen Versorgungsaspekte bei der Nachbesetzung künftig 
stärker berücksichtigt werden, insbesondere soll bei der Auswahlentscheidung 
berücksichtigt werden, ob der Bewerber zuvor mindestens 5 Jahre in einem un-
terversorgten Gebiet tätig war oder ob der Bewerber bereit ist, besondere Ver-
sorgungsbedürfnisse zu erfüllen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird 
gestärkt.  
 
Daneben erhält die KV zum Abbau von Überversorgung in gesperrten Planungs-
bereichen die Möglichkeit, bei der Ausschreibung von Vertragsarztsitzen im 
Rahmen des Nachbesetzungsverfahrens ein Vorkaufsrecht auszuüben. Dieses 
Recht kann von der KV ausgeübt werden, wenn der Zulassungsausschuss einen 
Nachfolger ausgewählt hat und zwischen dem ausscheidenden Vertragsarzt und 
dem potentiellen Nachfolger ein Kaufvertrag zustande gekommen ist. Ausge-
schlossen sind Fälle, in denen familiäre Interessen des ausscheidenden Vertrags-
arztes betroffen sind oder die Praxis an einen Arzt weiter gegeben werden soll, 
mit dem der ausscheidende Vertragsarzt zuvor gemeinsam tätig war.  
 
Wurde für die Nachbesetzung eines Vertragsarztsitzes ein MVZ ausgewählt und 
liegen dessen Geschäftsanteile und Stimmrechte mehrheitlich nicht in ärztlicher 
Hand, steht den anderen Bewerbern ein Vorkaufsrecht zu.  
 

B)  Stellungnahme 
Die Regelungen zum Nachbesetzungsverfahren sind sachgerecht und daher zu 
begrüßen.  
 
Der Ansatz des Gesetzgebers, die bestehende Überversorgung durch eine Ein-
schränkung des Nachbesetzungsverfahrens abzubauen, ist grundsätzlich zu be-
grüßen. Allerdings sollte ein Nachbesetzungsverfahren grundsätzlich nur durch-
geführt werden, wenn dies unter Versorgungsgesichtspunkten notwendig er-
scheint. Dies sollte vor der Ausschreibung des betreffenden Vertragsarztsitzes 
geprüft werden.  
 
Insgesamt scheint als Maßnahme zum Abbau von Überversorgung auch ein Vor-
kaufsrecht der KVen geeignet. Dabei ist jedoch klarzustellen, dass die vertrags-
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ärztliche Zulassung einen Verwaltungsakt darstellt und nicht zum Eigentum des 
ausscheidenden Vertragsarztes gehört. Das Vorkaufsrecht der KVen kann sich 
daher nur auf die Abgeltung des Verkehrswertes der Praxis beziehen. Eine Son-
derregelung für Kinder, Ehegatten und Lebenspartner sowie insbesondere für 
Praxispartner ist abzulehnen, da es hierdurch möglich wird, einen notwendigen 
Abbau von Überversorgung zu umgehen.  
 
Die systematische Benachteiligung von MVZ, deren Geschäftsanteile nicht mehr-
heitlich in ärztlicher Hand liegen, wird abgelehnt. Auch der Wettbewerb zwischen 
verschiedenen Leistungserbringern und Versorgungsformen ist geeignet, Effi-
zienzreserven im Gesundheitswesen zu heben und zu Verbesserungen der Ver-
sorgung beizutragen. Eine Bevorzugung niedergelassener Vertragsärzte ist an 
dieser Stelle sachlich nicht nachvollziehbar und dient lediglich dem Interessen-
schutz der etablierten Vertragsärzteschaft, nicht jedoch der Patientenversorgung.  

 
C)  Änderungsvorschlag 

§ 103 Abs. 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
Wenn die Zulassung eines Vertragsarztes in einem Planungsbereich, für den Zu-
lassungsbeschränkungen angeordnet sind, […] endet und die Praxis von einem 
Nachfolger fortgeführt werden soll und wenn der Zulassungsausschuss festge-
stellt hat, dass trotz der bestehenden Zulassungsbeschränkungen ein entspre-
chender Versorgungsbedarf besteht, hat die Kassenärztliche Vereinigung […] 
diesen Vertragsarztsitz […] auszuschreiben […].  
 
Dem Absatz 1 wird folgender Satz 8 angefügt:  
 
Stellt der Zulassungsausschuss nach seiner Prüfung gemäß Absatz 1 Satz 1 fest, 
dass unter Versorgungsgesichtspunkten kein Bedarf für die Fortführung der Pra-
xis besteht, wird die Praxis durch die Kassenärztliche Vereinigung unter Berück-
sichtigung der wirtschaftlichen Interessen des ausscheidenden Vertragsarztes 
aufgekauft; Absatz 1 Satz 7 gilt entsprechend. 
 
Die Regelungen zur Nachbesetzung eines Vertragsarztsitzes in einem MVZ sind 
zu streichen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 37 
§ 105 Förderung der vertragsärztlichen Versorgung 
 
A)  Beabsichtigte Neuregelung  

Die Regelung stellt klar, dass Leistungen, die in den Eigeneinrichtungen der KVen 
erbracht werden, aus der vertragsärztlichen Gesamtvergütung zu vergüten sind 
und stärkt damit die Möglichkeiten zum Einsatz dieser Einrichtungen zur Sicher-
stellung der Versorgung. 
 
Zur Finanzierung von Fördermaßnahmen bei bestehender oder drohender Unter-
versorgung sowie bei lokalem Versorgungsbedarf können die KVen künftig einen 
Strukturfonds bilden, für den sie 0,1 v.H. der vereinbarten Gesamtvergütung 
verwenden. Die Krankenkassen haben dann einen gleich hohen Betrag an den 
Strukturfonds zu entrichten. Die Mittel sollen insbesondere für Zuschüsse zu In-
vestitionskosten bei Neuniederlassungen oder Gründung von Zweigpraxen, für 
Zuschläge zu Vergütung und Ausbildung sowie für Stipendien verwendet werden.  
 
Daneben wird die Möglichkeit zur Förderung des freiwilligen Verzichts auf die 
vertragsärztliche Zulassung erweitert, in dem der bisher bestehende Altersbezug 
gestrichen wird. Darüber hinaus wird klargestellt, dass die Förderung auch einen 
Aufkauf der Praxis beinhalten kann. 

 
B)  Stellungnahme 

Die Regelung, dass Leistungen, in den Eigeneinrichtungen der KVen erbracht 
werden, aus der vertragsärztlichen Gesamtvergütung zu vergüten sind, ist sach-
gerecht. 
 
Die Krankenkassen haben in den letzten Jahren rd. 10 Mrd. Euro zusätzlich für 
die vertragsärztliche Versorgung aufgebracht. Damit wurden ausreichend Fi-
nanzmittel bereitgestellt; eine zusätzliche finanzielle Beteiligung der Kranken-
kassen ist daher abzulehnen.  
 
Die Regelung erlaubt es den KVen, Finanzmittel ohne Mitwirkungsmöglichkeit der 
Krankenkassen zu verwenden. Auch aus diesem Grund ist eine Beteiligung abzu-
lehnen. Alternativ könnte ein Sicherstellungsfonds eingerichtet werden, der aus 
einem Anteil des Zuwachses der Gesamtvergütung gespeist wird.  
 
Sofern die KVen Sicherstellungsfonds einrichten, ist zudem zu gewährleisten, 
dass es nicht zu einer Doppelfinanzierung von Maßnahmen zur Sicherstellung 
der Versorgung durch die Krankenkassen kommt. Insbesondere sollten vor die-
sem Hintergrund die Sicherstellungszuschläge gemäß § 105 Abs. 1 ebenfalls aus 
dem Strukturfonds gezahlt werden.  
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Im Übrigen gehört die Finanzierung der medizinischen Ausbildung nicht zu den 
Aufgaben der GKV. Maßnahmen zur Förderung der Aus- und Weiterbildung sind 
daher auf Bereiche zu beschränken, in denen heute absehbar Defizite bestehen. 
Derzeit trifft dies ausschließlich auf den Bereich der Allgemeinmedizin zu; in die-
sem Zusammenhang ist festzustellen, dass sich die Krankenkassen seit 1999 an 
den Kosten der Weiterbildung der Allgemeinmedizin beteiligen.  
 
Die Regelung zur Förderung des freiwilligen Verzichts auf die vertragsärztliche 
Zulassung ist zu begrüßen. Allerdings sollten die Maßnahmen zum Abbau von 
Überversorgung deutlich konsequenter ausgestaltet werden. So sollte eine Nach-
besetzung in überversorgten Regionen generell ausgeschlossen werden, sofern 
nach einer Prüfung der Versorgungssituation nicht ausdrücklich ein entsprechen-
der Versorgungsbedarf festgestellt wurde.  

 
C)  Änderungsvorschlag 

Absatz 1a Satz 2 wird gestrichen.  
 
Sofern an Abs. 1a Satz 2 festgehalten wird, sollten die Wörter „die Landesverbän-
de der Krankenkassen und die Ersatzkassen“ durch „die Krankenkassen“ ersetzt 
werden.  
 
Absatz 1a Satz 3 wird wie folgt gefasst: „Mittel des Strukturfonds sollen insbe-
sondere für Zuschüsse zu Investitionskosten bei Neuniederlassung oder Grün-
dung von Zweigpraxen, für Zuschläge zur Vergütung und zur Förderung der 
Aus- und Weiterbildung in der Allgemeinmedizin verwendet werden; wurde ein 
Strukturfonds nach Abs. 1a gebildet, werden auch die Sicherstellungszuschläge 
gemäß § 105 Abs. 1 aus den Mitteln des Strukturfonds finanziert.“ 
 
Vgl. Änderungsvorschlag zu § 101 Abs. 4. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 38 a) aa) 
§ 106 Wirtschaftlichkeitsprüfung in der vertragsärztlichen Versorgung 
 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Vertragspartner sollen die Prüfungsstelle nicht mehr mit der Prüfung ärztlich 
verordneter Leistungen nach Satz 11, sondern nach Satz 12 beauftragen können.  

 
B) Stellungnahme 

Es handelt sich um die redaktionelle Richtigstellung einer fehlerhaften Verwei- 
sung. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 38 a) bb)  
§ 106 Wirtschaftlichkeitsprüfung in der vertragsärztlichen Versorgung 
 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Langfristig genehmigte Heilmittel nach § 32 Abs. 1a SGB V sind von der Wirt-
schaftlichkeitsprüfung nach § 106 Abs. 2 S.1 SGB V ausgenommen. 

 
B) Stellungnahme 

Der Ausschluss von langfristig genehmigten Heilmitteln nach § 32 Abs. 1a SGB 
V von der Wirtschaftlichkeitsprüfung wäre nur dann notwendig und sinnvoll, 
wenn die Wirtschaftlichkeitsinstrumente im Heilmittelbereich zu Fehlversorgung 
führen würden, z. B. wenn medizinisch notwendige Behandlungen allein aus 
Wirtschaftlichkeitsgründen versagt werden müssten. Dem GKV-Spitzenverband 
liegen keine Anhaltspunkte für eine derartige Fehlversorgung im Heilmittelbe-
reich vor, zumal Ärzte, die medizinisch notwendige Heilmittelverordnungen mit 
Verweis auf eine mögliche Richtgrößenüberschreitung verweigern, nicht nur 
gegen den sozialrechtlichen Leistungsanspruch des Versicherten, sondern auch 
gegen die ärztlichen Berufs- und Sorgfaltspflichten verstoßen. 

 
Der GKV-Spitzenverband sieht daher keine Notwendigkeit für eine gesetzliche 
Wirtschaftlichkeitsfiktion, zumal diese die Regelungskompetenz der Vertrags-
partner nach §§ 84 und 106 SGB V z. B. im Hinblick auf Praxisbesonderheiten 
beschneidet. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Streichung der beabsichtigten Neuregelung. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 38 b) aa) 
§ 106 Wirtschaftlichkeitsprüfung in der vertragsärztlichen Versorgung 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Bundesweit vereinbarte Praxisbesonderheiten im Heilmittelbereich sollen vor Ein-
leitung des Prüfverfahrens von den Verordnungskosten abgezogen werden. 

 
B) Stellungnahme 

Die unter Art. 1 Nr. 19 f) bb) (Vereinbarung von bundesweiten Praxisbesonder-
heiten) genannte Regelung lehnt der GKV-Spitzenverband als nicht sinnvoll ab. 

 
Eine Vorab-Anerkennung als Praxisbesonderheit wäre zudem nur dann sachge-
recht, wenn bestimmte Erkrankungsbilder stets mit einem definierten Heilmittel-
bedarf einhergingen. Dies ist aber selbst bei schwerwiegenden, irreversiblen Be-
hinderungen nicht zwingend der Fall. Auch hier hängt der Heilmittelbedarf von 
den Ausprägungen der jeweiligen funktionellen/ strukturellen Schädigung ab und 
ist somit im Einzelfall zu beurteilen. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Streichung der beabsichtigten Neuregelung. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 38 b) bb) 
§ 106 Wirtschaftlichkeitsprüfung in der vertragsärztlichen Versorgung 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die in Absatz 5a geregelte Vorab-Anerkennung von Praxisbesonderheiten um-
fasst auch Kosten für die im Rahmen von Vereinbarungen nach § 84 Absatz 1 
Satz 5 verordneten Arzneimittel und dabei insbesondere für parenterale Zuberei-
tungen aus Fertigarzneimitteln (z. B. Zytostatika). Mit der Streichung von § 73d 
im Rahmen des AMNOG sind seit 01.01.2011 jedoch die näheren Verordnungs-
bestimmungen zu besonderen Arzneimitteln entfallen. Mit der vorgeschlagenen 
Streichung des letzten Halbsatzes wird die Verweisung auf die Regelung des 
§ 73d SGB V aufgehoben. 

 
B) Stellungnahme 

Die Streichung der Verweisung auf die Regelungen des § 73d SGB V ist durch die 
Aufhebung des § 73d SGB V mit dem AMNOG erforderlich geworden. Darüber 
hinaus kann auch der vorletzte Halbsatz „insbesondere für parenterale Zuberei-
tungen aus Fertigarzneimitteln zur unmittelbaren ärztlichen Anwendung bei Pati-
enten“ entfallen. 
 

C) Änderungsvorschlag 
In § 106 Absatz 5a Satz 12 werden nach den Wörtern „verordnete Arzneimittel“ 
die weiteren Halbsätze gestrichen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 38 c)  
§ 106 Wirtschaftlichkeitsprüfung in der vertragsärztlichen Versorgung 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Anpassung von § 106 Absatz 5c Satz 7 steht im Zusammenhang mit der 
Neueinfügung eines Absatzes 5e.  

 
B) Stellungnahme 

Die mit dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz eingeführte Schutzregelung 
wird von der beabsichtigten Neuregelung nach § 106 Absatz 5e SGB V überla-
gert. Demnach werden Ärzte, die erstmals eine Richtgröße überschreiten, zu-
nächst beraten. Erst nachfolgend sind Regressmaßnahmen zulässig. Faktisch 
können also Regresse erst nach zwei Jahren festgesetzt werden.  
 
Daher wird die Neuregelung zu § 106 Absatz 5e abgelehnt (d.h.: Streichung von 
Art. 1 Nr. 38 d)). Alternativ ist § 106 Absatz 5c Satz 7 (i.d.F. des AMNOG) wie 
folgt zu modifizieren: 

 
C) Änderungsvorschlag 

§ 106 Absatz 5c Satz 7 wird wie folgt gefasst: 
 
„Abweichend von Satz 1 setzt die Prüfungsstelle für neu zur vertragsärztlichen 
Versorgung zugelassene Ärzte, die nach einer Beratung nach Absatz 1 erstmals 
das Richtgrößenvolumen um mehr als 25 vom Hundert überschreiten, für die Er-
stattung der Mehrkosten in den ersten beiden Jahren seiner vertragsärztlichen 
Tätigkeit einen Betrag von jeweils nicht mehr als 25.000 Euro fest.“  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 38 d)  
§ 106 Abs. 5e Wirtschaftlichkeitsprüfung in der vertragsärztlichen Versorgung 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Bei erstmaliger Überschreitung des Richtgrößenvolumens um mehr als 25 % soll 
an die Stelle des Regresses nach § 106 Absatz 5a Satz 3 SGB V eine individuelle 
Beratung des Arztes treten. Erst bei fortgesetzten Überschreitungen des Richt-
größenvolumens können Erstattungsbeträge ausgesprochen werden, welche je-
doch nach § 106 Absatz 5c Satz 7 SGB V in den ersten beiden Jahren auf maximal 
25.000 € begrenzt sind.  
 
Im Rahmen der Beratung bzw. im Rahmen der Festsetzung eines Erstattungsbe-
trages wird dem Arzt zudem die Möglichkeit gegeben, die Anerkennung weiterer 
individueller Praxisbesonderheiten zu beantragen. 

 
B)  Stellungnahme 

Die Neuregelung reduziert die Anreize zu einer wirtschaftlichen Verordnungswei-
se und setzt die Bemühungen aus dem AMNOG fort, die Ärzteschaft aus der fi-
nanziellen Verantwortung für ihre Behandlungsentscheidungen zu entlassen. 
Damit kommt man einer langjährigen Forderung der Ärzteschaft nach Abschaf-
fung der Richtgrößenprüfung weiter entgegen (zuletzt im gemeinsamen Versor-
gungsmodell von KBV und ABDA im April 2011 vorgetragen). 
 
Da nach dem Gesetzentwurf auch für das Jahr, in dem die Beratung stattfindet, 
kein Erstattungsbetrag festgesetzt werden kann, hat ein unwirtschaftlich verord-
nender Arzt, der in zwei aufeinander folgenden Jahren vom Prüfverfahren erfasst 
wurde, frühestens im dritten Jahr mit auf 25.000 € beschränkten finanziellen 
Folgen für sein unwirtschaftliches Verordnungsverhalten zu rechnen.  
 
All dies geschieht vor dem Hintergrund einer bereits geringen Regressgefahr für 
den einzelnen Arzt. Schon unter derzeitigen Rahmenbedingungen blieben z. B. in 
der KV Hessen im Jahr 2008 99,3 % (Arzneimittel) bzw. 99, 6 % (Heilmittel) der 
Ärzte regressfrei (vgl. Ärzte Zeitung 09.05.2011). Ähnliche Zahlen liegen für die 
KV Westfalen-Lippe vor (vgl. Deutsches Ärzteblatt 06.05.2011). 
 
Der GKV-Spitzenverband sieht daher keine Notwendigkeit, aus dem Grundsatz 
„Beratung vor Regress“ einen einmaligen Regressschutz abzuleiten. 

 
C)  Änderungsvorschlag 

Streichung des neu eingefügten Absatzes 5e SGB V. Ergänzend wird auf die Aus-
führungen zu Artikel 1 Nr. 38c) verwiesen.  
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Wird der vorgeschlagenen Streichung des neuen Absatzes 5e nicht gefolgt, ist 
der Gesetzentwurf so anzupassen, dass auf der Basis zumindest eine rechtssi-
chere Durchführung der Richtgrößenprüfung möglich ist. Es ist klarzustellen, 
dass nach einer erstmaligen Beratung nachfolgende Überschreitungen geltender 
Richtgrößenvolumina um 25 % und mehr zum Regress führen. Ärzte, die seit Jah-
ren in den Wirtschaftlichkeitsprüfungen auffällig geworden sind, können nicht 
unter den geplanten Regressschutz fallen.  
 
§ 106 Absatzes 5e wird wie folgt gefasst: 
 
„Bei einer erstmaligen Überschreitung des Richtgrößenvolumens um mehr als 25 
vom Hundert erfolgt abweichend von Absatz 5a Satz 3 eine individuelle Beratung 
nach Absatz 5a Satz 1. Nach erfolgter Beratung nach Satz 1 können bei künftigen 
Überschreitungen Erstattungsbeträge festgesetzt werden. Satz 2 gilt entspre-
chend, wenn ein Vertragsarzt die ihm angebotene Beratung abgelehnt hat. Im 
Rahmen der Beratung nach Satz 1 können Vertragsärzte in begründeten Fällen 
eine Feststellung der Prüfungsstelle über die Anerkennung von Praxisbesonder-
heiten beantragen. Das Nähere zur Umsetzung der Sätze 1 bis 4 regeln die Ver-
tragspartner nach Absatz 2 Satz 4. Sätze 1 bis 4 gelten nicht für Ärzte, die in den 
Kalenderjahren 2006 bis 2011 nach Absatz 5a Satz 1 beraten wurden oder für 
die nach Absatz 5a Satz 3 ein Erstattungsbetrag festgesetzt wurde.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 39 
§ 111b Schiedsverfahren in der Ambulanten Rehabilitation 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der Anwendungsbereich der Schiedsstelle nach § 111b wird auf die ambulante 
Rehabilitation ausgedehnt. Dazu wird der Begriff „stationär“ in Absatz 1 ersatzlos 
gestrichen und in Absatz 2 auf den neuen § 111 c Bezug genommen 
 

B)  Stellungnahme 
Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen im Hinblick auf den neu ge-
schaffenen § 111c. 

 
C)  Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 40 
§ 111c Versorgungsverträge mit Rehabilitationseinrichtungen  
 
A)  Beabsichtigte Neuregelung 

§ 111c enthält in seinem ersten Absatz die Verpflichtung der Krankenkassen und 
Ersatzkassen, über ihre Landsverbände bzw. Landesvertretungen einheitliche 
Versorgungsverträge über die Durchführung ambulanter Rehabilitationsleistun-
gen abzuschließen. Dies soll unabhängig davon gelten, ob mit dem Leistungsan-
bieter bereits ein Versorgungsvertrag nach § 111 Abs. 2 über stationäre Rehabi-
litationsleistungen existiert oder ob der Leistungsanbieter ausschließlich ambu-
lante Rehabilitationsleistungen erbringt und bislang nur durch einen Verwal-
tungsakt zur Versorgung zugelassen worden ist. 
 
Absatz 2 überträgt wesentliche Grundsätze des Versorgungsvertrages nach 
§ 111 (Schriftlichkeit, Beitrittsmöglichkeit weiterer Landesverbände) auf den neu-
en Versorgungsvertrag nach § 111c. 
 
Absatz 3 weitet den Anwendungsbereich der durch das Infektionsschutzgesetz 
neu eingeführten Regelung des § 111b auch auf die neuen Versorgungsverträge 
nach § 111c aus. Damit werden künftig auch Leistungserbringer, die ambulante 
Rehabilitationsleistungen auf der Grundlage von § 111c erbringen, bei Streitig-
keiten über die Vergütung die durch § 111b neu geschaffenen Schiedsstellen an-
rufen können. 

 
B) Stellungnahme 

Der neue § 111c vervollständigt die leistungserbringerrechtlichen Vorschriften im 
Bereich der Rehabilitation der GKV, indem er den Abschluss von Versorgungsver-
trägen zur Grundlage auch ambulanter Leistungen der medizinischen Rehabilita-
tion im Sinne von § 40 Abs. 1 Satz 1 macht. Bislang ließen Krankenkassen sowie 
die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen Anbieter ambulan-
ter Rehabilitationsleistungen mangels einer ausdrücklichen Regelung durch Ver-
waltungsakt zu. 
 
Die Neuregelung ist grundsätzlich zu begrüßen, weil sie deutlich macht, dass die 
beiden Leistungsformen der Rehabilitation (ambulant und stationär) inhaltlich 
gleichwertig sind und vertragsrechtlich gleich behandelt werden. Die im SGB V 
verankerte leistungsrechtliche Nachrangigkeit der stationären Rehabilitation 
bleibt davon unberührt, sie stellt eine Konkretisierung des allgemeinen Wirt-
schaftlichkeitsgebotes (§ 12 SGB V) dar.  
 
Mit der Neuregelung ist jedoch auch ein erheblicher bürokratischer Aufwand für 
die Krankenkassen und deren Landesverbände verbunden. Derzeit sind bundes-
weit ca. 450 ambulante Rehabilitationseinrichtungen von den Verbänden der 
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Krankenkassen auf Landesebene und den Ersatzkassen zugelassen. Die Umstel-
lung der vertraglichen Regelungen für die bereits zugelassenen Einrichtungen auf 
Versorgungsverträge nach § 111c würde einen erheblichen Aufwand bedeuten, 
der durch die Einführung einer Bestandsschutzregelung vermieden werden kann. 
 
Der GKV-Spitzenverband regt daher an, eine der mit dem 11. SGB V-Änderungs-
gesetz im Jahr 2002 eingeführten Regelung nach § 111a Abs. 2 für Einrichtungen 
des Müttergenesungswerks oder gleichartigen Einrichtungen vergleichbare Rege-
lung auch für Anbieter ambulanter Leistungen vorzusehen. 

 
C)  Änderungsvorschlag 

Es wird ein neuer 111c Abs. 4 eingefügt: 
 
(4) Bei Einrichtungen, die vor dem (Datum = In-Kraft-Treten des Gesetzes) Leis-
tungen zur ambulanten Rehabilitation erbracht haben, gilt ein Versorgungsver-
trag nach § 111c SGB V in dem Umfang der bis dahin erbrachten Leistungen als 
abgeschlossen. Satz 1 gilt nicht, wenn die Einrichtung nicht für eine bedarfsge-
rechte, leistungsfähige und wirtschaftliche Versorgung der Versicherten mit me-
dizinischen Leistungen der ambulanten Rehabilitation einschließlich der An-
schlussrehabilitation notwendig ist und die trägerübergreifend festgelegten An-
forderungen nicht erfüllt und die zuständigen Landesverbände der Krankenkas-
sen und die Ersatzkassen gemeinsam dies bis zum ....... [Datum einfügen, ca. 1 
Jahr nach In-Kraft-Treten] gegenüber dem Träger der Einrichtung schriftlich gel-
tend machen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 41 
§ 112 Zweiseitige Verträge und Rahmenempfehlungen über Krankenhausbehandlun-
gen  
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es ist beabsichtigt, eine gesonderte Vertragsgrundlage für das Entlassmanage-
ment von Krankenhäusern in den zweiseitigen Verträgen nach § 112 zu schaffen. 

 
B) Stellungnahme 

Diese Regelung ist nicht zielführend. Nach aktueller Gesetzeslage ist es bereits 
möglich, nach § 112 Abs. 2 Nr. 5 SGB V Verträge zur Sicherstellung des nahtlo-
sen Übergangs von der Krankenhausbehandlung zur Rehabilitation bzw. Pflege 
zu schließen. Es ist nicht davon auszugehen, dass die gesonderte Auflistung des 
Entlassmanagements in § 112 Ab. 2 Nr. 7 SGB V vermehrt zur Vereinbarung sol-
cher Regelungen führen wird. 

 
C)  Änderungsvorschlag 

Streichung. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 42 
§ 116 Ambulante Behandlung durch Krankenhausärzte  
 
A)  Beabsichtigte Neuregelung 

Es wird geregelt, dass künftig auch Ärzte in Rehabilitationseinrichtungen und 
Ärzte, in stationären Pflegeeinrichtungen bei abgeschlossener Weiterbildung vom 
Zulassungsausschuss zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung er-
mächtigt werden können. 

 
B)  Stellungnahme 

Die Regelung ist nachvollziehbar. 
 
C)  Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 43 
§ 116a Ambulante Behandlung durch Krankenhäuser bei Unterversorgung 
 
A)  Beabsichtigte Neuregelung 

Künftig sollen Krankenhausärzte auch bei lokalem Versorgungsbedarf zur Teil-
nahme an der vertragsärztlichen Versorgung ermächtigt werden können soweit 
und solange dies zur Deckung einer Unterversorgung erforderlich ist.  

 
B)  Stellungnahme 

Die Regelung ist nachvollziehbar. 
 
C)  Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 44  
§ 116b Ambulante spezialärztliche Versorgung  
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Einführung eines neuen, ambulanten spezialärztlichen Versorgungsbereiches, der 
gleichermaßen für ambulante und für stationäre Leistungserbringer zugänglich 
ist und in dem Patienten mit besonderen Krankheitsverläufen oder seltenen Er-
krankungen sowie hochspezialisierten Leistungen versorgt werden sollen. Zudem 
sollen auch Teile aus dem Bereich des ambulanten Operierens und der stations-
ersetzenden Leistungen gem. § 115b SGB V der ambulanten spezialärztlichen 
Versorgung zugeordnet werden. 
 
Zur spezialärztlichen Versorgung zugelassen sind alle an der vertragsärztlichen 
Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer und zugelassene Krankenhäuser, 
soweit sie die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen und dies gegenüber der 
Landesbehörde mit Belegen anzeigen. Der Zugang zur Leistungserbringung wird 
über einheitliche Qualifikations- und Qualitätsanforderungen bzw. über vom G-
BA festzulegende sächliche und personelle Voraussetzungen an die Leistungs-
erbringer eröffnet. Nach einer Prüffrist von zwei Monaten sind die Leistungserb-
ringer automatisch zur Teilnahme berechtigt, es sei denn die Landesbehörde hat 
dem Leistungserbringer mitgeteilt, dass die Voraussetzungen zur Teilnahme 
nicht erfüllt sind. Entsprechend der Begründung ist eine weiterführende Bedarfs-
planung für diesen Leistungsbereich nicht vorgesehen und aufgrund des Auf-
wandes nicht praktikabel. 
 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) regelt in einer Richtlinie das Nähere 
zur ambulanten spezialärztlichen Versorgung. Er konkretisiert die Erkrankungen 
und bestimmt den Behandlungsumfang. Er regelt die sächlichen und personellen 
Anforderungen an die ambulante spezialärztliche Leistungserbringung sowie die 
einrichtungsübergreifenden Maßnahmen der Qualitätssicherung. Darüber hinaus 
regelt er, in welchen Fällen die ambulante spezialärztliche Leistungserbringung 
die Überweisung durch den behandelnden Arzt voraussetzt. Der G-BA kann für 
die Versorgung bei Erkrankungen mit besonderen Krankheitsverläufen Regelun-
gen zu Vereinbarungen treffen, die eine Kooperation zwischen den beteiligten 
Leistungserbringern in diesem Versorgungsbereich fördern. Für die Versorgung 
von Patienten mit onkologischen Erkrankungen hat er Regelungen für solche 
Vereinbarungen zu treffen. Diese Vereinbarungen sind Voraussetzung für die 
Teilnahme an der spezialärztlichen Versorgung. 
 
Der G-BA ergänzt den Katalog der spezialärztlichen Leistungen um weitere Er-
krankungen mit besonderen Krankheitsverläufen und seltene Erkrankungen so-
wie um hochspezialisierte Leistungen und benennt und konkretisiert in der 
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Richtlinie erstmals bis zum 31. Dezember 2012 ambulant durchführbare Opera-
tionen und sonstige stationsersetzende Eingriffe.  
 
Die Leistungen der ambulanten spezialärztlichen Versorgung werden unmittelbar 
von der Krankenkasse vergütet. Hierzu vereinbaren der GKV-SV, die DKG und die 
KBV die Kalkulationssystematik, diagnosebezogene Gebührenpositionen sowie 
deren jeweilige verbindliche Einführungszeitpunkte. Die Kalkulation erfolgt auf 
betriebswirtschaftlicher Grundlage ausgehend vom Einheitlichen Bewertungs-
maßstab für ärztliche Leistungen unter ergänzender Berücksichtigung der nicht-
ärztlichen Leistungen, der Sachkosten sowie der spezifischen Investitionsbedin-
gungen. Bei den seltenen Erkrankungen sollen die Gebührenpositionen für die 
Diagnostik und die Behandlung getrennt kalkuliert werden. Die Vertragspartner 
können einen Dritten mit der Kalkulation beauftragen. Die Gebührenpositionen 
sind in regelmäßigen Zeitabständen daraufhin zu überprüfen, ob sie noch dem 
Stand der medizinischen Wissenschaft und Technik sowie dem Grundsatz der 
wirtschaftlichen Leistungserbringung entsprechen. Kommt eine Vereinbarung 
nicht zu Stande entscheidet das Bundesschiedsamt, welches um weitere Vertreter 
der DKG und um weitere Vertreter der Krankenkassen in gleicher Zahl erweitert 
wird. Bis zum Inkrafttreten einer Vereinbarung erfolgt die Vergütung auf der 
Grundlage der berechenbaren Leistungen des einheitlichen Bewertungsmaßstabs 
für ärztliche Leistungen mit dem Preis der jeweiligen regionalen Euro-
Gebührenordnung; dabei ist bei den öffentlich geförderten Krankenhäusern die 
Vergütung um einen Investitionskostenabschlag von 5 Prozent zu kürzen.  
 
Die Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Qualität erfolgt durch die Krankenkassen, 
die hiermit eine Arbeitsgemeinschaft beauftragen können. Die KBV, die DKG und 
der GKV-SV sollen gemeinsam und einheitlich das Nähere über Form und Inhalt 
des Abrechnungsverfahrens der Leistungserbringer vereinbaren. Darüber hinaus 
werden in dem § 116b neu Regelungen zur Bereinigung des ambulanten Versor-
gungsbereiches getroffen, der um die vertragsärztlichen Leistungen zu bereini-
gen ist, die Bestandteil der ambulanten spezialärztlichen Versorgung sind. Zu-
dem werden Regelungen zu Verordnungen sowie zum Übergang in Bezug auf 
bereits gemäß der bisherigen Systematik vorhandene §116b-Bestimmungen ge-
fasst. 

 
B)  Stellungnahme 

Das deutsche Recht kennt inzwischen fast zwei Dutzend unterschiedlicher 
Rechtsformen, in denen Krankenhäuser an der ambulanten Versorgung teilneh-
men. Für diesen Bereich, in dem Krankenhäuser und Vertragsärzte gleichermaßen 
an der Versorgung teilnehmen, hat sich seit kurzem der Begriff „spezialärztliche 
Versorgung“ durchgesetzt. Allenthalben wird hier gesetzlicher Handlungsbedarf 
gesehen, um die widersprüchlichen und zersplitterten Regelungen in einem neu-
en Ordnungsrahmen zu harmonisieren. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung 
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(KBV), die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) und der GKV-Spitzenverband 
haben hierfür erste Konzepte vorgelegt (vgl. „Spezialärztliche Versorgung - GKV-
Positionen zur Neuordnung ambulanter Leistungen von Krankenhäusern und 
spezialisierten Vertragsärzten“, April 2011). 
 
Im vorliegenden Gesetzesentwurf wird nun – anders als in der gesundheitspoliti-
schen Diskussion – der Begriff „spezialärztliche ambulante Versorgung“ in einem 
sehr viel engeren Sinne und als neue Überschrift für den bisherigen Paragrafen 
116 b SGB V verwendet. Diese Blickverengung auf den Bereich der hochspeziali-
sierten Leistungen, seltenen Erkrankungen und Erkrankungen mit besonderen 
Krankheitsverläufen wird dem umfassenden Neuordnungsbedarf nicht gerecht. 
Ein Gesetzentwurf mit dem Ziel, die Versorgung neu zu strukturieren, sollte den 
Gestaltungsrahmen weiter ziehen als nur die Auflösung eines länderbedingten 
Zulassungsstaus in den sehr spezifischen 116 b-Ambulanzen. 
 
Entscheidend – und aus Kassensicht ordnungspolitisch falsch – ist eine Art Zulas-
sungsanspruch nach dem Motto „Wer kann, der darf“. Unabhängig vom Bedarf 
hat jeder Leistungserbringer einen Anspruch auf Zulassung, so dass die bisherige 
„Länderhürde“ entfällt. Der Gesetzentwurf ist somit eine Reaktion auf die unein-
heitliche, bisweilen willkürlich anmutende Bestimmung von § 116 b-Ambulanzen 
[In Schleswig-Holstein ist die durchschnittliche Zahl der Bestimmungen mit 3,08 
je allgemeinem Krankenhaus rund 30 mal so hoch wie in Bayern (0,09)!]. 
 
Der im Gesetzentwurf vorgesehene Verzicht auf jede Form von Bedarfsermittlung 
bei der Zulassung spezialisierter Leistungsanbieter mag im Bereich der seltenen 
Krankheiten (Anlage 2 der G-BA-Richtlinie) akzeptabel sein. Der Aufwand, das 
halbe Dutzend beteiligter Arztgruppen beim Marfan-Syndrom einem Planungs-
prozess zu unterwerfen, würde in der Tat in keinem Verhältnis zum Ergebnis ste-
hen. Problematischer aber ist die bedarfsunabhängige Zulassung schon im Be-
reich der Krankheiten mit besonderem Verlauf (Anlage 3 der G-BA-Richtlinie). 
Hier geht es bspw. um Herzinsuffizienz, wo im Bereich von Herzkathetern durch-
aus mengenmäßig bedenklich Überversorgung entstanden ist oder entstehen 
kann, während in anderen Bereichen Ärzte fehlen. 
 
Gänzlich falsch wäre es, den § 116 b in der im Gesetzentwurf vorliegenden Form 
ohne Bedarfsplanung und ohne ausreichende Zulassungsmechanismen und Ver-
handlungsstrukturen als Nukleus für die künftige spezialärztliche Versorgung 
insgesamt zu sehen. Dann würde insbesondere in den Ballungszentren ein für 
Ärzte lukrativer neuer Sektor entstehen, während auf dem Lande die Versorgung 
weiter ausgedünnt würde. 
 
Das Landarztproblem wird sich kaum lösen lassen, wenn nicht gleichzeitig das 
Überversorgungsproblem im spezialärztlichen Bereich in den Ballungszentren in 
Angriff genommen wird. Der GKV-Spitzenverband hält es für notwendig im Rah-
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men einer Überarbeitung der ambulanten Versorgungsbereiche der Kliniken fol-
genden Leitlinien zu folgen:  

 
1) Etablierung einer paritätischen Verhandlungsstruktur auf Landes- und 

Bundesebene, bei der Leistungserbringer und Kostenträger je 50 % 
der Stimmen haben („G-BA Parität“). 

2) Einheitliche Verhandlungen auf Landesebene über Leistungsvolumina. 
3) Substitution der gegenwärtigen Generalzulassung durch ein System, 

dass die Berechtigung zu Abrechnung abhängig vom Bedarf macht 
und die Berechtigung befristet (5 – 10 Jahre).  

4) Beauftragung des G-BA mit einer großflächigen, spezialärztlichen Be-
darfsplanung, bei der durch Aggregation der bestehenden Bedarfs-
planungsbezirke größere Planungseinheiten entstehen. Perspektivisch 
sind leistungsorientierte Planungs- und Erreichbarkeitsmaße zu ent-
wickeln. 

5) Einführung selektivvertraglicher Optionen für standardisierte, fallzahl-
starke Leistungen mit Tendenz zur Überversorgung in Ballungszent-
ren. 

 
Der GKV-Spitzenverband fordert darüber hinaus eine begleitende Versorgungs-
forschung zur Einführung der spezialärztlichen Versorgung, die insbesondere 
Leistungsentwicklungen und –verlagerungen untersuchen soll. Zu diesem Zweck 
sind insbesondere Abrechnungsdaten der Krankenkassen zu verwenden. 
 
Es ist davon auszugehen, dass die Änderung des § 116b SGB V in der vorliegen-
den Form in Abhängigkeit von der zu erwartenden Mengendynamik ohne steu-
ernde Maßnahmen mit hohen zusätzlichen Kosten für die GKV verbunden ist. 
Auch die Einbeziehung weiterer Leistungen aus dem Bereich des ambulanten 
Operierens in den Bereich des § 116b neu birgt die Gefahr deutlicher Ausgaben-
steigerungen der GKV in diesem ambulanten Segment.  
 
Aus Sicht der Krankenkassen ist der § 116 b SGB V neu in der vorliegenden Form 
des Gesetzentwurfes vor dem Hintergrund der oben benannten nicht berücksich-
tigten wesentlichen Elemente einer notwendigen umfassenden Neuordnung der 
ambulanten spezialärztlichen Versorgung abzulehnen.  

 
C)  Änderungsvorschlag 

1. Streichung der beabsichtigten Neuregelung. 
 
2. Hilfsweise sollten die Änderungsvorschläge gemäß der Anlage 1 am Gesetz-
entwurf vorgesehen werden. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 45 
§ 127 Verträge 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Durch gemeinsame Rahmenempfehlungen des GKV-Spitzenverbandes und der 
für die Wahrnehmung der Interessen der Leistungserbringer maßgeblichen Spit-
zenorganisationen auf Bundesebene soll die Durchführung und Abrechnung der 
Versorgung mit Hilfsmitteln vereinfacht und vereinheitlicht werden. Diese Emp-
fehlungen können sich auch auf Regelungen nach § 302 SGB V beziehen. Die 
Empfehlungen sind den Verträgen nach § 127 SGB V zugrunde zu legen. 

 
B) Stellungnahme 

Die vorgesehenen Regelungen schränken den Vertragswettbewerb ein. Zudem 
sind sie redundant, so dass ein Bürokratieabbau – wie in der Gesetzesbegrün-
dung dargestellt – nicht erreicht wird, sondern vielmehr Doppelaufgaben und 
-zuständigkeiten aufgrund von Überschneidungen entstehen. 
 
Durch § 139 Abs. 2 Satz 3 SGB V ist bereits jetzt geregelt, dass zusätzliche An-
forderungen an die zur Bereitstellung der Hilfsmittel zu erbringenden Leistungen 
geregelt werden können. Diese Anforderungen sind in den Verträgen nach § 127 
SGB V zu beachten. Diese Gesetzesvorschrift ist ausreichend, um eine bedarfsge-
rechte und gleichmäßige Versorgung der Versicherten im Sinne des § 70 SGB V 
zu erreichen. Weitergehende versorgungsspezifische Regelungen müssen dem 
Vertragswettbewerb mit den einzelnen Leistungserbringern vorbehalten bleiben.      
 
Das Abrechnungsverfahren nach § 302 SGB V wurde im Hilfsmittelbereich erfolg-
reich eingeführt und wird von den Vertragspartnern nach § 127 SGB V in den 
Verträgen konkretisiert. Es existieren keine Auswertungen bzw. Daten, die die 
Pauschalkritik der übermäßigen Bürokratie belegen oder Hinweise geben, an wel-
chen Stellen konkret Verfahrensoptimierungen notwendig sind. Darüber hinaus 
sieht § 303 Abs. 1 SGB V bereits vor, dass im Rahmen der Abrechnung der Um-
fang der zu übermittelnden Abrechnungsbelege eingeschränkt und auf einzelne 
Angaben verzichtet werden kann. Daher ist die geplante Neuregelung auch im 
Hinblick auf die Durchführung der Abrechnung nicht notwendig und widerspricht 
bereits getroffenen Vereinbarungen. Durch eine unterschiedliche Ausgestaltung 
der Rahmenempfehlungen (Nr. 45 und Nr. 48) kann es darüber hinaus zu Rege-
lungen kommen, die nicht kompatibel sind (z. B. unterschiedliche Anforderungen 
an Softwareentwickler, abweichende technische Anlagen).  
 

C) Änderungsvorschlag 
Streichen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 46 
§ 128 Unzulässige Zusammenarbeit zwischen Leistungserbringern und Vertragsärzten 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Gesetzesänderung soll insbesondere verhindert werden, dass Vertrags-
ärzte das Zuwendungsverbot durch Beteiligung an Unternehmen von Leistungs-
erbringern im Hilfs-, Arznei- sowie zukünftig auch im Heilmittelbereich umge-
hen. 

 
Darüber hinaus soll sichergestellt werden, dass die Kassenärztlichen Vereinigun-
gen Kenntnis von Hinweisen auf Fehlverhalten ihrer Mitglieder erhalten und ge-
eignete Maßnahmen zur Abstellung etwaiger Verstöße gegen die vertragsärztli-
chen Pflichten treffen können.  
 
Schließlich wird klargestellt, dass die Forderung oder Annahme unzulässiger Zu-
wendungen durch Vertragsärzte sowie die Beeinflussung von Versicherten mit 
dem Ziel, diese zum Verzicht auf die ihnen zustehende Leistung der gesetzlichen 
Krankenversicherung und zur Inanspruchnahme einer privatärztlichen Versor-
gung zu bewegen, jeweils einen Verstoß gegen die vertragsärztlichen Pflichten 
begründet.  
 
Die Ausdehnung des Zuwendungsverbotes auf die Heilmittelversorgung sei ge-
boten, weil auch dort entsprechende Fehlentwicklungen beklagt werden.  
 

B) Stellungnahme 
§ 128 Abs. 2 Satz 3 neu: 
Die gesetzliche Legaldefinition in Abs. 2 Satz 3 neu, wonach zukünftig auch Ein-
künfte aus solchen Beteiligungen unzulässige Zuwendungen sind, deren Höhe 
durch das Verordnungs- oder Zuweisungsverhalten von den Vertragsärzten 
selbst maßgeblich beeinflusst werden kann, wird begrüßt. Diese offensichtliche 
Fehlentwicklung war insbesondere durch Gründung von „Ärzte-GmbHs“ verstärkt 
beobachtet worden.  
 
Verstöße gegen das Zuwendungsverbot in § 128 Abs. 2 SGB V müssen aber auch 
wirksam geahndet werden können.  
 
Den Krankenkassen wurde dazu in § 128 Abs. 3 SGB V aufgegeben, insbesondere 
für schwerwiegende und wiederholte Zuwiderhandlungen angemessene Ver-
tragsstrafen vorzusehen. Ein schwerwiegender Verstoß soll nach der Gesetzesbe-
gründung insbesondere dann vorliegen, „wenn Zuwendungen in erheblicher Höhe 
oder über einen längeren Zeitraum gewährt worden sind“.  
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Der GKV-Spitzenverband weist darauf hin, dass hier ein für die Krankenkassen 
bestehendes praktisches Grundproblem völlig übersehen wird, welches auch im 
Ergebnis der geplanten Änderungen nicht sachgerecht aufgelöst wird.  
 
Der Beweis, dass „Zuwendungen in erheblicher Höhe oder über einen längeren 
Zeitraum gewährt worden sind“ ist den Krankenkassen nämlich im Regelfall nicht 
möglich. Hierzu bedarf es z. B. der Unterstützung durch die zuständigen Ermitt-
lungsbehörden, die entsprechende Durchsuchungsmaßnahmen veranlassen und 
dann die notwendigen Beweise sicherstellen können. Damit die Ermittlungsbe-
hörden tätig werden, muss von den Krankenkassen aber zusätzlich der Anfangs-
verdacht einer strafbaren Handlung, z. B. Abrechnungsbetrug gem. § 263 StGB 
oder Bestechlichkeit gem. § 299 StGB, begründet werden, vgl. § 197 a Abs. 4 
SGB V.  
 
Nach der Gesetzesbegründung wurde die spezielle Regelung in § 128 SGB V aber 
für erforderlich erachtet, „weil allein straf-, berufs- und wettbewerbsrechtliche 
Vorschriften in der Praxis fragwürdige Formen der Zusammenarbeit offenbar 
nicht wirksam verhindern konnten“. Aus Sicht der Praxis der Stellen zur Bekämp-
fung von Fehlverhalten der Krankenkassen läuft die vom Gesetzgeber intendierte 
eigenständige sozialrechtliche Ahndung von Verstößen gegen das Zuwendungs-
verbot über § 128 Abs. 3 SGB V deshalb bislang weitgehend leer. 
 
§ 128 Abs. 5 Satz 2 neu: 
Eine Überprüfung des Verhaltens von Vertragsärzten ist insbesondere dann ge-
boten, wenn den Krankenkassen z. B. bei der Prüfung von Abrechnungsdaten 
Auffälligkeiten bekannt werden, die auf eine gezielte Zuweisung von Versicherten 
an bestimmte Leistungserbringer hindeuten. Die Krankenkassen werden daher 
verpflichtet, hierüber nicht nur die Ärztekammern, sondern zukünftig auch die 
Kassenärztliche Vereinigung zu informieren.  
 
Diese eher beiläufige Etablierung einer generellen Informationspflicht bei Auffäl-
ligkeiten bei der Ausführung von Verordnungen bestimmter Vertragsärzte steht 
allerdings in einem klarem Widerspruch zur bestehenden Regelung des § 197a 
Abs. 3 SGB V.  
 
Bei der insoweit gesetzlich vorgeschriebenen Zusammenarbeit der Kranken- und 
Pflegekassen mit den Kassenärztlichen Vereinigungen im Bereich der Stellen zur 
Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen existieren bereits seit deren 
Inkrafttreten am 01.01.2004 erhebliche Unsicherheiten, die aus unterschiedli-
chen Sichtweisen zum Thema Datenschutz resultieren. Dies resultiert aus der 
Gesetzesbegründung zu §§ 81a Abs. 3, 197a Abs. 3 SGB V, wonach eine Über-
mittlung personenbezogener Daten nicht zulässig ist. 
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Das BMG hat in der Vergangenheit bereits erklärt, dass ein „Austausch der not-
wendigen personenbezogenen Daten voraussichtlich nur über eine gesetzliche 
Klarstellung zu erreichen“ sei (zuletzt Bundestags-Drucksache 17/4943, S. 4f).  
 
Der GKV-Spitzenverband fordert diese gesetzliche Klarstellung ein und legt dafür 
mit dieser Stellungnahme einen konkreten Änderungsvorschlag vor (vgl. C.)  
 
§ 128 Abs. 5 a neu: 
Sofern „Verstöße gegen vertragsärztliche Pflichten“ gesetzlich normiert werden, 
wird dies ebenfalls ausdrücklich unterstützt. Allerdings sollte diese gesetzliche 
Klarstellung schon aus gesetzessystematischen Erwägungen vielmehr im direkten 
Zusammenhang mit der ohnehin geplanten Neuregelung des Verbotes der Zu-
weisung gegen Entgelt, die in § 73 Abs. 7 neu entsprechend geregelt wird (vgl. 
Art. 1 Nr. 12), erfolgen.  
 
Unmittelbarer Adressat der Depot- bzw. Zuwendungsverbote in §§ 128 Abs. 1 
bzw. 2 SGB V sind die nicht-ärztlichen Leistungserbringer (vgl. ausdrücklich 
§ 128 Abs. 3 Satz 2 SGB V). Die sozialrechtlichen Sanktionen nach § 128 Abs. 3 
SGB V richten sich unmittelbar gegen die nicht-ärztlichen Leistungserbringer; al-
lenfalls mittelbar gegen Vertragsärzte (vgl. nur § 128 Abs. 4 und 4a SGB V. 
 
§ 128 Abs. 5 b neu: 
Die Ausdehnung des Zuwendungsverbotes auf die Heilmittelversorgung, ist 
sachgerecht. Allerdings erfolgt die Ausdehnung - über den § 128 Abs. 6 SGBV 
hinaus – erneut im Rahmen des Sechsten Abschnitts „Beziehungen zu Leistungs-
erbringern von Hilfsmitteln“. Dies begegnet zunehmend gesetzessystematischen 
Bedenken. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch: 
(§§ 81a, 197a Abs. 1 Satz 3 und Abs. 3 - Übermittlungsbefugnis von Sozialdaten 
für die Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen) 
 
1. Regelungsbedarf: 
Um für die Kranken- und Pflegekassen hinreichende Rechtssicherheit zu schaf-
fen, muss die Zulässigkeit der Übermittlung von personenbezogenen Daten bzw. 
Sozialdaten durch die Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesund-
heitswesen in § 81a und § 197a SGB V klarstellend gesetzlich geregelt werden. 
 
2. Gesetzesänderung: 
In § 81a und § 197a SGB V wird jeweils in Abs. 1 nach Satz 2 folgender Satz ein-
gefügt: 
"§ 69 Abs. 1 Nr. 1 SGB X gilt". 
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In § 81a und § 197a SGB V werden jeweils in Abs. 3 nach dem Wort „Aufgaben“ 
die Wörter „und zur Sachverhaltsaufklärung“ eingefügt. 
 
3. Begründung: 
Bei der gesetzlich vorgeschriebenen Zusammenarbeit der Kranken- und Pflege-
kassen und Verbände untereinander sowie mit den Kassenärztlichen Vereinigun-
gen im Bereich der Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen existie-
ren derzeit Unsicherheiten, die aus unterschiedlichen Sichtweisen zum Thema 
Datenschutz resultieren. Zur Rekonstruktion und Aufdeckung von Fehlverhal-
tensfällen muss es möglich sein, alle erforderlichen Daten, auch Sozialdaten, 
zwischen den Stellen organisationsübergreifend auszutauschen und zusammen-
zuführen.  
 
Nach Ansicht des GKV-Spitzenverbandes ist dieses Erfordernis bereits jetzt von 
den Bestimmungen der §§ 67d, 69 Abs. 1 Nr. 1 SGB X i. V. m. §§ 197a SGB V, 
47a SGB XI gedeckt. Dagegen wird von einigen Aufsichtsbehörden und Landes-
datenschutzbeauftragten u. a. unter Berufung auf die Gesetzesbegründung zu § 
81a Abs. 3 und § 197a Abs. 3 SGB V eine gegenteilige Auffassung vertreten. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 48) 
§ 130b Vereinbarungen zwischen dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen und 
pharmazeutischen Unternehmern über Erstattungsbeträge für Arzneimittel 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es ist eine gesetzliche Regelung über die Vertraulichkeit aller Informationen im 
Zusammenhang mit den Erstattungsbetragsverhandlungen nach Absatz 1, den 
Schiedsstellenverfahren nach Absatz 4 sowie den Verhandlungen zur Rahmen-
vereinbarung nach Absatz 9 vorgesehen.  
 

B) Stellungnahme 
Eine Vertraulichkeitsregelung ist für die Verfahren zu den Erstattungsbeträgen 
erforderlich. Nur wenn sichergestellt ist, dass nicht-öffentliche Informationen 
geschützt sind, werden die an den jeweiligen Verfahren beteiligten Parteien be-
reit sein, diese ggf. in die Verhandlungen einzubringen.  

 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 48 
§ 133 Versorgung mit Krankentransportleistungen 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der neue § 127 Abs. 6 soll entsprechend auch auf den Krankentransportbereich 
angewendet werden; d.h. der GKV-Spitzenverband und die maßgeblichen Spit-
zenorganisationen der Leistungserbringer sollen gemeinsame Rahmenempfeh-
lungen zur Vereinfachung und Vereinheitlichung der Durchführung und Abrech-
nung der Versorgung abgeben, die in den Verträgen zu beachten sind. 

 
B) Stellungnahme 

Die beabsichtigte Neuregelung greift die Kritik von Leistungserbringern an der 
Unübersichtlichkeit der Abrechnungsbestimmungen auf. Da § 303 Abs. 1 bereits 
vorsieht, dass im Rahmen der Abrechnung der Umfang der zu übermittelnden 
Abrechnungsbelege eingeschränkt und auf einzelne Angaben verzichtet werden 
kann, ist diese Neuregelung nicht notwendig und widerspricht ggf. bereits ge-
troffenen Vereinbarungen. 
 

C) Änderungsvorschlag 
Streichung.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 49 
§ 133 Versorgung mit Krankentransportleistungen 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der neue § 127 Abs. 6 soll entsprechend auch auf den Krankentransportbereich 
angewendet werden; d.h. der GKV-Spitzenverband und die maßgeblichen Spit-
zenorganisationen der Leistungserbringer sollen gemeinsame Rahmenempfeh-
lungen zur Vereinfachung und Vereinheitlichung der Durchführung und Abrech-
nung der Versorgung abgeben, die in den Verträgen zu beachten sind. 

 
B) Stellungnahme 

Die Neuregelung wird abgelehnt. 
Die beabsichtigte Neuregelung greift die Kritik von Leistungserbringern an der 
angeblichen Unübersichtlichkeit der Abrechnungsbestimmungen auf. Da § 303 
Abs. 1 bereits vorsieht, dass im Rahmen der Abrechnung der Umfang der zu 
übermittelnden Abrechnungsbelege eingeschränkt und auf einzelne Angaben 
verzichtet werden kann, ist diese Neuregelung nicht notwendig und widerspricht 
ggf. bereits getroffenen Vereinbarungen. 
 

C) Änderungsvorschlag 
Streichung.  



 
 
 

 

Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 13.10.2011 
Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der GKV 
(Drucksache 17/6906) 
Seite 146 von 282 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 50 
§ 134a Versorgung mit Hebammenhilfe 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Dem § 134a Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 
 
„Bei der Berücksichtigung der wirtschaftlichen Interessen der freiberuflich tätigen 
Hebammen nach Satz 2 sind insbesondere die Berufsausübung betreffende Kos-
tensteigerungen zu beachten.“ 
 
Mit dem neuen Satz sollen Kostensteigerungen z. B. durch gestiegene Berufs-
haftpflichtversicherungsprämien in den Vergütungsverhandlungen zwischen He-
bammenverbänden und GKV-Spitzenverband berücksichtigt werden. 

 
B) Stellungnahme 

Durch die beabsichtigte Ergänzung wäre der GKV-Spitzenverband in den Ver-
handlungen mit den Hebammenverbänden externen Preissetzungen z. B. durch 
Anbieter der Haftpflichtversicherungsprämien (zur Zeit nur ein Versicherer für 
Hebammen mit Geburtshilfe) ausgesetzt und müsste bei Erhöhungen diese in der 
Gebührenverhandlung zwangsweise übernehmen. Des Weiteren werden die in der 
Berufsausübung betreffenden Kostenänderungen bereits im bestehenden Satz 2 
Absatz 1 des § 134 a SGB V berücksichtigt. Zudem wurden die gestiegenen Be-
rufshaftpflichtversicherungsprämien entsprechend in der letzten Verhandlungs-
runde 2010 berücksichtigt.  
 
Es sollte eine Überführung des Anspruchs auf Hebammenhilfe aus der RVO ins 
SGB V erfolgen. Ferner sollten Richtlinien über Leistungen zur Hebammen- und 
Geburtshilfe für den ambulanten und stationären Bereich und eine Richtlinie zur 
Festlegung von qualitätssichernden Maßnahmen in der Hebammen- und Ge-
burtshilfe – unabhängig von Geburtsort und Leistungserbringer durch den G-BA 
erstellt werden. Der Erhalt der freien Wahl des Geburtsortes unter Berücksichti-
gung der Qualitätsaspekte sollte festgeschrieben werden.  

 
C) Änderungsvorschlag 

Zur Sicherung der hebammen- und geburtshilflichen Versorgung ist die Umset-
zung eines neuen Gesamtkonzeptes notwendig. Vor diesem Hintergrund positio-
niert sich der GKV-Spitzenverband wie folgt: 
 
§ 197 RVO (Stationäre Entbindung) Ergänzung: Die Versicherte kann ambulant 
oder stationär entbinden. Eine ambulante Entbindung kann im Krankenhaus, in 
einer von Hebammen geleiteten Einrichtung, in einer vom Arzt geleiteten Einrich-
tung, Hebammenpraxis oder im Rahmen einer Hausgeburt erfolgen. Wird die 
Versicherte zur stationären Entbindung in einem Krankenhaus oder anderen sta-
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tionären Einrichtung aufgenommen, hat sie für sich und das Neugeborene An-
spruch auf Unterkunft, Pflege und Verpflegung. Für diese Zeit besteht kein An-
spruch auf Krankenhausbehandlung. Der Anspruch bei ambulanter Entbindung 
im Krankenhaus oder in einer von Hebammen geleiteten Einrichtung beschränkt 
sich auf die Zeit der Geburt bis höchstens 24 Stunden. § 39 Abs. 2 SGB V gilt 
entsprechend. 
 
SGB V Viertes Kapitel:  
Beziehungen der Krankenkassen zu den Leistungserbringern 
 
Zweiter Abschnitt: Beziehungen zu Ärzten, Zahnärzten und Psychotherapeuten 
§ 92 SGB V Richtlinien des gemeinsamen Bundesausschusses 
Änderung Absatz 1 Satz 2, Nr. 4: 
4. Ärztliche und hebammenhilfliche Betreuung bei Schwangerschaft, Geburt und 
Mutterschaft 
 
Achter Abschnitt: Beziehungen zu sonstigen Leistungserbringern 
§ 134a SGB V Versorgung mit Hebammenhilfe 
Änderung Absatz 1: 
 
Der Spitzenverband Bund schließt … Verträge über die Versorgung mit Hebam-
menhilfe, die abrechnungsfähigen Leistungen und die Qualität der Leistungs-
erbringung unter Einschluss … . 
 
Neunter Abschnitt: Sicherung der Qualität der Leistungserbringung 
§ 135a SGB V Verpflichtung zur Qualitätssicherung 
Änderung Absatz 2: 
(2) Vertragsärzte, medizinische Versorgungszentren, Hebammen und Entbin-
dungspfleger sowie von Hebammen geleitete Einrichtungen, zugelassene Kran-
kenhäuser, Erbringer von Vorsorgeleistungen oder Rehabilitationsmaßnahmen 
und Einrichtungen, mit denen ein Versorgungsvertrag nach § 111a besteht, sind 
nach Maßgabe der §§ 137, 137d und 137 h … verpflichtet,  
1. sich an einrichtungsübergreifenden Maßnahmen der Qualitätssicherung zu 

beteiligen, die insbesondere zum Ziel haben, die Ergebnisqualität zu verbes-
sern und 

2. einrichtungsintern ein Qualitätsmanagement einzuführen und weiterzuentwi-
ckeln. 

Vertragsärzte, medizinische Versorgungszentren, Hebammen sowie von Hebam-
men geleitete Einrichtungen und zugelassene Krankenhäuser haben der Instituti-
on nach § 137a Abs. 1 die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach § 137a 
Abs. 2 Nr. 2 und 3 erforderlichen Daten vollständig zur Verfügung zu stellen. 
 
§ 137 SGB V Richtlinien und Beschlüsse zur Qualitätssicherung  
Änderung Absatz 1 letzter Satz: 
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Der Verband der privaten Krankenversicherung, die Bundesärztekammer sowie 
die Berufsorganisationen der Pflegeberufe und der Verbände der Hebammen sind 
bei den Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 13 zu beteiligen. 
 
Neuregelung: 137 h SGB V Qualitätssicherung der Versorgung mit Hebammenhil-
fe 
(1) Für die Versorgung mit Hebammenhilfe nach § 134a SGB V vereinbart der 
Spitzenverband Bund der Krankenkassen mit den für die Wahrnehmung der wirt-
schaftlichen Interessen gebildeten maßgeblichen Berufsverbänden der Hebam-
men und den Verbänden der von Hebammen geleiteten Einrichtungen auf Bun-
desebene die Maßnahmen der Qualitätssicherung sowie die Anforderungen an 
das Qualitätsmanagement nach § 135a Abs. 2. 
 
(2) Die vereinbarten Maßnahmen der Qualitätssicherung nach Absatz 1 haben 
insbesondere zum Ziel, die Ergebnisqualität zu verbessern. Dabei sind auch Min-
destanforderungen an die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität sowie an die 
dafür notwendigen Dokumentationsanforderungen festzulegen.  
 
(3) Liegen Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 92 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 13 zur Qualitätssicherung vor, die Leistungen nach §§ 196, 197 RVO 
betreffen, sollen diese analog in der Vereinbarung nach Absatz 1 zur Anwendung 
kommen.  
 
(4) Hebammen und Entbindungspfleger sowie von Hebammen geleitete Einrich-
tungen sind verpflichtet, der Institution nach § 137a Abs. 1 die für die Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben nach § 137a Abs. 2 Nr. 2 und 3 erforderlichen Daten voll-
ständig zur Verfügung zu stellen, sofern Richtlinien des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 13 zur Qualitätssicherung vorliegen, die 
Leistungen nach §§ 196, 197 RVO betreffen.  
 
Zehntes Kapitel: Versicherungs- und Leistungsdaten, Datenschutz, Datentrans-
parenz 
Zweiter Abschnitt: Übermittlung und Aufbereitung von Leistungsdaten, Daten-
transparenz 
Erster Titel: Übermittlung von Leistungsdaten  
 
§ 301a SGB V Abrechnung der Hebammen und Entbindungspfleger 
Änderung Überschrift: 
Abrechnung der Hebammen, Entbindungspfleger und der von Hebammen gelei-
teten Einrichtungen 
 
Änderung Absatz 1: 
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Freiberuflich tätige Hebammen und Entbindungspfleger sowie von Hebammen 
geleitete Einrichtungen sind verpflichtet, den Krankenkassen folgende Angaben 
(…) 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 51 
§ 136 Förderung der Qualität durch die Kassenärztlichen Vereinigungen 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

§ 136 Abs. 4 eröffnet Kassenärztlichen Vereinigungen die Möglichkeit, mit ein-
zelnen Krankenkassen oder deren Landesverbänden gesamtvertragliche Verein-
barungen zu schließen, in denen Ärzte für besondere Leistungs-, Struktur- oder 
Qualitätsmerkmale einen Zuschlag zu den Vergütungen erhalten. Die vereinbar-
ten Zu- und Abschläge beziehen sich dabei auf den Punktwert, der gemäß § 87a 
jährlich durch die Vertragspartner vereinbart wird. 

 
B) Stellungnahme 

Die Änderungsvorschläge beinhalten notwendige Folgeänderungen durch Ände-
rungen der §§ 87a bis 87c. Die vorliegenden Änderungen sind redaktioneller Na-
tur. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 54  
§ 137c Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im Krankenhaus  
 
Vorbemerkung zur Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im 
Krankenhaus  

Der GKV-Spitzenverband hat in den vergangenen Monaten sein Konzept „Innova-
tionszentren in der GKV-Versorgung – Patientenwohl als Wettbewerbsvorteil“ 
veröffentlicht. Ziel dieser Initiative ist es, die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
für den Einsatz neuer Technologien so zu verändern, dass die Patienten besser 
und sicherer als heute versorgt werden. Hierzu hat der GKV-Spitzenverband ei-
nen eigenen Gesetzesvorschlag unterbreitet [siehe Anlage 2]. 
 
Die Gesetze erlauben derzeit, dass Krankenhäuser neue Untersuchungs- und Be-
handlungsmethoden zu Lasten der GKV anwenden, ohne dass Nutzen und Scha-
den geprüft werden. Auf diesem Wege werden prinzipiell in jedem Krankenhaus 
in Deutschland Verfahren an Patienten ausprobiert, ohne dass ein kontrollierter 
Versorgungsrahmen garantiert ist, wie ihn eine hochwertige klinische Studie aus 
Gründen des Patientenschutzes und des systematischen Erkenntnisgewinns bie-
tet. 

 
Der Vorschlag des GKV-Spitzenverbandes setzt bei neuen nichtmedikamentösen 
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden an, für die Krankenhäuser beim InEK 
ein besonderes Entgelt anfragen. Es ist vorgesehen, dass diese Leistungen nur 
dann durch die GKV mit dem entsprechenden Entgelt vergütet werden, wenn sie 
im Rahmen einer hochwertigen klinischen Studie eingesetzt werden, die von den 
Klinikern selbst entwickelt wurde. Damit soll erreicht werden, dass Neues in der 
Phase der Erforschung vorrangig von klinischen Experten qualitätsgesichert an-
gewendet wird und systematisch Erkenntnisse gewonnen werden, die in der fol-
genden Routineversorgung allen Patienten zu Gute kommt. Der Verbotsvorbehalt 
bleibt dabei grundsätzlich bestehen. 
 
Die Vorteile für die Patientenversorgung und die Anbieter von Innovationen lie-
gen auf der Hand: 
 
Patienten erhalten in der Erprobungsphase die potenziell nützliche, aber auch 
potenziell schädliche Technologie unter kontrollierten Bedingungen mit einer be-
sonderen Absicherung über eine Probandenversicherung. Ein systematischer Er-
kenntnisgewinn wird angeregt und ist gewährleistet. Dies garantiert eine schnel-
lere Innovationseinführung in den ambulanten Sektor. 
 
Die Kliniker entwickeln vor dem Hintergrund ihrer Expertise das Studienprotokoll 
selbst. Prinzipiell kann jede Klinik, die verfahrensbezogen eine entsprechende 
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Expertise vorweist, ein „Innovationszentrum“ sein. Damit wird ein Impuls zu einer 
besseren klinischen Forschung in Deutschland gesetzt. 
 
Der Wettbewerb zwischen Kliniken und zwischen Herstellern von neuen Untersu-
chungs- und Behandlungsmethoden wird befördert. 
 
Der vorliegende Gesetzesentwurf der Bundesregierung greift einen Grundgedan-
ken dieses GKV-Vorschlags auf und eröffnet dem Gemeinsamen Bundesaus-
schuss die Möglichkeit, Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit dem 
„Potenzial einer erforderlichen Behandlungsalternative“, aber bisher unklarem 
Nutzen einer Erprobung zuzuführen. Diese Zielsetzung ist im Grundsatz zu be-
grüßen. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung stellt allerdings leider nicht si-
cher, dass eine Finanzierung der medizinischen Leistung durch die GKV aus-
schließlich im Rahmen hochwertiger klinischer Studien erfolgt. Um die Notwen-
digkeit einer solchen Beschränkung deutlich zu machen, hat der GKV-Spitzen-
verband beispielhaft dargestellt, welcher unsicheren Datenlage sich Lungenärzte 
bei der Behandlung von Lungenemphysempatienten künftig für eine von drei auf 
dem Markt befindlichen Innovationen entscheiden sollen. Das Beispiel greift zwei 
Methoden auf, die im Jahr 2011 erstmals den NUB-Status 1 erhalten haben sowie 
eine weitere Methode, deren zugrunde liegendes Produkt wohl demnächst ein 
CE-Kennzeichen erhalten wird. Als Konsequenz aus diesem Beispiel rät der GKV-
Spitzenverband von einer gleichzeitigen flächendeckenden Anwendung der zur 
erprobenden Methode außerhalb von Studien aus Gründen des Patientenschutzes 
dringend ab. Außerdem ist zu befürchten, dass es kaum gelingen wird, Leis-
tungserbringer und Patienten für die Teilnahme an kontrollierten Studien zu ge-
winnen, wenn die zu evaluierende Leistung bereits in der flächendeckenden Rou-
tineversorgung zur Verfügung steht. 
 
Die Stoßrichtung des Gesetzesentwurfs ist zudem eine andere als ursprünglich 
vom GKV-Spitzenverband vorgeschlagen: Es stehen nicht medizinische Innovati-
onen im Fokus, sondern allgemein alle medizinischen Untersuchungs- und Be-
handlungsmethoden. Innovationen werden auch weiterhin nicht regelhaft auf ihr 
Nutzen- und Schadenspotenzial untersucht, sobald ihr Einsatz in der GKV-Ver-
sorgung bevorsteht, sondern erst nach gezielter Antragstellung und somit nach 
(ggf. mehrjähriger) flächendeckender Anwendung. Im Sinne des Patientenschut-
zes ist diese Variante ungünstiger als der Vorschlag des GKV-Spitzenverbandes. 
Sie setzt nämlich für Leistungserbringer und Hersteller keine hinreichenden An-
reize, frühzeitig Studien zur Prüfung des Nutzens von innovativen Untersu-
chungs- und Behandlungsmethoden durchzuführen. Unter Umständen werden so 
hunderte oder gar tausende von Patienten mit Methoden behandelt, die zwar das 
„Potenzial einer erforderlichen Behandlungsalternative“ haben, deren Nutzen je-
doch fraglich und deren Anwendungsrisiken unklar sind. 
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Der Gesetzesentwurf nimmt „Hersteller von Medizinprodukten oder Unterneh-
men, die in sonstiger Weise als Anbieter der Methode wirtschaftliches Interesse 
an einer Erbringung zu Lasten der Krankenkassen haben“ in die Pflicht, sich in 
angemessener Weise an der Finanzierung des sogenannten „Studienoverheads“ 
zu beteiligen. Auch dieser Vorschlag ist grundsätzlich zu begrüßen. Gleichzeitig 
wird den Unternehmen jedoch das Recht eingeräumt, den G-BA an einer Be-
schlussfassung zur Erprobung einer Methode mit ihrem Produkt zu hindern, in-
dem sie sich einer Finanzierung dieser studienbedingten Mehrkosten verweigern. 
Dabei bleibt unklar, wie eine Beteiligung mehrerer potenziell konkurrierender 
Hersteller bewerkstelligt werden soll. Die konkrete Umsetzung des Gesetzesvor-
schlags dürfte sich nach unserer Einschätzung äußerst schwierig gestalten.  
 
Der Industrie wird außerdem das Recht eingeräumt, einen Antrag auf Erstellung 
einer Richtlinie zur Erprobung ihrer Produkte oder Anwendungen beim G-BA zu 
stellen. Die Verantwortung für Planung, Beauftragung und Steuerung der Studie 
liegt dann beim G-BA. Dies widerspricht internationalen Gepflogenheiten und 
Regeln, wie sie auch für den Arzneimittelbereich Gültigkeit haben. Verantwortlich 
für die Planung, Durchführung und Finanzierung einer klinischen Studie, in der 
ein sich in der Entwicklung befindliches bzw. neues Produkt oder Verfahren un-
tersucht wird, ist grundsätzlich der Entwickler und Hersteller. Der Gesetzesvor-
schlag ist deshalb so zu erweitern, dass interessierte Unternehmen selbst das 
Studienprotokoll und die sächlichen und personellen Anforderungen innerhalb 
der Studie erstellen und dies dann dem G-BA zur Genehmigung vorlegen. Sämtli-
che studienbedingten Mehrkosten sind in diesen Fällen von dem Antrag stellen-
den Unternehmen zu tragen. Sowohl die Studienentwicklung als auch die Stu-
dienoverheadkosten sind als Produkt-Entwicklungskosten anzusehen und sollten 
nicht von der Solidargemeinschaft der GKV-Versicherten getragen werden müs-
sen.  
 
In der Anlage zu dieser Stellungnahme sind das erwähnte medizinische Beispiel 
zum Einsatz von verschiedenen Innovationen für die Behandlung eines Lungen-
emphysems (Anlage 3) sowie ein Vorschlag zur gesetzestechnischen Umsetzung 
einer besseren Innovationssteuerung des GKV-Spitzenverbandes (Anlage 2) bei-
gefügt. Sofern dieser Gesetzesvorschlag des GKV-Spitzenverbandes vom Gesetz-
geber nicht aufgegriffen wird, schlagen wir auf Basis der Textierung des Gesetz-
entwurfs der Bundesregierung folgende Detailänderungen vor, die den wesentli-
chen bereits heute absehbaren Schwächen des Vorschlags in der Umsetzung ab-
helfen könnten. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 54 a) bb)  
§ 137c Abs. 1 Satz 2 Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im 
Krankenhaus  
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung sieht vor, dass Untersuchungs- oder 
Behandlungsmethoden im Krankenhaus durch den G-BA künftig nur noch ausge-
schlossen werden können, wenn sie nicht das Potenzial einer erforderlichen Be-
handlungsalternative bieten, insbesondere weil sie schädlich oder unwirksam 
sind. 

 
B) Stellungnahme 

Der G-BA muss nach dieser Neuregelung künftig die Nichterforderlichkeit nach-
weisen, um eine Methode auszuschließen. Allein die Hypothese, dass eine Me-
thode wirkt, soll für das Belassen in der stationären Versorgung ausreichen. Der 
Nachweis einer Nichterforderlichkeit ist methodisch jedoch nahezu unmöglich. 
Bleiben also Verfahren trotz fehlender Nutzenbelege oder fehlender Hinweise auf 
den Nutzen weiterhin in der Versorgung, wird der Patientenschutz einer Rege-
lung zur Förderung des Marktzuganges von Untersuchungs- oder Behandlungs-
methoden im Krankenhaus untergeordnet. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Abs. 1 Satz 2 wird in seinem derzeit geltenden Wortlaut belassen.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 54 a) cc)  
§ 137c Abs. 1 Satz 3-5 Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im 
Krankenhaus  
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Laut Entwurf sollen Methoden mit nicht hinreichend belegtem Nutzen, die jedoch 
über das Potenzial einer erforderlichen Behandlungsalternative verfügen, gem. 
des neuen § 137e erprobt werden können. Diese Erprobungsrichtlinie ist mit kei-
ner Frist versehen. 
 

B) Stellungnahme 
Es besteht Konkretisierungsbedarf, auf welcher Grundlage das „Potenzial einer 
erforderlichen Behandlungsalternative“ festgestellt werden soll. Aus Sicht des 
GKV-Spitzenverbandes kann dies nur auf der Grundlage der bewerteten wissen-
schaftlichen Literatur erfolgen. Im Rahmen der Bewertung muss in Anlehnung an 
das Methodenpapier 4.0 des IQWiG im Falle eines nicht eindeutigen Beleges ein 
Hinweis oder wenigstens ein Anhaltspunkt für einen Nutzen erkennbar sein, um 
eine Behandlungsalternative weiter zu erproben. Der GKV-Spitzenverband regt 
daher an, den in der Gesetzesbegründung eingeführten Bezug auf „bisher vorlie-
gende Erkenntnisse“ durch die Terminologie des IQWiG, auf dessen Berichts-
grundlage der G-BA seine Entscheidungen trifft, schon im Gesetzeswortlaut zu 
konkretisieren. 
 
Es ist ferner unklar, was passiert, wenn eine Richtlinie zur Erprobung zustande 
gekommen ist, die resultierende Studie aber aufgrund fehlender Anreize für Pati-
enten und Leistungserbringer (z. B aufgrund attraktiverer Behandlungsalternati-
ven oder aufgrund des Einsatzes der zu erprobenden Methode außerhalb von 
Studien) nicht in angemessener Frist zustande kommt. Aus Sicht des GKV-Spit-
zenverbandes muss daher mit Beschluss der Richtlinie gemäß § 137e eine Gül-
tigkeitsdauer festgelegt werden. 
 

C) Änderungsvorschlag 
Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 
„Ergibt die Überprüfung, dass der Nutzen einer Methode noch nicht hinreichend 
belegt ist, aber auf Grundlage vorliegender Studienergebnisse Anhaltspunkte da-
für bietet, dass es sich um eine erforderliche Behandlungsalternative handelt, 
kann der Gemeinsame Bundesausschuss eine Richtlinie zur Erprobung nach 
§ 137e beschließen, deren Gültigkeit in Abhängigkeit von der geplanten Erpro-
bungsdauer zu befristen ist.“ 
 
Abs. 1 Satz 5 wird wie folgt gefasst und ergänzt: 
„Ist eine Richtlinie zur Erprobung im Rahmen einer vom Gemeinsamen Bundes-
ausschuss gesetzten Frist nicht zustande gekommen, weil es an einer nach 
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§ 137e Absatz 6 erforderlichen Vereinbarung fehlt oder wird eine Erprobung ge-
mäß einer Richtlinie zur Erprobung nicht innerhalb der Frist nach § 137e Absatz 
1 abgeschlossen oder ist vorzeitig absehbar, dass die Erprobung nicht innerhalb 
der Frist nach § 137e Absatz 1 abgeschlossen wird, gilt Satz 4 entsprechend.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 56  
§ 137e Abs. 1 Satz 1 -Neu- Erprobung von Untersuchungs- und Behandlungsmetho-
den  
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Laut Entwurf sollen Methoden mit nicht hinreichend belegtem Nutzen, die jedoch 
über das Potenzial einer erforderlichen Behandlungsalternative verfügen, gem. 
des neuen § 137e erprobt werden können. 

 
B) Stellungnahme 

Es besteht Konkretisierungsbedarf, auf welcher Grundlage das „Potenzial einer 
erforderlichen Behandlungsalternative“ festgestellt werden soll. Aus Sicht des 
GKV-Spitzenverbandes kann dies nur auf der Grundlage der bewerteten wissen-
schaftlichen Literatur erfolgen. Im Rahmen der Bewertung muss in Anlehnung an 
das Methodenpapier 4.0 des IQWiG im Falle eines nicht eindeutigen Beleges ein 
Hinweis oder wenigstens ein Anhaltspunkt für einen Nutzen erkennbar sein, um 
eine Behandlungsalternative weiter zu erproben. Der GKV-Spitzenverband regt 
daher an, den in der Gesetzesbegründung eingeführten Bezug auf „bisher vorlie-
gende Erkenntnisse“ durch die Terminologie des IQWiG, auf dessen Berichts-
grundlage der G-BA seine Entscheidungen trifft, schon im Gesetzeswortlaut zu 
konkretisieren. 

 
C) Änderungsvorschlag 

§ 137e Abs. 1 Satz 1lautet: 
Gelangt der Gemeinsame Bundesausschuss bei der Prüfung von Untersuchungs- 
und Behandlungsmethoden nach § 135 oder § 137c zu der Feststellung, dass es 
Anhaltspunkte dafür gibt, dass eine Methode eine erforderliche Behandlungsal-
ternative darstellt, ihr Nutzen aber noch nicht hinreichend belegt ist, kann der 
Gemeinsame Bundesausschuss unter Aussetzung seines Bewertungsverfahrens 
eine Richtlinie zur Erprobung beschließen, um die notwendigen Erkenntnisse für 
die Bewertung des Nutzens der Methode zu gewinnen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 56  
§ 137e Abs. 2 Satz 1 +2-Neu- Erprobung von Untersuchungs- und Behandlungsme-
thoden  
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der G-BA legt für die Erprobung Eckpunkte bzgl. Qualitätssicherung der Leis-
tungserbringung und der konkreten Durchführung der Studie fest. 

 
B) Stellungnahme 

Der GKV-Spitzenverband regt an, dass bei erkennbarem Interesse von geeigne-
ten Einrichtungen an einer hochwertigen Studie diese selbst ein Studienprotokoll 
erstellen und beim G-BA in der Phase der Richtlinienerstellung gem. § 137e ein-
reichen können. Antragstellende Unternehmen gem. § 137c Abs. 7 müssen diese 
Unterlagen einreichen (s. u.). 

 
C) Änderungsvorschlag 

In Abs. 2 wird folgender Satz 3 eingefügt: 
„Er überprüft ferner von Leistungserbringern oder antragstellenden Unternehmen 
gem. Abs. 7 eingereichte Erprobungskonzepte auf ihre Eignung, den Nutzen der 
zu erprobenden Untersuchungs- oder Behandlungsmethode nachzuweisen. Wenn 
diese Konzepte geeignet sind, bezieht der Gemeinsame Bundesausschuss sie in 
die Festlegung der Anforderungen ein.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 56  
§ 137e Abs. 2 Satz 3-Neu- Erprobung von Untersuchungs- und Behandlungsmetho-
den  
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass Krankenhäuser auch außerhalb der Erpro-
bung die zu erprobende Methode zu Lasten der GKV anwenden dürfen. Der G-BA 
soll hierfür nach § 137 Anforderungen an die Qualität der Leistungserbringung 
regeln. 

 
B) Stellungnahme 

Von einer Anwendung der zu erprobenden Methode außerhalb der klinischen 
Studie/Erprobung ist dringend abzuraten, da sie Patientenschutzinteressen zu-
widerläuft und die Durchführung der Studie selbst gefährdet. Auch eine Regelung 
der Anforderungen an die Qualität der Leistungserbringung läuft ins Leere, weil 
sie nicht dazu beitragen kann, die offenkundig fehlenden Daten zu Nutzen und 
Risiken der Innovationsanwendung herbeizuführen. 
 

C) Änderungsvorschlag 
Satz 3 des Gesetzesentwurfs ist zu streichen und stattdessen folgender Satz 3 
einzufügen: 
 

„Eine Erbringung der Untersuchungs- und Behandlungsmethode ist dann nur noch im 
Rahmen der Erprobung möglich.“
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 56  
§ 137e Abs. 5 -Neu- Erprobung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden  
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Eine „unabhängige wissenschaftliche Institution“ (wahrscheinlich ist eine CRO 
gemeint, d. h. eine contract oder clinical research organization) soll die Studie 
wissenschaftlich begleiten und auswerten sowie für den zusätzlichen Dokumen-
tationsaufwand eine angemessene Aufwandsentschädigung an Leistungserbrin-
ger zahlen.  

 
B) Stellungnahme 

Dieser Absatz greift zum einen Selbstverständlichkeiten der klinischen Forschung 
auf. Es wird angeregt, auf diese zu verweisen. Zum anderen bleiben hinsichtlich 
der Vergütungen von Aufwandsentschädigungen die Quellen der dafür zur Ver-
fügung stehenden Mittel unklar.  

 
C) Änderungsvorschlag 

Abs. 5 wird wie folgt gefasst: 
„Für die wissenschaftliche Begleitung und Auswertung der Erprobung beauftragt 
der Gemeinsame Bundesausschuss eine unabhängige wissenschaftliche Instituti-
on, die nach den geltenden Normen der guten klinischen Praxis die Erprobung 
der Methode gewährleistet. Für die Tragung der Kosten der Studiendurchführung 
mit Ausnahme der von Herstellern nach Absatz 6 übernommenen Kosten gilt 
§ 139c Abs. 1 entsprechend.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 56  
§ 137e Abs. 6 -Neu- Erprobung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden  
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Wenn die zu untersuchende Methode hauptsächlich auf der Anwendung eines 
Medizinproduktes beruht, kommt die Studie nur zustande, wenn das entspre-
chende Unternehmen einwilligt, die Kosten der wissenschaftlichen Begleitung in 
angemessenem Umfang zu übernehmen. Die Kompetenz für Kostenregelungen 
mit Herstellern/Unternehmen soll bei der wissenschaftlichen Institution gem. 
Abs. 5 liegen. 

 
B) Stellungnahme 

Die in Abs. 6 gewählte Formulierung, dass ein Hersteller eines Medizinproduktes 
in „angemessenem Umfang“ die Kosten für die wissenschaftliche Begleitung zu 
tragen hat, ist in dieser Weise zu unbestimmt, weil nicht definiert ist, was ein 
„angemessener Umfang“ ist. Die Angaben der Gesetzesbegründung, die Ange-
messenheit der Kostenbeteiligung habe sich an der wirtschaftlichen Leistungsfä-
higkeit des Unternehmens zu orientieren, ist weder praktikabel noch sinnvoll. 
Der Begriff „wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ist weitgehend unbestimmt und 
lädt geradezu zu Umgehungsstrategien ein, wie etwa einer Ausgliederung von 
Innovationsprojekten aus Großunternehmen in kleine nicht „wirtschaftlich leis-
tungsfähige“ Tochterfirmen. Da der Gewinn, der sich durch die Anwendung des 
Produktes ergibt, den Herstellern alleine zu Gute kommt, sollten diese die wis-
senschaftliche Begleitung vollumfänglich finanzieren. Es ist nicht Aufgabe der 
gesetzlichen Krankenversicherung, diese Kosten für ein Unternehmen zu tragen. 

 
C) Änderungsvorschlag 

In Abs. 6 Satz 1 wird das Wort „angemessenem“ gestrichen und ersetzt durch das 
Wort „vollem“. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 56  
§ 137e Abs. 7 Satz 2 -Neu- Erprobung von Untersuchungs- und Behandlungsmetho-
den  
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Interessierte Unternehmen, die ein wirtschaftliches Interesse an einer Erbringung 
zu Lasten der GKV haben, können eine Studie beim G-BA beantragen. Im An-
schluss an die Erprobung entscheidet der G-BA gem. § 135 bzw. § 137c SGB V. 

 
B) Stellungnahme 

Für Anträge von Unternehmen gem. Abs. 7 ist zu gewährleisten, dass diese 
selbst das Erprobungskonzept erstellen und ein wissenschaftliches Institut mit 
dessen Umsetzung beauftragen. Es ist nicht Aufgabe des G-BA, mit Versicher-
tengeldern ein Erprobungskonzept zu erstellen und umzusetzen, das letztlich 
dazu dient, interessierten Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. 
Das Gleiche gilt für die Finanzierung des studienbedingten Mehraufwands: Da die 
Durchführung der Erprobung im Interesse des Antragstellers ist, können keine 
Versichertengelder herangezogen werden. 
 
Aufgrund der international unterschiedlichen Patientenschutzbestimmungen und 
damit verschiedenen Zugangsmöglichkeiten von medizintechnischen Innovatio-
nen zu den Gesundheitsmärkten eröffnet dieser Absatz international tätigen Un-
ternehmen die Möglichkeit, ihre Produkte mit Mitteln der gesetzlichen Kranken-
versicherung in Deutschland erproben zu lassen.. Dies ist insbesondere für Un-
ternehmen attraktiv, die für ihre Produkte eine Zulassung in den USA anstreben 
(sog. premarket-approval der FDA), da dort hohe Anforderungen an Zulassungs-
studien gestellt werden (in der Regel randomisierte und kontrollierte Studien). 
 

C) Änderungsvorschlag 
Abs. 7 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
„Der Antragsteller hat aussagekräftige Unterlagen dafür vorzulegen, dass für die 
Methode zumindest Anhaltspunkte für einen Nutzen vorliegen, sowie eine Ver-
pflichtungserklärung, die Kosten des studienbedingten Mehraufwandes in vollem 
Umfang zu übernehmen.“ 
 
Es werden danach folgende Sätze 3 und 4 eingefügt: 
„Eine Verwendung von Mitteln nach § 139c für die Durchführung der Erprobung 
ist unzulässig. Der Antragsteller hat dem Gemeinsamen Bundesausschuss ein 
Studienprotokoll vorzulegen, die einbezogenen Indikationen und die sächlichen, 
personellen und sonstigen Anforderungen an die Qualität der Leistungserbrin-
gung darzustellen sowie Anforderungen an die Durchführung, die wissenschaftli-
che Begleitung und die Auswertung einzureichen. Abweichend von Abs. 5 erfolgt 
die Beauftragung der wissenschaftlichen Institution unmittelbar durch den Her-
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steller nach Genehmigung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss. Im Rah-
men dieser Genehmigung überprüft der Gemeinsame Bundesausschuss, ob die 
Anforderungen an die Durchführung der Erprobung durch das vorgelegte Stu-
dienprotokoll erfüllt sind und ob die vom Antrag stellenden Hersteller oder Un-
ternehmen vorgeschlagene wissenschaftliche Institution unabhängig und zur 
Durchführung der Erprobung geeignet ist.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 56  
§ 137e Abs. 7 Satz 3 -Neu- Erprobung von Untersuchungs- und Behandlungsmetho-
den  
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Laut Gesetzesentwurf hat der G-BA innerhalb von drei Monaten nach Antragstel-
lung durch den Hersteller über eine Erprobung zu entscheiden. 

 
B) Stellungnahme 

Die im Gesetzesentwurf festgelegte Frist von drei Monaten für eine Entscheidung 
ist nicht haltbar. Die Sichtung und wissenschaftliche Bewertung der eingereichten 
Unterlagen sowie die anschließende Befassung des G-BA erfordern eine ange-
messene Bearbeitungsfrist.  
 
Der GKV-Spitzenverband schlägt vor, sich an den Fristen im AMNOG zu orientie-
ren (drei Monate Bewertung der eingereichten Unterlagen durch das IQWiG, drei 
Monate für die anschließende Beschlussfassung des G-BA). 

 
C) Änderungsvorschlag 

In Abs. 7 werden die Worte „innerhalb von 3 Monaten“ durch die Worte „innerhalb 
von 6 Monaten“ ersetzt. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 56 
§ 137e Abs. 8 -Neu- Erprobung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden  
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der G-BA hat Unternehmen zu den Voraussetzungen einer Erbringung von Un-
tersuchungs- und Behandlungsmethoden zu Lasten der GKV zu beraten. 

 
B) Stellungnahme 

Die Beratungsleistung des G-BA sollte sich ausschließlich auf eine geplante Er-
probung beziehen und nicht auf allgemeine Vergütungswege innerhalb der ge-
setzlichen Krankenversicherung, insbesondere sollte der G-BA keine Wirtschafts-
förderung betreiben. Ferner wäre es zu begrüßen, wenn auch Leistungserbringer, 
die erkennbar an der Durchführung einer qualitativ hochwertigen Studie interes-
siert sind, sich hierbei durch den G-BA beraten lassen könnten. 
 

C) Änderungsvorschlag 
In Abs. 8 Satz 1 wird nach „berät“ das Wort „Leistungserbringer“ eingefügt und 
das Wort „Erbringung“ durch das Wort „Erprobung“ ersetzt. Die Wörter „zu Lasten 
der Krankenkassen“ werden durch die Wörter „im Sinne von Abs. 2“ ersetzt. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr 57) b) bb) 

§ 137f Strukturierte Behandlungsprogramme bei chronischen Krankheiten 
§ 137f Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 

 

A)  Beabsichtigte Neuregelung 
 Die Neuregelung sieht vor, dass dem G-BA die Richtlinienkompetenz für die 

Festlegung der Voraussetzungen für die Einschreibung des Versicherten in ein 
Programm übertragen wird, während die Festlegung der administrativen Anfor-
derungen an das Verfahren der Einschreibung der Versicherten in ein strukturier-
tes Behandlungsprogramm einschließlich der Dauer der Teilnahme aufgrund der 
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds zur Deckung der Programmkosten wei-
terhin durch eine Rechtsverordnung nach § 266 Absatz 7 Satz 1 Nummer 3 gere-
gelt wird.  
 

B)  Stellungnahme 
Neben den administrativen Anforderungen an die Festlegung der Teilnahmedauer 
sind auch medizinische Aspekte bei der Teilnahmedauer zu berücksichtigen (z. B. 
DMP-Asthma: Ausschreibung nach zwölfmonatiger Symptomfreiheit). Die Rege-
lungen des vorliegenden Entwurfs können dahingehend verstanden werden, dass 
sich der G-BA zukünftig nicht mehr mit medizinischen Anforderungen an die 
Teilnahmedauer auseinandersetzen muss. Der GKV-SV sieht in der durch den 
Krankheitsverlauf und durch indikationsspezifische Besonderheiten begründeten 
Festlegung der Teilnahmedauer eine originäre Aufgabe des G-BA. Diesbezügliche 
Regelungen sollten daher in die Richtlinienkompetenz des G-BA fallen.  

 

C)  Änderungsvorschlag 
Es wird vorgeschlagen, dahingehend eine Klarstellung vorzunehmen, dass die 
Festlegung der Teilnahmedauer nur insoweit durch die RSAV zu regeln ist, als sie 
die administrativen Anforderungen betrifft. Festlegungen zur Teilnahmedauer, 
die durch die Art und den Verlauf einer Erkrankung medizinisch begründet sind, 
sollten durch den G-BA in Richtlinien getroffen werden können. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr 57) b) bb) 

§ 137f Strukturierte Behandlungsprogramme bei chronischen Krankheiten 
§ 137f Absatz 2 Sätze 2 und 3 

A)  Beabsichtigte Neuregelung 
Unabhängig von der beabsichtigten Neuregelung, die Regelungskompetenz für 
die Inhalte und die konkrete Ausgestaltung der strukturierten Behandlungspro-
gramme vom Bundesministerium für Gesundheit (Rechtsverordnung) auf den 
G-BA (Richtlinien) zu übertragen, ist grundsätzlich klarzustellen, dass die Richtli-
nien des G-BA generell auch für strukturierte Behandlungsprogramme gelten. 

 

B)  Stellungnahme 
Da es in der Vergangenheit Interpretationsschwierigkeiten hinsichtlich der Gel-
tung von Richtlinien des G-BA (insbesondere der Arzneimittel-Richtlinien) für 
strukturierte Behandlungsprogramme gab, sollte hier eine gesetzliche Klarstel-
lung erfolgen. Auch zukünftig haben die in den Richtlinien des G-BA nach Satz 1 
geregelten Anforderungen insbesondere auf Grund ihrer Evidenzbasierung einen 
Vorrang in der Versorgung innerhalb der strukturierten Behandlungsprogramme. 
Sie sollen dabei aber den zur Erfüllung des ärztlichen Behandlungsauftrags im 
Einzelfall erforderlichen ärztlichen Behandlungsspielraum nicht einschränken, 
soweit sie Inhalte der ärztlichen Therapie betreffen. Etwaige Einschränkungen der 
Therapiefreiheit, die sich durch das Leistungsrecht näher konkretisierende Richt-
linien des G-BA nach § 92 ergeben, bleiben auch in den strukturierten Behand-
lungsprogrammen unberührt. Damit zukünftig diesbezügliche Missverständnisse 
vermieden werden, sollte dieser Grundsatz in den Gesetzestext übernommen 
werden.  

 

C) Änderungsvorschlag 
§ 137f Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst: „Soweit diese Anforderungen In-
halte der ärztlichen Therapie betreffen, beschreiben diese die bevorzugten Vor-
gaben, schränken aber den zur Erfüllung des ärztlichen Behandlungsauftrags im 
Einzelfall erforderlichen ärztlichen Behandlungsspielraum nicht grundsätzlich ein. 
Die Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 92 gelten in den 
strukturierten Behandlungsprogrammen nach Absatz 1 uneingeschränkt.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr 57) d) bb) 

§ 137f Strukturierte Behandlungsprogramme bei chronischen Krankheiten 
§ 137f Absatz 4 neuer Satz 2 

A)  Beabsichtigte Neuregelung 
Die Neuregelung sieht vor, dass die Krankenkassen oder ihre Verbände für jedes 
Kalenderjahr Qualitätsberichte nach den Vorgaben der Richtlinien des G-BA 
erstellen, die dem Bundesversicherungsamt jeweils bis zum 1. Oktober des Fol-
gejahres vorzulegen sind. 

 

B)  Stellungnahme 
Die Erstellung von Qualitätsberichten und deren Veröffentlichung ist bereits Be-
standteil der bisherigen strukturierten Behandlungsprogramme. Die Verpflich-
tung zur Vorlage der Qualitätsberichte beim Bundesversicherungsamt ist demge-
genüber bisher nicht vorgesehen. Insbesondere mit Blick auf die Entbürokratisie-
rung wird die Verpflichtung zur Vorlage der Qualitätsberichte abgelehnt. 

 

C)  Änderungsvorschlag 
In § 137f Absatz 4 Satz 2 werden die Worte „ ,die dem Bundesversicherungsamt 
jeweils bis zum 1. Oktober des Folgejahres vorzulegen sind“ gestrichen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 58) b) 
§ 137g Zulassung strukturierter Behandlungsprogramme  
§ 137g Absatz 3 Satz 3 
 

A)  Beabsichtigte Neuregelung 
Die Neuregelung sieht vor, dass die Zulassung eines Programms zukünftig mit 
Wirkung zum Beginn des Kalenderjahres aufzuheben ist, für das ein Qualitätsbe-
richt nach § 137f Absatz 4 Satz 2 nicht fristgerecht vorgelegt worden ist.  

 

B)  Stellungnahme 
Wie in der Stellungnahme zu § 137f, Absatz 4, neuer Satz 2 dargelegt, wird die 
Verpflichtung zur Vorlage der Qualitätsberichte beim Bundesversicherungsamt 
aus den dort genannten Gründen abgelehnt. Sofern an dieser Neuregelung fest-
gehalten wird, ist die in § 137g Abs. 3 Satz 3 neu geregelte Rechtsfolge, nach der 
ausnahmslos eine rückwirkende Aufhebung der Programmzulassung bei nicht 
fristgerechter Vorlage eines Qualitätsberichts erfolgt, nicht verhältnismäßig.  

 

C)  Änderungsvorschlag 
Vorschlag 1: Streichung des 3. Satzes des § 137g Abs. 3 in Verbindung mit der 
Streichung der Worte „ ,die dem Bundesversicherungsamt jeweils bis zum 1. Ok-
tober des Folgejahres vorzulegen sind“ in § 137f Abs. 4 Satz 2. 

Vorschlag 2: Sofern an der Neuregelung zur verpflichtenden Vorlage der Quali-
tätsberichte beim Bundesversicherungsamt festgehalten wird, ist § 137, Abs 3, 
Satz 3 wie folgt zu ändern: „Sie kann mit Wirkung zum Beginn des Kalenderjahres 
aufgehoben werden, für das ein Qualitätsbericht nach § 137f Absatz 4 Satz 2 
nicht fristgerecht vorgelegt worden ist.“ 



 
 
 

 

Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 13.10.2011 
Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der GKV 
(Drucksache 17/6906) 
Seite 170 von 282 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 60)  
§ 155 Abs. 2 Abwicklung der Geschäfte bei der Auflösung oder Schließung einer Kran-
kenkasse)  
i. V. m 
Nr. 61) 
§ 171b Abs. 3 Insolvenz von Krankenkassen 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Bei der Schließung oder im Falle der Insolvenz einer Krankenkasse wird der Vor-
stand der betroffenen Krankenkasse verpflichtet, die besonderen Verfahrensvor-
kehrungen zu treffen, um den Krankenkassenwechsel für die Mitglieder der zur 
Schließung anstehenden Krankenkasse zu beschleunigen. Hierfür muss jedem 
Mitglied unverzüglich nach der Bekanntgabe der ausschlaggebenden Entschei-
dung der Aufsichtsbehörde ein Vordruck übermittelt werden, der bereits alle für 
die Anmeldung bei der neuen Krankenkasse sowie die von der gewählten Kran-
kenkasse für die Erbringung von Leistungen erforderlichen Angaben des Mit-
glieds enthält. Darüber hinaus muss dem Mitglied eine Übersicht über alle wähl-
baren Krankenkassen zur Verfügung gestellt werden. Die Mitglieder können den 
ausgefüllten Vordruck entweder unmittelbar an die gewählte Krankenkasse oder 
an die zu schließende Krankenkasse zwecks Weiterleitung an die neu zuständige 
Krankenkasse senden.  

 
B) Stellungnahme 

Die Regelung trägt dem Umstand Rechnung, dass bei der Schließung bzw. Insol-
venz einer Krankenkasse innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes ein Kran-
kenkassenwechsel für eine ggf. sehr große Zahl von Mitgliedern durchzuführen 
ist. Die geplanten organisatorischen Maßnahmen sollen den Verwaltungsaufwand 
bei den aufnehmenden Krankenkassen hinsichtlich der Ermittlung der maßgebli-
chen Versichertendaten mindern und dadurch das Prozedere des Kassenwechsels 
beschleunigen. Vor diesem Hintergrund bestehen keine Einwände gegen die Er-
weiterung von organisatorischen Verpflichtungen des Vorstands der zu schlie-
ßenden Krankenkasse.  

 
Der Begründung zur Änderung des § 155 Abs. 2 SGB V ist zu entnehmen, dass 
zu den auf dem Vordruck anzugebenden Angaben, die die gewählte Krankenkas-
se für die Leistungserbringung benötigt, insbesondere die Bankverbindung des 
Versicherten gehört, da ohne diese Angabe eine nahtlose Fortzahlung von Pfle-
ge- und Krankengeld nicht möglich sei. Diese Regelung folgt im Ergebnis den Er-
fahrungen im derzeitigen Schließungsfall der CITY BKK und ist hinsichtlich der 
Zielsetzung der Sicherstellung eines reibungslosen Übergangs in laufenden Leis-
tungsfällen zu begrüßen. Allerdings haben die Erfahrungen mit diesem Schlie-
ßungsfall auch gezeigt, dass die Anbindung des Austausches notwendiger 
Grund- und Leistungsdaten an die Ausübung der Krankenkassenwahl des Mit-
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glieds die vollständige und rechtzeitige Informationsübermittlung nicht sicher-
stellt. Zur Vermeidung eines Zeit- und Datenverlustes sowie einer zusätzlichen 
mit der Übermittlung von weitergehenden Informationen über den bisherigen 
Leistungsbezug verbundenen Belastungen des Mitglieds wird deshalb vorge-
schlagen, ein Melde- und Informationsverfahren zwischen der bisherigen und 
den von den Mitgliedern gewählten Krankenkassen verbindlich vorzusehen. Die 
gewählten Krankenkassen sollten verpflichtet werden, der bisherigen Kranken-
kasse die Wahl ihrer Kasse anzuzeigen, sofern sie die Wahlerklärung nicht über 
die bisherige Krankenkasse erhalten. Die bisherige Krankenkasse sollte verpflich-
tet und berechtigt werden, den gewählten Krankenkassen die für einen nahtlosen 
Leistungsübergang notwendigen Informationen – einschließlich der Angaben zur 
Bankverbindung - unverzüglich und unmittelbar zur Verfügung zu stellen. Die 
mit einem solchen Meldeverfahren einhergehende Transparenz über den jeweili-
gen Stand des Mitgliederübergangs schafft darüber hinaus eine wesentliche Vor-
aussetzung für die in § 217f Abs. 6 SGB V vorgesehene erweiterte Aufgabenstel-
lung des GKV-Spitzenverbandes, alle Entscheidungen zu treffen, die bei Schlie-
ßung oder Insolvenz einer Krankenkasse erforderlich sind, um die Leistungsan-
sprüche der Versicherten sicherzustellen und die Leistungen abzurechnen. Das 
vorgenannte Melde- und Informationsverfahren sollte zur Vermeidung von 
Rechtsunsicherheit durch entsprechende gesetzliche Regelungen zur Datenerhe-
bungs-, -speicherungs- und –übermittlungsbefugnis der betroffenen Kranken-
kassen flankiert werden. 

 
C) Änderungsvorschläge 

Dem § 155 Absatz 2 werden folgende Sätze angefügt: 
 
„Der Vorstand hat unverzüglich nach Zustellung des Schließungsbescheids jedem 
Mitglied einen wettbewerbsneutral gestalteten Vordruck mit den für die Erklärung 
nach § 175 Absatz 1 Satz 1 erforderlichen Angaben sowie eine wettbewerbs-
neutral gestaltete Übersicht über die wählbaren Krankenkassen zu übermitteln 
und darauf hinzuweisen, dass der ausgefüllte Vordruck an ihn zur Weiterleitung 
an die gewählte Krankenkasse zurückgesandt werden kann. Entscheidet sich das 
Mitglied für den Übermittlungsweg über die bisherige Krankenkasse, ist der vom 
Mitglied unterschriebene und ergänzte Vordruck unverzüglich an die gewählte 
Krankenkasse weiterzuleiten. In den Fällen, in denen die gewählte Krankenkasse 
die Wahlerklärung nicht über die bisherige Krankenkasse erhält, hat die gewählte 
Krankenkasse die bisherige Krankenkasse unverzüglich über die Wahlerklärung 
des Mitglieds zu informieren. Die bisherige Krankenkasse hat der gewählten 
Krankenkasse die für die nahtlose Erbringung von Leistungen erforderlichen 
Grund- und Leistungsdaten unverzüglich zu übermitteln. Das Nähere zu diesem 
Melde- und Informationsverfahren regelt der Spitzenverband Bund der Kranken-
kassen im Rahmen seiner Aufgaben nach § 217f Abs. 6 SGB V.“ 
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§ 284 Abs. 1 Satz 1 SGB V wird um folgende Nr. 15 ergänzt: 
 
„15. den reibungslosen Übergang von Versicherungsverhältnissen und die naht-
lose Bereitstellung von Leistungen in Fällen des Kassenwechsels bei Schließung 
oder Insolvenz einer Krankenkasse“ 
 
§ 304 Abs. 2 SGB V wird um folgenden Satz 2 ergänzt: 
 
„§ 155 Abs. 2 Satz 8 bleibt unberührt.“ 
 
§ 107 Abs. 2 SGB XI wird um folgenden Satz 2 ergänzt: 
 
„§ 155 Abs. 2 Satz 8 SGB V gilt entsprechend.“ 
 
 

 



 
 
 

 

Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 13.10.2011 
Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der GKV 
(Drucksache 17/6906) 
Seite 173 von 282 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 61) 
§ 171b Insolvenz von Krankenkassen 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Das Verfahren des Kassenwechsels für die Mitglieder einer geschlossenen Kran-
kenkasse wird durch Neuregelung des § 155 Abs. 2 erleichtert. Diese Regelungen 
sollen auch für den Fall der Insolvenz Anwendung finden. 
 
Damit die Krankenkassen der von einer Insolvenz einer anderen Krankenkasse 
betroffenen Kassenart und deren Landesverbände zur Vermeidung einer Schlie-
ßung oder Insolvenz rechtzeitig tätig werden können, z. B. durch freiwillige Hil-
fen oder durch Vereinigung mit einer anderen Krankenkasse, sollen die Kranken-
kassen oder ihre Landesverbände über die Anzeige des Vorstands über (drohen-
de) Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung gegenüber der Aufsicht sowie eine 
Insolvenzanzeige der Aufsicht unverzüglich informiert werden.  

 
B) Stellungnahme 

Die Anwendung der Regelungen zum erleichterten Kassenwechsel bei Schließung 
auch für den Fall der Insolvenz ist sachgerecht. 
 
Die Verpflichtung zur unverzüglichen Information des GKV-Spitzenverbandes 
durch die Aufsicht über die erfolgten Anzeigen und die ebenfalls unverzügliche 
Weiterleitung dieser Information an die Krankenkassen der betroffenen Kassenart 
oder ihre Landesverbände ist im Interesse einer zügigen Einleitung von Maßnah-
men zur Haftungsvermeidung sinnvoll. Aufgrund der nachgehenden Haftung ei-
ner neu entstandenen Kasse im Rahmen einer kassenartenübergreifenden Fusion 
nach § 171a Absatz 2 sollte die Informationspflicht auch auf diese ausgeweitet 
werden. 

 
C) Änderungsvorschlag 

In § 171b Absatz 4 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt: 
 
„Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen unterrichtet hierüber unverzüglich 
die Krankenkassen derselben Kassenart oder deren Landesverbände und die nach 
§ 171a Abs. 2 nachhaftenden Krankenkassen.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 62) 
§ 172 Vermeidung der Schließung oder Insolvenz von Krankenkassen 
 
A)  Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neuregelung wird die Pflicht der Krankenkassen, dem GKV-Spitzen-
verband alle Unterlagen und Auskünfte zur Verfügung zu stellen, die dieser für 
eine Beurteilung der dauerhaften wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit für erforder-
lich hält, auf die Landesverbände der Krankenkassen ausgeweitet. Diese sollen 
stärker in die Bemühungen zur Vermeidung der Schließung oder Insolvenz von 
Krankenkassen einbezogen werden. Sie sollen ihre Mitgliedskassen über geeig-
nete Maßnahmen zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit beraten und 
die Aufsichtsbehörde über die finanzielle Situation und die vorgeschlagenen 
Maßnahmen unterrichten, wenn sie die dauerhafte Leistungsfähigkeit einer ihrer 
Mitgliedskassen für bedroht halten. 

 
B)  Stellungnahme 

Eine gesetzlich geregelte Beteiligung weiterer Organisationen am Finanzcontrol-
ling und Risikomanagement zur Vermeidung von Schließung oder Insolvenz von 
Krankenkassen wird ausdrücklich begrüßt. Die Notwendigkeit eines intensivierten 
Austausches besteht seit Inkrafttreten des § 172 zum 01.01.2010 und hat be-
reits zu mehreren schriftlichen Vereinbarungen zwischen dem GKV-
Spitzenverband und Landesverbänden der Betriebskrankenkassen über die Zu-
sammenarbeit im Finanzcontrolling und Risikomanagement geführt. Zur Zusam-
menarbeit mit weiteren Landesverbänden und Organisationen in anderen Kas-
senarten bestehen informelle Verabredungen. Mit der beabsichtigten Neurege-
lung wird die Einbindung weiter konkretisiert und gestärkt. 
 
Die vorgesehene Regelung sollte jedoch bezüglich der zu beteiligenden Organi-
sationen offener gefasst werden. Allein bei den Betriebskrankenkassen sind die 
Landesverbände bislang mit Aufgaben des Finanzcontrolling und Risikomanage-
ment betraut. In den übrigen Kassenarten sind hiervon abweichende Zuständig-
keitsregelungen getroffen worden, die stärker auf die Bundesebene und damit 
auf die Einbeziehung des gesamten Haftungsverbundes abzielen.  
 
Die Neuregelung sollte den Krankenkassen freistellen, entsprechende Organisati-
onen mit Aufgaben des Finanzcontrolling und Risikomanagement zu beauftra-
gen. Entsprechend beauftragte Organisationen sollten dann aber über die glei-
chen Informationsrechte und Mitwirkungspflichten verfügen wie die Landesver-
bände der Betriebskrankenkassen.  
 
Das Informationsrecht sollte dabei ergänzt werden durch eine explizit geregelte 
Beteiligungspflicht bei der Beratung der von Schließung oder Insolvenz bedrohten 
Krankenkasse über geeignete Maßnahmen und zur Unterrichtung der Aufsicht 
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über die finanzielle Sicht. Diese sollte einhergehen mit einer Pflicht zur Abstim-
mung mit dem GKV-Spitzenverband, damit ein unkoordiniertes Nebeneinander 
vermieden wird. 

 
C)  Änderungsvorschlag 

§ 172 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
„Jede Krankenkasse hat dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen und dem 
Landesverband, dem sie angehört, auf Verlangen unverzüglich die Unterlagen 
vorzulegen und die Auskünfte zu erteilen, die diese zur Beurteilung ihrer dauer-
haften wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit für erforderlich halten, oder ihnen auf 
Verlangen die Einsichtnahme in diese Unterlagen in ihren Räumen zu gestatten. 
Die Kassen einer Kassenart können statt dem Landesverband innerhalb einer 
Kassenart gemeinsam eine andere Stelle zur Umsetzung von Satz 1 bestimmen 
und der Aufsicht und dem Spitzenverband Bund benennen.“ 
 
§ 172 Abs. 2 Satz 6 wird wie folgt gefasst: 
 
„Hält einer der Verbände oder die nach Satz 2 benannte Stelle aufgrund der nach 
Satz 1 übermittelten Informationen die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Kran-
kenkasse für bedroht, hat er oder sie nach erfolgter Abstimmung die Kranken-
kasse über geeignete Maßnahmen zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfä-
higkeit zu beraten und die Aufsichtsbehörde der Krankenkasse über die finan-
zielle Situation der Krankenkasse und die vorgeschlagenen Maßnahmen zu un-
terrichten.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 63) 
§ 173 Abs. 2 Allgemeine Wahlrechte  
 
A)  Beabsichtigte Neuregelung  

Nach dem aktuell geltenden Recht haben Mitglieder die Möglichkeit, neben den 
allgemein wählbaren Krankenkassen die Krankenkasse zu wählen, der ihr Ehe-
gatte angehört. Die vorgeschlagene Änderung der Gesetzesformulierung stellt 
klar, dass die eingetragenen Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschafts-
gesetzes bei Ausübung des Krankenkassenwahlrechts die gleichen Rechte haben 
wie die Ehegatten. 

 
B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine konsequente Umsetzung der auf dem Lebenspartner-
schaftsgesetz von 16. Februar 2001 basierenden Gleichstellung zwischen den 
Ehegatten und den eingetragenen Lebenspartnern bei der Ausübung des sog. 
Ehegattenwahlrechts; der Vorschlag ist daher sachgerecht.  

 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 64)  
§ 175 Ausübung des Wahlrechts  
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Das Wahlrecht der Versicherten soll insbesondere dadurch gestärkt werden, dass 
die neu gewählte Krankenkasse die Begründung der Mitgliedschaft nicht durch 
eine falsche oder unvollständige Beratung verhindern oder erschweren darf. 
Flankiert wird diese Bestimmung mit der Pflicht der Aufsichtsbehörden, gegen 
das rechtswidrige Handeln der Krankenkassen vorzugehen und es mit der An-
drohung eines Zwangsgeldes durchzusetzen. Bei einem Verschulden des Vor-
standes soll die Aufsichtsbehörde den Vorstand auf Schadensersatz in Anspruch 
nehmen können, wenn dies nicht der Verwaltungsrat innerhalb angemessener 
Frist macht. 

 
B) Stellungnahme 

Die Rechte der Versicherten bei der Wahl ihrer Krankenkassen zu stärken wird 
grundsätzlich begrüßt. Dies gilt auch für die Möglichkeit eines schnellen und ef-
fektiven Eingreifens der Aufsichtsbehörde gegen rechtswidriges Handeln der 
Krankenkassen im Zusammenhang mit der Ausübung des Wahlrechts. Es ist aber 
sehr fraglich, ob die vorgesehenen Maßnahmen die Rechte der Versicherten tat-
sächlich stärken. Die Androhung, Festsetzung und Durchsetzung des Zwangsgel-
des geht in erster Linie zu Lasten der Mitglieder der Krankenkasse. Die Möglich-
keit der Aufsichtsbehörde, den Vorstand der Krankenkasse auf Schadensersatz in 
Anspruch zu nehmen, ist gering. Zum einen setzt sie – vollkommen zu Recht - 
ein schuldhaftes Handeln des Vorstandes voraus. Zum anderen ist ein Schaden 
der Krankenkasse erforderlich. Dieser wird in solchen Fällen nur schwer nach-
weisbar sein. Insofern dürften die vorgeschlagenen Änderungen lediglich Sym-
bol- und Appellcharakter haben.  
 
Dringender Regelungsbedarf besteht in § 175 bei den Fristen zur Ausübung des 
Kassenwahlrechts bei Schließung oder Insolvenz einer Krankenkasse. Als ein gro-
ßes Problem bei der Schließung der CITY BKK hat sich erwiesen, dass das Kas-
senwahlrecht eine Wahlentscheidung nach dem Schließungstag ermöglicht und 
für den Fall der Nichtausübung eine Zuteilung in jedem Fall erst Wochen nach 
dem Schließungstag erfolgt. Bislang müssen versicherungspflichtige Mitglieder 
das Wahlrecht innerhalb von 14 Tagen, freiwillig Versicherte innerhalb von drei 
Monaten nach dem Schließungszeitpunkt ausgeübt haben. Deshalb musste der 
GKV-Spitzenverband bei der Schließung der CITY BKK ein Verfahren etablieren, 
das für diese Mitglieder und ihre mitversicherten Angehörigen die Leistungsge-
währung nach dem Sachleistungsprinzip bis zu dem Tag sicherstellt, an dem die 
Versicherten über eine gültige Krankenversichertenkarte (oder einen anderen Be-
rechtigungsnachweis) der neuen Krankenkasse verfügen. Zwar besteht rückwir-
kend ab dem ersten Tag nach Kassenschließung eine Leistungspflicht durch die 
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aufnehmende Krankenkasse. Die praktische Umsetzung der nahtlosen Leistungs-
gewährung im konkreten Einzelfall erweist sich jedoch im Wege der Leistungs-
aushilfe durch die abzuwickelnde Krankenkasse als administrativ aufwändig: Eine 
leistungsaushelfende Krankenkasse muss zunächst die Leistungsgewährung 
durch Vorfinanzierung sicherstellen. Die abgerechneten Leistungen sind dann mit 
der zuständigen Krankenkasse im Erstattungsverfahren abzurechnen. Alle poten-
ziell betroffenen Versicherten und Leistungserbringer sind über dieses Sonder-
verfahren zu informieren. Und schlussendlich müssen sich sämtliche Leistungs-
erbringer an entsprechende Sonderregelungen halten. Um die Notwendigkeit der 
Leistungsaushilfe möglichst gering zu halten bzw. zu vermeiden, sollte im Ideal-
fall jeder Versicherte einer abzuwickelnden Krankenkasse bis zum Schließungs-
tag in einer neuen Krankenkasse untergekommen sein.  
 
Grundlage der hierfür erforderlichen Neuregelung des Kassenwahlrechts ist eine 
neue Festlegung einer Mindestfrist von zwölf Wochen zwischen der Zustellung 
des Schließungsbescheids und dem Zeitpunkt, in dem die Schließung wirksam 
wird (siehe die hier angefügten Änderungsvorschläge zu den §§ 146a, 153, 163 
und 170). Die Mindestfrist berücksichtigt die im Zuge der Schließung der CITY 
BKK gemachten Erfahrungen. Krankenkassen, die besonders viele CITY BKK-
Mitglieder aufgenommen haben, empfehlen zur Entzerrung des administrativen 
Aufwandes einen Zeitkorridor von gut drei Monaten zwischen Schließungsbe-
scheid und Schließungszeitpunkt. 
 
Zum Regelungsbedarf im § 175: Innerhalb von zehn Wochen nach der Zustellung 
des Schließungsbescheids bzw. der Stellung des Insolvenzantrags durch die Auf-
sichtsbehörde haben Versicherungspflichtige das Wahlrecht auszuüben und der 
zur Meldung verpflichteten Stelle eine Mitgliedsbescheinigung vorzulegen. Wird 
das Wahlrecht innerhalb dieser Frist nicht ausgeübt bzw. der zur Meldung ver-
pflichteten Stelle keine Mitgliedsbescheinigung der neuen Kasse vorgelegt, hat 
diese den Betroffenen bei der Krankenkasse anzumelden, bei der dieser vor sei-
ner Mitgliedschaft bei der schließenden Krankenkasse versichert war; bestand 
keine vorhergehende Versicherung, ist er von der zuständigen Meldestelle bei ei-
ner nach § 173 wählbaren Krankenkasse anzumelden. Die Mitgliedschaft bei der 
neuen Krankenkasse beginnt mit dem Zeitpunkt der Wirksamkeit der Schließung 
bzw. der Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Freiwillige Mitglieder und Versiche-
rungspflichtige nach § 5 Absatz 1 Nummer 13 haben keine zur Meldung ver-
pflichtete Stelle. Im Falle einer Schließung oder Insolvenz einer Krankenkasse ist 
die Wahl einer neuen Krankenkasse auch von freiwilligen Mitgliedern innerhalb 
des in den §§ 146a, 153, 163 und 170 festgelegten Zeitrahmens von zwölf Wo-
chen auszuüben.  
 
Damit der Vorstand der abzuwickelnden Krankenkasse einen Überblick über die 
vollzogenen Kassenwechsel hat und somit die erforderlichen Leistungs- und 
Grunddaten zur Verfügung stellen kann, die zur friktionsfrei fortlaufenden Leis-
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tungsgewährung erforderlich sind, sollen die gewählten Krankenkassen ihn über 
das in § 155 Abs. 2 neu vorgesehene verbindliche Meldeverfahren (siehe Ände-
rungsvorschlag des GKV-Spitzenverbandes zu Artikel 1 Nr. 60) unverzüglich über 
die Wahlerklärung informieren.   
 
Auf Grund dieser vorgeschlagenen Regelungen kann im Regelfall davon ausge-
gangen werden, dass die Mitglieder der geschlossenen Krankenkasse zum Zeit-
punkt der Wirksamkeit der Schließung bei einer neuen Krankenkasse versichert 
sind und damit eine lückenlose Leistungsgewährung sichergestellt ist. Nur in 
Ausnahmefällen kann es daher noch erforderlich sein, dass die betroffenen Ver-
sicherten darauf angewiesen sind, nach dem Wirksamwerden der Schließung die 
ihnen zustehenden Leistungen im Wege der Leistungsaushilfe zu erhalten. Dies 
kann bei freiwilligen Mitgliedern und bei Versicherten nach § 5 Absatz 1 Nr. 13 
der Fall sein, bei denen eine Zuordnung durch eine zur Meldung verpflichtete 
Stelle nicht erfolgen kann, wenn diese ihr Wahlrecht nicht rechtzeitig ausüben. 
Eine Leistungsaushilfe kann außerdem dann erforderlich werden, wenn zwischen 
der Stellung eines Insolvenzantrags und der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
weniger als zwölf Wochen liegen. Die für die Leistungsaushilfe erforderlichen 
Entscheidungen trifft der GKV-Spitzenverband auf der Grundlage des § 271f Ab-
satz 6 neu. In jedem Fall können die Betroffenen durch frühzeitige Ausübung des 
Wahlrechts die Notwendigkeit einer Leistungsaushilfe vermeiden. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt: 

“(3a) Bei Schließung oder Insolvenz einer Krankenkasse haben die Mitglieder spä-
testens innerhalb von zehn Wochen nach Zustellung des Schließungsbescheids 
oder der Stellung des Insolvenzantrags (§ 171b Absatz 3 Satz 1) der zur Meldung 
verpflichteten Stelle eine Mitgliedsbescheinigung vorzulegen. Wird die Mitglieds-
bescheinigung nicht rechtzeitig vorgelegt, gilt Absatz 3 Satz 2 entsprechend mit 
der Maßgabe, dass die Anmeldung durch die zur Meldung verpflichtete Stelle in-
nerhalb von weiteren zwei Wochen mit Wirkung zu dem Zeitpunkt zu erfolgen 
hat, an dem die Schließung wirksam oder das Insolvenzverfahren eröffnet oder 
mangels Masse abgewiesen wird. Die gewählten Krankenkassen haben die zu 
schließende oder insolvente Krankenkasse unverzüglich über die Wahlerklärung 
zu informieren. Mitglieder, bei denen keine zur Meldung verpflichtete Stelle be-
steht, haben der zu schließenden Krankenkasse innerhalb von zwölf Wochen 
nach dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt eine Mitgliedsbescheinigung vorzule-
gen.“ 
 

In §§ 146a Satz 2, 153, 163 und 170 werden jeweils im Satz 2 nach dem Wort „wird“ 
ein Komma und die Wörter “wobei zwischen diesem Zeitpunkt und der Zustellung des 
Schließungsbescheids mindestens zwölf Wochen liegen müssen“ eingefügt.
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Ergänzender Änderungsvorschlag des GKV-Spitzenverbandes: 
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Neu:  
§ 203a Meldepflicht bei Bezug von Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld II oder Unter-
haltsgeld  
und 
§ 242 Abs. 4 Kassenindividueller Zusatzbeitrag 
 
A)  Bestehende Regelung  

Für die Mitglieder von Krankenkassen, die Leistungen nach dem SGB II erhalten, 
gelten für die Bemessung, Tragung und Zahlung des Zusatzbeitrags Sondervor-
schriften. Für die nach § 5 Abs. 1 Nr. 2a SGB V versicherungspflichtigen Bezieher 
von Arbeitslosengeld II (Alg II) sowie für Mitglieder, die Leistungen zur Sicherung 
des Lebensunterhalts nach dem SGB II erhalten und nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V 
oder freiwillig versichert sind, wird nach § 242 Abs. 4 Satz 1 SGB V der kassenin-
dividuelle Zusatzbeitrag, höchstens jedoch in Höhe des durchschnittlichen Zu-
satzbeitrags erhoben. Gegebenfalls kann die Krankenkasse nach Satzungsrege-
lung einen Differenz-Zusatzbeitrag vom Mitglied erheben. 
 
Im Gesetzgebungsverfahren zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des In-
fektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze (BT-Drucksache 17/5708) ist vor-
gesehen, diese Regelung auf Mitglieder, die Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhalts nach dem SGB II erhalten und nach § 5 Abs. 1 Nr. 11 SGB V versi-
chert sind, auszudehnen (BT-Drucksache 17/6141). 
 
Abweichend vom Regelfall wird der Zusatzbeitrag für die in § 242 Abs. 4 Satz 1 
SGB V genannten Mitglieder nicht vom Mitglied selbst, sondern aus den Mitteln 
der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds aufgebracht und monatlich entspre-
chend der Anzahl dieser Mitglieder an die zuständigen Krankenkassen verteilt (§ 
252 Abs. 2a Satz 1 i. V. m. § 251 Abs. 6 Satz 2 SGB V). Aufgrund der Begrenzung 
dieses Zusatzbeitrags auf den durchschnittlichen Zusatzbeitrag ist dieses Verfah-
ren für das Kalenderjahr 2011 noch nicht umzusetzen. 

 
B) Stellungnahme 

Es bedarf einer gesetzlichen Klarstellung, welche Personen unter der Bezeich-
nung „Mitglieder, die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem 
SGB II erhalten“ im Sinne des § 242 Abs. 4 Satz 1 SGB V zu subsumieren sind. 
Unter Berücksichtigung der Gesetzesbegründung zum GKV-Finanzierungsgesetz 
ist davon auszugehen, dass damit ausschließlich Bezieher von Sozialgeld nach § 
19 Abs. 1 Satz 2 SGB II erfasst werden sollen. 
 
Des Weiteren bedarf es einer gesetzlichen Grundlage, nach der die von § 252 
Abs. 2a SGB V erfassten Mitglieder, die nicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 2a SGB V versi-
cherungspflichtig sind, von den Leistungsträgern nach dem SGB II den Kranken-
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kassen zu melden sind. Wenngleich die Krankenkassen im Rahmen der Beitrags-
festsetzung für freiwillig und nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V Versicherte von den 
Mitgliedern in der Regel Angaben zum Bezug von Sozialgeld erhalten, ist damit 
eine zeitnahe und lückenlose Feststellung des betreffenden Personenkreises 
durch die Krankenkassen nicht gewährleistet; diese Problemlage hat sich mit der 
durch das Infektionsschutzgesetz einhergegangenen Einbeziehung der nach § 5 
Abs. 1 Nr. 11 SGB V versicherungspflichtigen Rentner in die Regelung des § 242 
Abs. 4 Satz 1 SGB V weiter verschärft. Dafür kann das auf der Grundlage des  
§ 203a SGB V zwischen der Bundesagentur für Arbeit bzw. den Leistungsträgern 
nach dem SGB II und den Krankenkassen für die Bezieher von Arbeitslosengeld 
und Arbeitslosengeld II praktizierte DÜBAK-Meldeverfahren genutzt werden. 

 
C) Änderungsvorschlag 

In Artikel 1 werden zwei weitere Nummern mit folgenden Formulierungen aufge-
nommen: 
 
1. Dem § 203a wird folgender Satz angefügt: 
„Dies gilt entsprechend für die von § 252 Absatz 2a Satz 1 erfassten Mitglieder, 
die Sozialgeld nach dem Zweiten Buch erhalten.“ 
 
2.  In § 242 Absatz 4 Satz 1 werden die Worte „Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhalts“ durch das Wort „Sozialgeld“ ersetzt. 
 
Als Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens ist der 1. Januar 2012 vorzusehen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 66)  
§ 217f Abs. 6 Aufgaben des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen  
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der GKV-Spitzenverband soll künftig die Entscheidungen treffen, die bei Schlie-
ßung oder Insolvenz einer Krankenkasse zur Sicherstellung der Leistungsgewäh-
rung und Leistungsabrechnung erforderlich sind. Die Regelung stellt insbeson-
dere darauf ab, dass infolge der geltenden Regelungen über das Krankenkassen-
wahlrecht nicht davon ausgegangen werden kann, dass unmittelbar nach Schlie-
ßung einer Krankenkasse bereits alle Mitglieder für sich und ihre mitversicherten 
Angehörigen eine neue Krankenkasse gewählt haben. Auch für diese Versicherten 
ist aber in der Übergangsphase eine lückenlose und möglichst friktionsfreie Rea-
lisierung ihrer Leistungsinanspruchnahme zu gewährleisten. Die Vorschrift gilt 
für den Bereich der Sozialen Pflegeversicherung über § 53 Satz 2 SGB XI entspre-
chend für den Spitzenverband Bund der Pflegekassen. 

 
B) Stellungnahme 

Im Interesse einer möglichst reibungslosen Sicherstellung der Leistungsgewäh-
rung der gesetzlichen Krankenversicherung ist die Neuregelung zu begrüßen. 
Auch wenn im Falle der Schließung oder Insolvenz einer Krankenkasse die Wahl 
der neuen Krankenkasse mit dem Änderungsvorschlag zu § 175 Abs. 3a neu (vgl. 
unsere Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 64) zukünftig im Regelfall vor dem Schlie-
ßungszeitpunkt erfolgt sein soll, besteht auch zukünftig in Ausnahmefällen Be-
darf, für Versicherte einer geschlossenen oder insolventen Krankenkasse den 
friktionslosen Leistungsübergang im Wege der Leistungsaushilfe zu sichern. Dies 
kann insbesondere bei freiwilligen Mitgliedern und bei Versicherten nach § 5 Ab-
satz 1 Nr. 13 kurzzeitig der Fall sein, wenn diese ihr Wahlrecht nicht rechtzeitig 
ausgeübt haben. Eine Zuordnung durch eine zur Meldung verpflichtete Stelle er-
folgt für diese Mitglieder nicht. Sie sind lediglich auf die Pflicht zur Versicherung 
hinzuweisen. 
 
Wenn zwischen der Stellung eines Insolvenzantrags und der Eröffnung eines In-
solvenzverfahrens weniger als zwölf Wochen liegen, wird eine aushilfsweise Leis-
tungserbringung ebenfalls erforderlich sein, da es Mitglieder geben wird, die ihr 
Wahlrecht noch nicht ausgeübt und die von der zur Meldung verpflichteten Stelle 
noch keiner neuen Krankenkasse zugeordnet wurden. Die für die Leistungsaus-
hilfe erforderlichen Entscheidungen wären auch in diesem Fall vom GKV-
Spitzenverband auf der Grundlage der vorgesehenen Neuregelung des § 271f 
Abs. 6 zu treffen. 
 
Zu den Entscheidungen, die der GKV-Spitzenverband zu treffen hat, um die Leis-
tungsgewährung und Leistungsabrechnung bei Schließung oder Insolvenz einer 
Krankenkasse sicher zu stellen, gehören auch die Festlegungen zum nach § 155 
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Abs. 2 neu (vgl. unseren Änderungsvorschlag zu Artikel 1 Nr. 60) einzurichten-
den verbindlichen Melde- und Informationsverfahrens zwischen der abzuwi-
ckelnden und den von den Mitgliedern gewählten Krankenkassen. Dieses obliga-
torische Meldeverfahren ist erforderlich, um Zeit- und Datenverluste sowie eine 
zusätzliche Belastung des Mitglieds durch Übermittlung von weitergehenden In-
formationen über den bisherigen Leistungsbezug zu vermeiden. Die Festlegung 
einheitlicher und verbindlicher, den Anforderungen des Datenschutzes entspre-
chender Vorgaben ist erforderlich, um eine reibungslose Leistungsgewährung 
auch bei einer größeren Anzahl von Mitgliedern einer abzuwickelnden Kranken-
kasse gewährleisten zu können. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 67 
§ 221b Leistungen des Bundes für den Sozialausgleich 
 
A)  Beabsichtigte Neuregelung 

Die Bundesregierung soll die mit den Maßnahmen nach § 85 und § 87a Abs. 2 
Satz 3 verbundenen Auswirkungen auf das Versorgungsgeschehen in den Berei-
chen der vertragszahnärztlichen und der vertragsärztlichen Versorgung sowie die 
finanziellen Auswirkungen auf die GKV bis zum 30.04.2014 evaluieren. Das Er-
gebnis der Evaluation soll bei der Festlegung der Höhe der Zahlungen des Bundes 
für den Sozialausgleich mindernd berücksichtigt werden, wenn sich unter der Be-
rücksichtigung von Einspareffekten Mehrausgaben des Bundes für den Sozialaus-
gleich ergeben. 

 
B)  Stellungnahme 

Die Regelung steht im Widerspruch zu den Zielsetzungen des mit dem GKV-
Finanzierungsgesetz eingeführten Sozialausgleichs. Der Gesetzgeber hatte hier 
das Ziel verfolgt, einen notwendig werdenden Sozialausgleich vollumfänglich aus 
Steuermitteln zu finanzieren. Mit der Änderung des § 221b würden Ausgaben-
steigerungen in den Bereichen der vertragszahnärztlichen und vertragsärztlichen 
Versorgung zu einer Senkung des Steueranteils am Sozialausgleich führen und 
müssten damit von den Mitgliedern in Form von Zusatzbeiträgen getragen wer-
den. Kostensteigerungen im Bereich der vertragszahnärztlichen und vertrags-
ärztlichen Versorgung wären allenfalls nur vertretbar, wenn mit ihnen auch Qua-
litätsverbesserungen für die Versicherten verbunden sind. Finanzierungslücken 
beim Sozialausgleich die durch steigende Ärzte-/Zahnärztevergütungen entste-
hen, dürfen nicht zu lasten der Beitragszahler gehen. 

 
C)  Änderungsvorschlag 
 Es ist sicherzustellen, dass der notwenig werdende Sozialausgleich vollumfäng-

lich aus Zahlungen des Bundes sichergestellt ist. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 68)  
§ 225 Beitragsfreiheit bestimmter Rentenantragsteller  
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Hinterbliebene Ehegatten eines versicherungspflichtigen Rentenbeziehers sind 
unter bestimmten Voraussetzungen während der Dauer ihrer Mitgliedschaft als 
Rentenantragsteller beitragsfrei. Hinsichtlich der Fragestellung, wie in einer ver-
gleichbaren Situation bei der Beantragung einer Hinterbliebenenrente durch ei-
nen überlebenden Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes zu 
verfahren ist, besteht zurzeit eine Regelungslücke. Diese wird nun im Wege einer 
ausdrücklich im Gesetz geregelten Gleichstellung zwischen den Ehegatten und 
den eingetragenen Lebenspartnern geschlossen.  

 
B) Stellungnahme 

Durch die Neuregelung wird die auf dem Lebenspartnerschaftsgesetz von 16. 
Februar 2001 basierende Gleichstellung von Lebenspartnerschaft und Ehe im 
Beitragsrecht der gesetzlichen Krankenversicherung für den Personenkreis der 
Rentenantragsteller konsequent und sachgerecht umgesetzt.  

 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 69 
§ 232a Abs. 1 Beitragspflichtige Einnahmen der Bezieher von Arbeitslosengeld, Unter-
haltsgeld oder Kurzarbeitergeld 
 
A) Bestehende Regelung  
 Mit der vorgesehenen Streichung der Sätze 2 bis 5 sollen die im Zusammenhang 

mit dem Haushaltbegleitgesetz 2006 eingeführten Regelungen aus „Gründen der 
Entbürokratisierung“ aufgehoben werden. Die vg. Regelungen intendieren bislang 
einen Ausgleich zugunsten der Krankenversicherung, soweit sich herausstellt, 
dass die vorgenommene Absenkung der Beitragsbemessungsgrundlage für Be-
zieher von Arbeitslosengeld II vom 0,3620fachen auf das 0,345fache der monat-
lichen Bezugsgröße zu Beitragsmindereinnahmen führt, die durch die damalige 
gleichzeitige Erhöhung der Pauschalbeiträge für geringfügig entlohnte Beschäf-
tigte von 11 Prozent auf 13 Prozent nicht ausgeglichen werden können. 

 
B) Stellungnahme 
 Mit der Streichung der vg. Regelungen wird nach Einschätzung des GKV-

Spitzenverbandes ein falsches Signal dergestalt gesetzt, dass die Krankenversi-
cherungsbeiträge für Bezieher von Arbeitslosengeld II dauerhaft auf dem Niveau 
des 0,345fachen der Bezugsgröße festgeschrieben werden. Der Betrag ist jedoch 
bekanntlich nicht kostendeckend. Seitens der GKV wurde wiederholt darauf hin-
gewiesen, dass der gegenwärtig defizitäre Beitrag - angesichts der Tatsache, 
dass die Krankenversorgung von Leistungsbeziehern nach dem SGB II eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe darstellt - annähernd auf das Niveau der durch-
schnittlichen Beitragshöhe der Mitglieder in der allgemeinen Krankenversiche-
rung (ohne Rentner) anzuheben wäre. Gegenwärtig würde ein insoweit kostende-
ckender Beitrag mithin rund 260,00 Euro monatlich betragen.  

 
C) Änderungsvorschlag 

In § 232a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 SGB V wird der Wert „0,3450fachen“ durch 
den Wert „0,7500fachen“ ersetzt. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 70 a) 
§ 249 Abs. 1 Beitragstragung aus Arbeitsentgelt 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
 Nach der seit dem 1. Januar 2009 geltenden Regelung des § 249 Abs. 1 Satz 1 

SGB V trägt bei versicherungspflichtig Beschäftigten nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 13 
SGB V der Arbeitgeber die Hälfte der Beiträge des Mitglieds aus dem Arbeitsent-
gelt nach dem um 0,9 Beitragssatzpunkte verminderten allgemeinen Beitrags-
satz; im Übrigen tragen die Beschäftigten die Beiträge. Der Wortlaut der Regelung 
lässt die Fälle, in denen die Beiträge nach dem ermäßigten Beitragssatz berechnet 
werden, unerwähnt. Dieses redaktionelle Versehen des Gesetzgebers wird nun-
mehr bereinigt. 

 
B) Stellungnahme 
 Die Änderung dient der Rechtsbereinigung und trägt der erforderlichen Klarheit 

und Bestimmtheit bei der Beitragstragung Rechnung. Sie stellt eine Anpassung an 
die gelebte Praxis dar und wird als sachgerecht erachtet. 

 
C) Änderungsvorschlag 
 Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 70 b) 
§ 249 Abs. 4 Beitragstragung bei Arbeitsentgelt in der Gleitzone 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
 Nach dem Wortlaut der Regelung des § 249 Abs. 4 SGB V werden die Beiträge bei 

versicherungspflichtig Beschäftigten mit einem monatlichen Arbeitsentgelt inner-
halb der Gleitzone nach § 20 Abs. 2 SGB IV vom Arbeitgeber in Höhe der Hälfte 
des Betrages, der sich ergibt, wenn der Beitragssatz der Krankenkasse auf das 
der Beschäftigung zugrunde liegende Arbeitsentgelt angewendet wird, - im Übri-
gen vom Versicherten - getragen. Diese über den 31. Dezember 2008 unverän-
dert gebliebene Regelung lässt unberücksichtigt, dass vom 1. Januar 2009 an die 
Krankenkassen keine individuellen Beitragssätze mehr vorhalten, da an ihre Stelle 
der von der Bundesregierung festgesetzte allgemeine bzw. ermäßigte Beitrags-
satz getreten ist. Dieses redaktionelle Versehen des Gesetzgebers wird nunmehr 
bereinigt. Die Vorschrift bringt künftig klar und eindeutig zum Ausdruck, dass 
sich der Beitragsanteil des Arbeitsgebers durch Anwendung der Hälfte des um 
0,9 Beitragssatzpunkte verminderten allgemeinen oder – soweit dieser Anwen-
dung findet - ermäßigten Beitragssatzes berechnet. 

 
B) Stellungnahme 
 Die Änderung dient der Rechtsbereinigung und trägt der erforderlichen Klarheit 

und Bestimmtheit bei der Beitragstragung Rechnung. Sie stellt eine Anpassung an 
die gelebte Praxis dar und wird als sachgerecht erachtet. 

 
C) Änderungsvorschlag 
 Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 71) 
§ 256 Abs. 1 Beitragszahlung aus Versorgungsbezügen  
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Vorgesehen ist, dass die Beitragsnachweise der Zahlstellen von Versorgungsbe-
zügen ebenfalls – wie die Beitragsnachweise der Arbeitgeber - zwingend durch 
gesicherte und verschlüsselte Datenübertragung aus systemgeprüften Program-
men oder mittels maschineller Ausfüllhilfen erstattet werden. Damit wird das von 
den Zahlstellen bereits praktizierte Verfahren legitimiert. 
 
Zudem ist der Aufbau dieses Datensatzes – wie beim Zahlstellen-Meldeverfahren 
- vom GKV-Spitzenverband verbindlich in genehmigungspflichtigen Grundsätzen 
festzulegen. 

 
B) Stellungnahme 

Die Regelung ist im Zeitalter der elektronischen Meldeverfahren folgerichtig und 
sachgerecht.  

 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 72 Buchstabe a) 
§ 257 Abs. 1 Beitragszuschuss für freiwillig krankenversicherte Arbeitnehmer 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
 Die für die Bemessung des Beitragszuschusses für freiwillig krankenversicherte 

Arbeitnehmer maßgebenden Berechnungsfaktoren werden durch entsprechende 
Anwendung der für versicherungspflichtige Arbeitnehmer maßgebenden Rege-
lungen zur Beitragstragung aus Arbeitsentgelt übernommen und damit konkret 
festgeschrieben. 

 
B) Stellungnahme 
 Die beabsichtigte Änderung der Regelung zum Beitragszuschuss für freiwillig 

krankenversicherte Arbeitnehmer trägt der erforderlichen Klarheit und Bestimmt-
heit der Vorschrift Rechnung und wird begrüßt. Dies gilt insbesondere für die 
damit einhergehende Bereinigung der seit 2009 bestehenden Unstimmigkeiten 
zur Berechnung des Beitragszuschusses für die Arbeitnehmer, die ohne Anspruch 
auf Krankengeld sind und für die daher der ermäßigte Beitragssatz zur Zu-
schussberechnung heranzuziehen ist. 

 
C) Änderungsvorschlag 
 Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 72 Buchstabe b) 
§ 257 Abs. 2 Beitragszuschuss für privat krankenversicherte Arbeitnehmer 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
 Der für die Bemessung des Beitragszuschusses für privat krankenversicherte Ar-

beitnehmer maßgebende Beitragssatzfaktor wird konkret festgeschrieben.  
 
B) Stellungnahme 
 Die beabsichtigte Änderung der Regelung zum Beitragszuschuss für privat kran-

kenversicherte Arbeitnehmer trägt der erforderlichen Klarheit und Bestimmtheit 
der Vorschrift Rechnung und wird aus systematischen Gründen unter Berücksich-
tigung des gesamten Regelungsgefüges des § 257 SGB V für sachgerecht erach-
tet. Dies gilt insbesondere für die damit einhergehende Bereinigung der seit 
2009 bestehenden Unstimmigkeiten zur Berechnung des Beitragszuschusses für 
die Arbeitnehmer, die bei Versicherungspflicht keinen Anspruch auf Krankengeld 
hätten und für die daher der ermäßigte Beitragssatz zur Zuschussberechnung 
heranzuziehen ist. 

 
C) Änderungsvorschlag 
 Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 72 Buchstabe c) 
§ 257 Abs. 3 Beitragszuschuss für freiwillig krankenversicherte Bezieher von Vorruhe-
standsgeld 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
 Die für die Bemessung des Beitragszuschusses für freiwillig krankenversicherte 

Bezieher von Vorruhestandsgeld maßgebenden Berechnungsfaktoren werden 
durch entsprechende Anwendung der für versicherungspflichtige Vorruhestands-
geldbezieher maßgebenden Regelungen zur Beitragstragung übernommen und 
damit konkret festgeschrieben. 

 
B) Stellungnahme 
 Die beabsichtigte Änderung der Regelung zum Beitragszuschuss für freiwillig 

krankenversicherte Bezieher von Vorruhestandsgeld dient der Rechtsbereinigung 
und trägt der erforderlichen Klarheit und Bestimmtheit der Vorschrift Rechnung. 
Sie stellt eine Anpassung an die gelebte Praxis dar und wird für sachgerecht er-
achtet.  

 
C) Änderungsvorschlag 
 Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 72 Buchstabe d) 
§ 257 Abs. 4 Beitragszuschuss für privat krankenversicherte Bezieher von Vorruhe-
standsgeld 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
 Der für die Bemessung des Beitragszuschusses für privat krankenversicherte Be-

zieher von Vorruhestandsgeld maßgebende Beitragssatzfaktor wird entsprechend 
der Systematik der Regelung in § 257 SGB V, die auf der Beitragssatzseite von ei-
nem um 0,9 Beitragssatzpunkte verminderten Beitragssatz ausgeht und diesen 
auf die Hälfte reduziert, neu festgeschrieben. 

 
B) Stellungnahme 
 Die beabsichtigte Änderung der Regelung zum Beitragszuschuss für privat kran-

kenversicherte Bezieher von Vorruhestandsgeld wird aus systematischen Grün-
den unter Berücksichtigung des gesamten Regelungsgefüges des § 257 SGB V für 
sachgerecht erachtet.  

 
C) Änderungsvorschlag 
 Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 73 
§ 264 Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige gegen 
Kostenerstattung 
 
A)  Beabsichtigte Neuregelung  

In § 264 Abs. 6 Satz 1 wird die Angabe „§ 85a“ durch die Angabe „§ 87a“ ersetzt. 
 
B)  Stellungnahme 

Die beabsichtigte Neuregelung ist redaktioneller Natur und ergibt sich aus der 
Aufhebung des § 85a SGB V mit Wirkung vom 1. April 2007 durch Gesetz vom 
26. März 2007 (BGBl. I S. 378). Die Vergütung der vertragsärztlichen Leistungen 
ist nunmehr in § 87a geregelt. 
 
Aufgrund bestehender Probleme bei der auftragsweisen Leistungserbringung für 
nicht (gesetzlich) krankenversicherte Sozialhilfeempfänger erscheint über die be-
absichtigte Neuregelung hinaus eine umfassende Konkretisierung des § 264 Abs. 
2 – 7 SGB V sowohl im Sinne der Träger der Sozialhilfe als auch im Sinne der 
Krankenkassen geboten, um eine wirksame Entlastung des Verwaltungsverfah-
rens zu erreichen.  

 
C)  Änderungsvorschlag 

In § 264 Absatz 2 Satz 1 wird nach den Wörtern „der Krankenkasse“ das Wort 
„auftragsweise“ eingefügt. Nach Satz 1 werden folgende Sätze angefügt: 
 
„Die Regelungen des Dritten Kapitels, Zweiter Abschnitt Zehntes Buch gelten 
nicht. Die Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schadenersatzpflichtige (§ 
116 Zehntes Buch) obliegt dem Träger der Sozialhilfe und der öffentlichen Ju-
gendhilfe.“  
 
Der bisherige Satz 2 wird Satz 4. 
 
Begründung: 
Es wird klargestellt, dass es sich um ein gesetzliches Auftragsverhältnis handelt. 
Darüber hinaus zeigt § 116 SGB X ebenso wie § 81 a BVG, dass die Führung von 
Regressverfahren gegen Schadenersatzpflichtige grundsätzlich den auftragge-
benden Leistungsträgern obliegt (vgl. BSG-Urteil vom 28. September 2010 – B 1 
KR 4/10 R). Aufgrund der in der Praxis umstrittenen Zuständigkeit ist eine ge-
setzliche Klarstellung erforderlich.  
 
In § 264 Absatz 3 wird nach dem Satz 1 folgender Satz eingefügt: 

 
„Die Ausübung des Wahlrechts ist gegenüber dem für die Hilfe zuständigen Trä-
ger der Sozialhilfe oder der öffentlichen Jugendhilfe zu erklären.“ 
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Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden die Sätze 3 und 4. Nach Satz 4 (neu) werden 
folgende Sätze angefügt: 
 
„Der Träger der Sozialhilfe oder der öffentlichen Jugendhilfe meldet die in Absatz 
2 Satz 1 genannten Empfänger bei der gewählten Krankenkasse an; § 28 a Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 1 bis 4 sowie Satz 2 Nummer 1 und Nummer 2 Buchstabe 
a des Vierten Buches gilt entsprechend. Das Nähere vereinbaren der Spitzenver-
band Bund der Krankenkassen und die kommunalen Spitzenverbände.“ 
 
Begründung: 
Es wird klargestellt, dass die Ausübung des Wahlrechts gegenüber dem für die 
Hilfe zuständigen Träger der Sozialhilfe oder der öffentlichen Jugendhilfe zu er-
klären ist und nicht gegenüber der Krankenkasse. Dies ist konsequenter Aus-
druck des Rechtsgedankens, dass es zwischen dem Hilfebezieher und der Kran-
kenkasse keine versicherungs- und mitgliedsrechtliche Beziehung gibt. Die 
Krankenkasse handelt lediglich im Auftrag für den Träger der Sozialhilfe oder der 
öffentlichen Jugendhilfe. 
 
Die bisher im Rahmen von Absprachen vereinbarte Anmeldung der Betroffenen 
durch die Träger der Sozial- bzw. öffentlichen Jugendhilfe wird auf eine gesetzli-
che Grundlage gestellt. 
 
§ 264 Absatz 6 Satz 1 wird durch folgenden Satz ersetzt: 
 „Zur Bemessung der Vergütungen für die vertragsärztliche Versorgung der Emp-
fänger gelten die Regelungen nach § 87a ff.; hierbei gelten die Empfänger als 
Versicherte.“ 
 
Nach § 264 Absatz 6 Satz 3 wird folgender Satz angefügt: 
„Die Sätze 2 und 3 gelten nur für vertragszahnärztliche Leistungen.“  
 
Begründung: 
Mit der zum 01.01.2009 in Kraft getretenen Honorarreform ist eine Anpassung 
der Regelungen für nicht Versicherungspflichtige im Zusammenhang mit den Re-
gelungen der vertragsärztlichen Versorgung erforderlich geworden. Durch die 
Änderung wird klargestellt, dass die Vergütungsregelungen nach § 87a ff sowie 
evtl. Neuregelungen für gesetzlich Versicherte auch für nicht versicherungs-
pflichtige Leistungsempfänger gelten. Dabei ist die Zahl der Leistungsempfänger 
und nicht der Haushaltsvorstände bei der Berechnung der morbiditätsbedingten 
Gesamtvergütung zu berücksichtigen. 
 
Für die Vergütung der vertragszahnärztlichen Leistungen gelten weiterhin die 
Regelungen des § 85. 
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In § 264 Absatz 7 Satz 1 werden die Wörter „für die Hilfe zuständigen“ gestrichen 
sowie nach dem Wort „erstattet“ ein Komma und die Wörter „die die Anmeldung 
bei der Krankenkasse nach Absatz 3 vorgenommen haben“ eingefügt.  
 
Begründung: 
In einigen Ländern verweigern einzelne örtliche Träger der Sozialhilfe die Erstat-
tung von Aufwendungen nach § 264 Absatz 7 Satz 1 SGB V mit der Begründung, 
dass für die Hilfe der überörtliche Träger der Sozialhilfe zuständig ist. Die kas-
senseitige Abrechnung mit mehreren Trägern der Sozialhilfe würde jedoch zu ei-
nem erheblichen Verwaltungsaufwand führen, zumal in der Regel nicht bekannt 
ist, welcher Träger der Sozialhilfe in Bezug auf welche Leistungen zuständig ist. 
Mit der Neuregelung wird daher erreicht, dass in jedem Fall der anmeldende Trä-
ger der Sozial- oder Jugendhilfe gegenüber der Krankenkasse zur Erstattung der 
Aufwendungen verpflichtet ist.  
 
Nach § 264 Abs. 7 Satz 1 werden folgende Sätze eingefügt: 
„Als erstattungsfähiger Aufwand für die Leistungen der vertragsärztlichen Ver-
sorgung nach § 87a ff. gilt der gemäß § 295 Abs. 2 SGB V an die Krankenkassen 
übermittelte Leistungsbedarf der Empfänger nach sachlich-rechnerischer Rich-
tigstellung. Dieser ist mit dem sich aus der vereinbarten morbiditätsbedingten 
Gesamtvergütung ergebenden rechnerischen Punktwert der kassenseitigen Rech-
nungslegung der Kassenärztlichen Vereinigung zu bewerten. Die Leistungen au-
ßerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung werden als Einzelleistungen 
mit den Preisen der regionalen Euro-Gebührenordnung vergütet. Für die zur 
Ausführung des Auftrags erforderlichen Aufwendungen hat der Träger der Sozi-
alhilfe und der öffentlichen Jugendhilfe der Krankenkasse auf Verlangen einen 
angemessenen Vorschuss zu zahlen. Die Landesverbände der Krankenkassen und 
die Ersatzkassen gemeinsam vereinbaren mit den kommunalen Spitzenverbänden 
auf Landesebene und den überörtlichen Trägern der Sozialhilfe im Land gemein-
sam und einheitlich das Nähere zur Höhe, Berechnung und Fälligkeit der Vor-
schusszahlungen bis zum [6 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes]. Die Ver-
einbarungen sind für die Krankenkassen, die Träger der Sozialhilfe und der öf-
fentlichen Jugendhilfe unmittelbar verbindlich. Kommt eine Vereinbarung nach 
Satz 6 nicht zu Stande, gelten für eine angemessene Vorschusszahlung und zur 
Fälligkeit die Sätze 9 bis 13. Der Vorschuss nach Satz 5 berechnet sich auf der 
Grundlage der gegenüber den Trägern der Sozialhilfe und der öffentlichen Ju-
gendhilfe im Vorjahresquartal abgerechneten Leistungsaufwendungen je Emp-
fänger. Der Vorschuss beinhaltet zusätzlich einen Verwaltungskostenanteil von 6 
vom Hundert des Betrages nach Satz 9. Die Beträge nach den Sätzen 9 und 10 
sind für jeden Empfänger zu zahlen, der am ersten Tag des ersten Monats des 
Kalendervierteljahres, für das der Vorschuss zu zahlen ist, bei der Krankenkasse 
gemeldet ist. Abweichend von den Sätzen 9 bis 11 kann die Krankenkasse einen 
angemessenen Vorschuss auch nach anderen Berechnungsgrundsätzen bemes-
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sen. Der Vorschuss ist am 20. des ersten Monats des Kalendervierteljahres, für 
das der Vorschuss zu zahlen ist, fällig.“ 
 
Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden Sätze 14 und 15. 
 
Begründung: 
Seit dem 1. Januar 2009 zahlen die Krankenkassen für die vertragsärztliche Ver-
sorgung gemäß § 87a Abs. 3 SGB V eine sog. morbiditätsbedingte Gesamtvergü-
tung mit befreiender Wirkung an die jeweilige Kassenärztliche Vereinigung. Der 
auf der Morbiditätsstruktur beruhende durchschnittliche Behandlungsbedarf der 
Leistungsempfänger ist in der Regel höher als bei den gesetzlich Versicherten. 
Da bei der Ermittlung des morbiditätsbedingten, durchschnittlichen Be-
handlungsbedarfs auch die Empfänger zu berücksichtigen sind, wird die von den 
Krankenkassen an die Kassenärztlichen Vereinigungen zu zahlende Gesamtver-
gütung durch den erhöhten durchschnittlichen Behandlungsbedarfs der Empfän-
ger höher. Die Aufwendungen für Versicherte und Empfänger werden auf Basis 
verschiedener Sicherungssysteme finanziert. Somit muss eine Quersubventionie-
rung zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung ausgeschlossen werden. 
Daher kann für die Abrechnung der Aufwendungen gegenüber den Trägern der 
Sozial- bzw. öffentlichen Jugendhilfe der morbiditätsbedingte durchschnittliche 
Behandlungsbedarf der Versicherten nicht maßgebend sein. Daher ist der tat-
sächlich abgerechnete Leistungsbedarf der Empfänger gesondert zu berücksich-
tigen und zu vergüten. Durch die Vergütung des Leistungsbedarfs mit dem sich 
aus der vereinbarten morbiditätsbedingten Gesamtvergütung ergebenden, zu-
letzt verfügbaren quotierten Punktwert der kassenseitigen Rechnungslegung der 
Kassenärztlichen Vereinigung (sogenanntes Formblatt 3) finden die für die Versi-
cherten geltenden Honorarbegrenzungsregelungen analog für die Empfänger 
Anwendung.  
 
Darüber hinaus wird klargestellt, dass der Träger der Sozialhilfe und der öffentli-
chen Jugendhilfe einen angemessenen Vorschuss auf Verlangen der Krankenkas-
se zu zahlen hat. Zur Höhe, Berechnung und Fälligkeit der Vorschusszahlungen 
sind gemeinsame und einheitliche Absprachen auf Landesebene zu treffen. Für 
die örtlichen Träger der Sozialhilfe und die örtlichen Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe sind die Kommunalen Spitzenverbände auf Landesebene zum Ab-
schluss einer Vereinbarung gesetzlich legitimiert. Hierdurch wird vermieden, 
dass es zu einer Vielzahl von Vereinbarungen zwischen Krankenkassen und örtli-
chen Trägern der Sozialhilfe sowie örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe 
kommt. Zusätzlich sind auch die überörtlichen Träger der Sozialhilfe in den Ab-
schluss von Vereinbarungen einzubeziehen, da bei entsprechender Gewährung 
von Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII bzw. nach Landesrecht eine Anmel-
dung bei der Krankenkasse durch den überörtlichen Träger der Sozialhilfe zu er-
folgen hat und somit die Vorschuss- und Abrechnungszahlungen durch den 
überörtlichen Träger der Sozialhilfe zu tätigen sind. Da für die überörtlichen Trä-
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ger der Jugendhilfe keine Zuständigkeit von Krankenhilfeleistungen nach dem 
SGB VIII gegeben ist, besteht kein Bedarf für eine Vereinbarung mit diesen. Für 
den Fall, dass die Vereinbarung auf Landesebene innerhalb von 6 Monaten nach 
Inkrafttreten der Regelung nicht zu Stande kommt, gilt das im Gesetz beschrie-
bene Verfahren. Aus Gründen der Flexibilität können die Krankenkassen in die-
sen Fällen jedoch auch abweichende Berechnungen zur Ermittlung eines ange-
messenen Vorschusses anstellen.  
 
In § 264 Absatz 7 Satz 14 (neu) werden die Wörter „bis zu 5“ durch das Wort 
„sechs“ ersetzt.  
 
Begründung: 
In Bezug auf den Verwaltungskostenersatz ist festzustellen, dass die Verwal-
tungskosten der Krankenkassen in der Regel über 5 v. H. der Leistungsausgaben 
liegen und beim betreuungsintensiven Personenkreis des § 264 Abs. 2 SGB V 
noch höher anzusetzen sind.  
 
Nach § 264 Abs. 7 Satz 15 (neu) wird folgender Satz angefügt: 
 
„Für die Aufwandserstattung und Vorschusszahlungen gilt die Regelung des § 24 
Abs. 1 Satz 1 Viertes Buch entsprechend; als Fälligkeitstag für die Aufwandser-
stattung gilt der 14. Kalendertag nach Abrechnungseingang.“ 
 
Begründung: 
Die Krankenkassen erhalten keine Beiträge für ihre Leistungen, die sie nach 
§ 264 Absatz 2 bis 6 SGB V erbringen. Sie sind aufgrund des Wirtschaftlichkeits-
gebots aber gehalten, zeitnah ihre Einnahmen einzuziehen, da andernfalls die 
Solidargemeinschaft über Gebühr belastet würde. Durch diese Regelung entsteht 
für die Träger der Sozialhilfe der Anreiz, die Zahlungen an die Krankenkassen 
zügig vorzunehmen. Eine unangemessene Benachteiligung der Regelung des § 
24 Abs. 1 Satz 1 SGB IV für die Träger ist auch nicht ersichtlich, da sie lediglich 
den Beitragszahlern gleichgestellt werden.  
 
Das Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe – (Artikel 1 des Gesetzes vom 
27. Dezember 2003, BGBl. I S. 3022), welches zuletzt durch Gesetz vom 24. März 
2011 (BGBl I S. 453) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
Nach § 109 wird folgender Paragraf eingefügt: 
 
„§ 109a Kostenerstattung bei Aufwendungen nach § 264 Fünftes Buch 
 
Hat der Träger der Sozialhilfe Aufwendungen gegenüber der Krankenkasse nach 
§ 264 Absatz 7 Satz 1 Fünftes Buch erstattet, ist der nach den Vorschriften die-
ses Buches oder nach Landesrecht sachlich zuständige Träger der Sozialhilfe er-
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stattungspflichtig; Pauschalierungsabreden zwischen den örtlichen und überört-
lichen Trägern der Sozialhilfe sind zulässig.“ 
 
Begründung: 
In einigen Ländern wurden den örtlichen Trägern der Sozialhilfe die nach § 264 
Absatz 7 Satz 1 SGB V übernommenen Aufwendungen nicht durch die nach den 
Vorschriften des SGB XII oder nach Landesrecht zuständigen überörtlichen Träger 
der Sozialhilfe erstattet. In der Folge kam es zu Rückforderungen gegenüber den 
Krankenkassen, die wiederum diese Aufwendungen gegenüber den überörtlichen 
Trägern der Sozialhilfe geltend zu machen hatten. Diese Regelung schafft eine 
rechtssichere Grundlage zum Ausgleich der Aufwendungen zwischen den Trä-
gern der Sozialhilfe und korrespondiert mit der in § 264 Absatz 7 Satz 1 SGB V 
eingeführten Verpflichtung, dass der anmeldende Träger der Sozialhilfe zur Er-
stattung gegenüber der Krankenkasse verpflichtet ist, unabhängig von dem im 
Sozialhilferecht bestehenden Zuständigkeiten. Den Trägern der Sozialhilfe steht 
es frei, die Erstattungen untereinander einzelleistungsbezogen oder pauschaliert 
abzuwickeln. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 74)  
§ 265b Freiwillige finanzielle Hilfen 
 
A)  Beabsichtigte Neuregelung  

Die in § 172 Absatz 2 Satz 1 benannten Verbände (bzw. Organisationen; siehe 
unsere Stellungnahme zu Artikel 1 Nummer 62) sollen Krankenkassen auf Ver-
langen die Auskünfte erteilen, die zur Beurteilung des Umfangs der Hilfeleistun-
gen nach § 265b SGB V erforderlich sind, soweit Unsicherheiten über die Belast-
barkeit der finanziellen Hilfebedürftigkeit besteht.  

 
B)  Stellungnahme 

Diese Regelung stellt darauf ab, dass eindeutig festgestellt werden kann, ob die 
erbetenen Informationen für die Beurteilung der Hilfebedürftigkeit erforderlich 
sind. Ist dies nicht eindeutig der Fall, ist der Schutz von Betriebs- und Geschäfts-
geheimnissen zu wahren, d. h. die Information kann ohne eine explizite Freiga-
beerklärung durch den Vorstand der hilfebedürftigen Krankenkasse nicht weiter-
gegeben werden. In dieser Form ist die Regelung nicht geeignet, das Informati-
onsbedürfnis von Krankenkassen zu befriedigen, die Sicherheit über die Belast-
barkeit der finanziellen Hilfebedürftigkeit erlangen wollen. 
 
Eine Lösung sollte vielmehr darin bestehen, dass der Vorstand der hilfebedürfti-
gen Krankenkasse in der Pflicht steht, die Hilfebedürftigkeit nachzuweisen. Den 
nach § 172 Absatz 2 Satz 1 mit dem Finanzcontrolling und Risikomanagement 
beauftragten Organisationen und dem GKV-Spitzenverband obliegt dann auf An-
frage die Aufgabe, eine Einschätzung über die Richtigkeit der vorgetragenen 
Zahlen abzugeben. 
 
Hierzu bedarf es jedoch keiner gesetzlichen Regelung, da der Vorstand einer hil-
febedürftigen Krankenkasse ein originäres Interesse hat, den Umfang der Hilfe-
bedürftigkeit darzustellen. Eine Einschätzung zur Richtigkeit der vorgetragenen 
Zahlen steht nicht im Konflikt mit dem Schutz von Betriebs- und Geschäftsge-
heimnissen und bedarf ebenfalls keiner gesetzlichen Regelung. 

 
C)  Änderungsvorschlag 

Die Regelung wird gestrichen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 75)  
§ 266 Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds (Risikostrukturausgleich) 
 
A)  Beabsichtigte Neuregelung  

Bislang unterlag die Festlegung der Krankheiten, die Gegenstand von Disease 
Management-Programmen sind und somit nach § 270 Abs. 1 b) Zuweisungen für 
sonstige Ausgaben auslösen, der Rechtsverordnung nach § 266 Abs. 7 SGB V. Mit 
der Übertragung der Regelungskompetenz auf den Gemeinsamen Bundesaus-
schuss ist eine Anpassung der Verordnungsermächtigung erforderlich. 

 
B)  Stellungnahme 

Die Folgeänderung zur teilweisen Übertragung der Regelungskompetenz auf den 
G-BA ist folgerichtig. 

 
C)  Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 76)  
§ 270 Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds für sonstige Ausgaben  
 
A)  Beabsichtigte Neuregelung  

Die Krankenkassen sollen die Aufwendungen auf Grund der erweiterten Sat-
zungsregelungen nach § 11 Abs. 6 neu nicht über Zuweisungen finanzieren. Im 
Bereich der Wahltarife wird die fälschlicherweise erfolgte Einschränkung des § 53 
auf den Absatz 5 aufgehoben. 

 
B)  Stellungnahme 

Die Regelung führt dazu, dass die erweiterten Satzungsleistungen nicht wie die 
bislang bestehenden Satzungsleistungen über den Gesundheitsfonds finanziert 
werden. Diese Unterscheidung ist nicht sachgerecht. Auch können die erweiter-
ten Satzungsleistungen aufgrund der gänzlich anders gelagerten Finanzierung 
aus sog. „Eigenmitteln“ nicht mit den Regelungen zu Wahltarifen gleichgesetzt 
werden. Während für die erweiterten Satzungsleistungen die Frage der Finanzie-
rung weitgehend offen bleibt („Eigenmittel“), müssen die Aufwendungen für 
Wahltarife aus gesonderten Prämienzahlungen, Effizienzsteigerungen und Ein-
sparungen, die direkt in Verbindung mit Wahltarifen selbst entstehen, finanziert 
werden. Im Gegensatz zur beabsichtigten Neuregelung hat gerade die Einbin-
dung der bestehenden Satzungs- und Ermessensleistungen in das System der 
Gesundheitsfondszuweisungen gezeigt, dass hierdurch deutliche Wirtschaftlich-
keitsanreize gesetzt und Mehrausgaben vermieden werden können.  
 
Deshalb müssen alle Satzungs- und Ermessensleistungen für die Bemessung der 
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds berücksichtigt werden; auch solche im 
Sinne des § 11 Abs. 6 neu.  
 
Die mit der Neuregelung ebenfalls beabsichtigte Klarstellung in § 270 Abs. 1, 
dass alle Wahltarife von der Bemessung der Gesundheitsfondszuweisungen aus-
genommen sind, ist zu begrüßen und soll beibehalten werden. 
 

C)  Änderungsvorschlag 
Artikel 1 Nr. 76 wird wie folgt gefasst: 

 
„In § 270 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a wird die Angabe „Abs. 5“ gelöscht.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 77)  
§ 271 Gesundheitsfonds  
 
A)  Beabsichtigte Neuregelung  

Die Regelung sieht vor, dass das Bundesversicherungsamt bei Schließung oder 
Insolvenz einer Krankenkasse einer leistungsaushelfenden Krankenkasse auf An-
trag ein Liquiditätsdarlehen aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds ge-
währen kann, wenn dies erforderlich ist, um Leistungsansprüche von Versicher-
ten zu finanzieren, deren Mitgliedschaftsverhältnisse noch nicht geklärt sind.  

 
B)  Stellungnahme 

Die gesetzlichen Regelungen sorgen dafür, dass ein Wechsel der Krankenkasse 
auch im Fall einer Kassenschließung mit einem nahtlosen Übergang der Mitglied-
schaftsverhältnisse verbunden ist: Die Mitgliedschaft bei der bisherigen Kranken-
kasse endet mit dem Zeitpunkt der Schließung, die Mitgliedschaft bei der neuen 
Krankenkasse beginnt unmittelbar im Anschluss an diesen Zeitpunkt, auch wenn 
die Wahl der neuen Krankenkasse zu einem späteren Zeitpunkt innerhalb der ge-
setzlich vorgegebenen Fristen ausgeübt wird. Das Kassenwahlrecht räumt den 
Mitgliedern bislang eine Frist zur Wahl der neuen Krankenkasse ein, die auch bei 
Schließung einer Krankenkasse über den Tag dieser Schließung hinausreicht: 
Versicherungspflichtige können die Mitgliedsbescheinigung ihrer neuen Kran-
kenkasse der zuständigen Meldestelle bis zu zwei Wochen nach dem Schlie-
ßungstag vorlegen. Versicherungsberechtigte müssen ihre Entscheidung über die 
neue Krankenkasse spätestens drei Monate nach Beendigung der Mitgliedschaft 
durch Schließung treffen. Für die Versicherten besteht gegenüber der neu ge-
wählten Krankenkasse ein Leistungsanspruch ab dem ersten Tag der Mitglied-
schaft. Soweit sie jedoch bereits Leistungen in Anspruch nehmen müssen, bevor 
sie ihr Wahlrecht ausgeübt haben, fehlt ihnen der entsprechende Versicherungs-
nachweis (Krankenversicherungskarte oder ein anderer gültiger Behandlungs-
ausweis) der neuen Krankenkasse, so dass für die Leistungserbringer Unsicher-
heit bezüglich der Kostenübernahme besteht. Eine hieraus ggf. resultierende 
Verweigerung der Leistungserbringung oder Privatabrechnung ist unbedingt zu 
vermeiden. 
 
Eine vom GKV-Spitzenverband im Rahmen der neuen gesetzlichen Aufgabe nach 
§ 217 f Abs. 6 neu erfolgte Beauftragung der geschlossenen Krankenkasse als 
Körperschaft in Abwicklung oder einer anderen Krankenkasse mit der Leistungs-
aushilfe ist geeignet, einen lückenlosen Versicherungsschutz sicherzustellen. Zur 
Finanzierung der Leistungsaushilfe erhält die leistungsaushelfende Krankenkasse 
keine Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds, da die Leistungsaushilfe keine 
Mitgliedschaft begründet. Die erforderlichen Mittel können jedoch als Darlehen 
aus der Liquiditätsreserve gewährt und nach 6 Monaten zurückgezahlt werden, 
da die leistungsaushelfende Krankenkasse gegenüber der neuen Krankenkasse 
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aufgrund der rückwirkend zum Tag nach der Schließung bestehenden Leistungs-
pflicht einen Erstattungsanspruch geltend macht. 
 
Die Notwendigkeit einer aushelfenden Leistungsgewährung und der damit ein-
hergehenden darlehensbasierten Finanzierung kann trotz der vorgeschlagenen 
Änderung des § 175 Abs. 3a neu bestehen (siehe unsere Stellungnahme zu Arti-
kel 1 Nummer 64). Eine Vorfinanzierung durch den Haftungsverbund ist unver-
ändert auszuschließen. 

 
C)  Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 80 a) aa) 
§ 295 Abs. 1b Abrechnung ärztlicher Leistungen 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Hier sind Neudefinitionen bezüglich der Leistungserbringer im Zusammenhang 
mit § 116b SGB V vorgesehen, das Wort „Krankenhäuser“ wird durch „Leistungs-
erbringer“ ersetzt, das Wort „ambulant“ wird durch „spezialärztlich“ ergänzt. 
 
In Satz wird klargestellt, dass die Regelungen zur Datenübermittlung für Leis-
tungserbringer nach § 116 Abs. 2 nicht alleine vom GKV-Spitzenverband festge-
legt werden. 

 
B) Stellungnahme 

Die Änderungen sind grundsätzlich zu begrüßen. Folgeänderungen vgl. § 116b. 
 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 80 a) bb) 
§ 295 Abrechnung ärztlicher Leistungen 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Hier sind Neudefinitionen bezüglich der Leistungserbringer vorgesehen im Zu-
sammenhang mit § 116b SGB V vorgesehen, das Wort „Krankenhäuser“ wird 
durch „Leistungserbringer“ ersetzt, das Wort „ambulant“ wird durch „spezialärzt-
lich“ ergänzt. Es wird klargestellt, dass die Regelungen zur Datenübermittlung für 
Leistungserbringer nach § 116 Abs. 2 nicht alleine vom GKV-Spitzenverband 
festgelegt werden.  

 
B) Stellungnahme 

Die Änderungen sind grundsätzlich zu begrüßen. Folgeänderungen wurden be-
reits in § 116b dargestellt. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 80 b) 
§ 295 Abrechnung ärztlicher Leistungen 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Folgeänderung zu § 137f. Künftig legt der G-BA in Richtlinien die Anforderun-
gen an die Ausgestaltung strukturierter Behandlungsprogramme bei chroni-
schen Krankheiten fest.  

 
B) Stellungnahme 

Die Regelung ist sachgerecht. 
 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 80 c) 
§ 295 Abrechnung ärztlicher Leistungen 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Hier sind Neudefinitionen bezüglich der Leistungserbringer im Zusammenhang 
mit § 116b SGB V vorgesehen, das Wort „Krankenhäuser“ wird durch „Leistungs-
erbringer“ ersetzt, das Wort „ambulant“ wird durch „spezialärztlich“ ergänzt.  

 
B) Stellungnahme 

Die Änderungen sind grundsätzlich zu begrüßen. Folgeänderungen wurden be-
reits in § 116b dargestellt. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 80 d) 
§ 295 Abs. 3 Satz 2 Abrechnung ärztlicher Leistungen 
 
A)  Beabsichtigte Neuregelung 

Entfall der Ambulanten Kodierrichtlinien. 
 
B)  Stellungnahme 

Die Ambulanten Kodierrichtlinien (AKR) sind für eine einheitliche und zuverlässi-
ge Kodierung durch Vertragärzte unerlässlich. Eine Berücksichtigung der Morbi-
ditätsstruktur der Versicherten zur Anpassung des Behandlungsbedarfs ist ohne 
die flächendeckende qualitätsgesicherte Anwendung der AKR nicht möglich.  

 
C)  Änderungsvorschlag 

Beibehaltung der ambulanten Kodierrichtlinien. Weiterentwicklung mit deren Ein-
bettung in ein System zur Qualitätssicherung ambulanter Diagnosen. Bis dahin 
sollte die Messung von Veränderungen der Morbidität ausschließlich über demo-
grafische Kriterien erfolgen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 81 
§ 300 (neue Überschrift:) Abrechnung der Apotheken und weiterer Stellen 
 
A)  Beabsichtigte Neuregelung 

Gesetzliche Klarstellung zur Übermittlung der Abrechnungsdaten aller Leistungen 
nach § 31 SGB V nach der Vorschrift des § 300 SGB V. 

 
B)  Stellungnahme 

Der GKV-Spitzenverband begrüßt die gesetzliche Klarstellung, dass alle Leistun-
gen, die nach § 31 SGB V in die Arzneimittelversorgung einbezogen sind, ein-
heitlich nach den Vorschriften des § 300 SGB V abzurechnen sind. Zur Gewähr-
leistung der einheitlichen Abrechnung sollte aber die Formulierung eindeutiger 
gefasst werden.  

 
C)  Änderungsvorschlag 

Im neu angefügten Satz 2 des Absatzes 1 wird der letzte Halbsatz gestrichen und 
wie folgt neu gefasst: 
 
„ , Regelungen nach § 302 finden keine Anwendung.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 83 
§ 303a - 303f Datentransparenz 
 
A)  Beabsichtigte Neuregelung 

Die Datentransparenz wird auf eine neue Grundlage gestellt. Anstatt der Selbst-
verwaltung bzw. dem GKV-Spitzenverband, wird die Aufgabe an öffentliche Stel-
len übertragen. Als Datengrundlagen werden Morbi-RSA-Daten nach § 268 Abs. 
3 Satz 14 in Verbindung mit Satz 1 Nummer 1 bis 7 bestimmt. Nutzungszwecke 
und Nutzerkreis sind entsprechend der alten Regelung sehr breit angelegt. 
 
Die Kosten sollen sich auf Anfangsinvestitionen von ca. 1 Mio. Euro, die jährli-
chen Kosten auf 0,5 Mio. Euro belaufen. 

 
B)  Stellungnahme 

Die Aufgabe der Datenaufbereitungsstelle sollte der GKV-Spitzenverband als In-
stitution nach § 35 SGB I übernehmen. Dieser sollte eine Vertrauensstelle mit der 
erforderlichen Pseudonymisierung der Daten beauftragen. 
 
Die in der Begründung des Gesetzentwurfes dargestellten Kosten erscheinen an-
gesichts des sehr breiten Nutzerkreises sowie der sehr weit gefassten Nutzungs-
zwecke und der damit vermutlich zu erwartenden Vielzahl von Datenanfragen als 
sehr knapp geschätzt. 

 
C)  Änderungsvorschlag 

Die Regelungen nach §§ 303a bis 303f wären grundsätzlich neu zu fassen. An-
stelle der Datenaufbereitungsstelle wäre der GKV-Spitzenverband als umsetzen-
de Institution einzusetzen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 83 
§ 303a Wahrnehmung der Aufgaben der Datentransparenz 
 
A)  Beabsichtigte Neuregelung 

Die Aufgabenwahrnehmung der Datentransparenz soll durch öffentliche Stellen 
des Bundes erfolgen: Vertrauensstelle und Datenaufbereitungsstelle, die räum-
lich, organisatorisch und personell getrennt sein sollen. Diese werden durch 
Rechtsverordnung des BMG im Einvernehmen mit der für die öffentlichen Stellen 
zuständigen obersten Bundesbehörde ohne Zustimmung des Bundesrates be-
stimmt. Als öffentliche Stelle kommen das Bundesversicherungsamt oder das 
Statistische Bundesamt in Betracht. 
 
Die entstehenden Kosten zahlen die Krankenkassen nach der Zahl der Mitglieder. 
Genaueres regelt die BMG-Rechtsverordnung. 

 
B)  Stellungnahme 

Siehe unter §§ 303a-303f. 
 
C)  Änderungsvorschlag 

Siehe unter §§ 303a-303f. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 83 
§ 303b Datenübermittlung und Erhebung 
 
A)  Beabsichtigte Neuregelung 

Als Datengrundlagen werden Morbi-RSA-Daten nach § 268 Abs. 3 Satz 14 in 
Verbindung mit Satz 1 Nummer 1 bis 7 festgelegt. Das Bundesversicherungsamt 
übermittelt die Daten nach Vollständigkeits- und Plausibilitätsprüfung an die 
Vertrauensstelle. Das Bundesversicherungsamt übermittelt ebenso eine Liste mit 
den dazugehörigen Pseudonymen an die Vertrauensstelle. 

 
B)  Stellungnahme 

Diese Datengrundlagen haben den Vorteil, dass sie bereits vorliegen und keine 
zusätzlichen Daten von den Krankenkassen erhoben werden müssen. Allerdings 
sind die Dateninhalte der Morbi-RSA-Daten nicht für alle Fragen der Versor-
gungsforschung und nicht für alle in § 303 e Abs. 2 genannten Nutzungszwecke 
geeignet. So fehlt bspw. für die Nutzenbewertung nach § 35a sowie die Kosten-
Nutzenbewertung nach § 35b die notwendige Detailtiefe. Des Weiteren fehlt mit 
Blick auf Anwendungen für die Qualitätssicherung nach § 137 der erforderliche 
Leistungserbringerbezug sowie ein Fall- und Leistungsbezug. Somit macht die 
Datentransparenzregelung nach den §§ 303a bis e gesetzliche Neuregelungen 
zur Bereitstellung von Datengrundlagen für die Kosten-Nutzenbewertung und für 
Qualitätssicherungszwecke nicht entbehrlich.  
 
Die Daten nach § 268 Abs. 3 Satz 14 in Verbindung mit Satz 1 Nummer 1-7 sind 
kassenbezogene Daten. Es ist nicht ersichtlich, wozu ein Kassenbezug für die 
Versorgungsforschung sowie die weiteren Nutzungszwecke nach § 303 e Abs. 2 
erforderlich ist. Daher ist bei der Aufbereitung der Daten für die Nutzung dafür 
Sorge zu tragen, dass keine Analysen mit Krankenkassenbezug möglich sind. 

 
C)  Änderungsvorschlag 

In § 303b wird angefügt: 
 
„Aus den Daten sind alle krankenkassenbezogenen Bezüge zu entfernen.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 83 
§ 303c Vertrauensstelle 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die räumlich und organisatorisch von der Datenaufbereitungsstelle getrennte 
Vertrauensstelle pseudonymisiert unter Zuhilfenahme der vom Bundesversiche-
rungsamt übermittelten Liste mit den dazugehörigen Pseudonymen die ihr über-
mittelten Daten nach einem mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik im Einvernehmen zu bestimmenden periodenübergreifenden Verfah-
ren. Dabei soll gewährleistet werden, dass für alle Leistungsbereiche ein bun-
desweit eindeutiger periodenübergreifender Bezug der Daten zu dem Versicher-
ten, der Leistungen in Anspruch genommen hat, hergestellt werden kann.  
Die Vertrauensstelle übermittelt die Daten der Datenaufbereitungsstelle. 

 
B)  Stellungnahme 

Keine. 
 
C)  Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 83 
§ 303d Datenaufbereitungsstelle 
 
A)  Beabsichtigte Neuregelung 

Die Datenaufbereitungsstelle erstellt die Datengrundlagen für die in § 303e ge-
nannten Zwecke und übermittelt die Daten den genannten Nutzungsberechtig-
ten. 

 
B)  Stellungnahme 

Siehe unter §§ 303a-303f. 
 
C)  Änderungsvorschlag 

Siehe unter §§ 303a-303f. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 83 
§ 303e Datenverarbeitung und -nutzung 
 
A)  Beabsichtigte Neuregelung 

Es werden die Nutzungsberechtigten der Daten nach § 303b bestimmt. Zusätz-
lich zu den im bisherigen § 303f SGB V genannten Institutionen werden der Ge-
meinsame Bundesausschuss, das Institut des Bewertungsausschusses, das Insti-
tut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, die oder der Beauf-
tragte der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten, die 
für die Wahrnehmung der Interessen der Patientinnen und Patienten und der 
Selbsthilfe chronisch kranker und behinderter Menschen maßgeblichen Organi-
sationen auf Bundesebene, die Institution nach § 137a Absatz 1 und das DRG-
Institut benannt. Als Nutzungszweck neu aufgenommen ist die Analyse von Ein-
zelverträgen der Krankenkassen. 

 
Die Datenaufbereitungsstelle erstellt bis zum 31.12.2012 eine Regelung zur Er-
hebung und Berechnung von Nutzungsgebühren, welche dem BMG vorgelegt 
wird und von diesem innerhalb von 2 Monaten beanstandet werden kann. 

 
B)  Stellungnahme 

Die Nutzung der Daten sollte ausschließlich der Erfüllung gesetzlicher Aufgaben 
sowie der unabhängigen wissenschaftlichen Forschung dienen.  
 
Es ist daher sicherzustellen, dass wettbewerbliche oder kommerziell verwertbare 
Analysen (Marktforschung bzw. Erkundung) ausgeschlossen werden. Hierzu ge-
hört auch die Analyse von Einzelverträgen der Krankenkassen, die zudem tech-
nisch mit der Datengrundlage nach § 303b nicht durchführbar sind. Zur Prüfung 
der Nutzungszwecke ist von der Datenaufbereitungsstelle ein Nutzungskatalog 
zu erstellen, der sicherstellt, dass die Daten ausschließlich für unabhängige wis-
senschaftliche Zwecke im öffentlichen Interesse oder gesetzliche Aufgaben der 
genannten Nutzer verwendet werden. 

 
C)  Änderungsvorschlag 

In § 303e Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 werden die Wörter: „…sowie die Einzelverträge der 
Krankenkassen“ gestrichen.  
 
In § 303e Abs. 3 werden nach Satz 1 folgende Sätze aufgenommen. 
 
„Die Datenaufbereitungsstelle erstellt als Grundlage der Prüfung bis zum 
31.12.2012 einen Katalog, der die Zwecke festlegt, für welche die bei der Daten-
aufbereitungsstelle gespeicherten Daten verarbeitet und genutzt werden dürfen. 
Dabei ist die Nutzung auf die Datenverwendung im Rahmen gesetzlicher Aufga-
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ben der in Absatz 1 genannten Institutionen und in im Rahmen unabhängiger 
wissenschaftlicher Forschung im öffentlichen Interesse zu begrenzen. Wettbe-
werbliche oder kommerziell nutzbare Verwendungen der Daten sind auszu-
schließen. 
 
Der Katalog ist dem Bundesministerium für Gesundheit vorzulegen. Das Bundes-
ministerium für Gesundheit kann den Katalog innerhalb von zwei Monaten bean-
standen.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 84 
§ 321 (neu): Übergangsregelung für die Anforderungen an die strukturierten Behand-
lungsprogramme nach § 137g Absatz 1 
 

A) Beabsichtigte Neuregelung 
Der neu eingefügte § 321 sieht eine Übergangsregelung vor, nach der die Rege-
lungen der RSAV inklusive der Anlagen zur RSAV bis zum Inkrafttreten der Richt-
linien des G-BA weiter gelten. Nicht explizit geregelt ist, wie mit bereits durch 
den G-BA beschlossenen und an das BMG übermittelten Empfehlungen umzuge-
hen ist (DMP-Brustkrebs, DMP-Asthma, DMP-COPD). 

 
B)  Stellungnahme 

Eine möglichst kurzfristige Umsetzung der vorliegenden Empfehlungen zu DMP-
Brustkrebs, DMP-Asthma sowie DMP-COPD erscheint aus Sicht des GKV-SV er-
forderlich, da anderenfalls zu erwarten ist, dass die zum Teil bereits seit längerer 
Zeit vorliegenden Empfehlungen zunächst neuerlich aktualisiert werden müssten, 
bevor sie in Richtlinien überführt werden können. Dies würde den Eingang der 
aktuellen medizinischen Entwicklungen in die strukturierten Behandlungspro-
gramme erheblich verzögern. Der GKV-SV spricht sich für eine klare Übergangs-
regelung bezüglich der Überleitung der vorliegenden Empfehlungen zu den o. g. 
strukturierten Behandlungsprogrammen in Richtlinien aus.  

 
C)  Änderungsvorschlag 

§ 321 (neu) wird um folgenden Satz ergänzt: „Die zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens des GKV-VStG gefassten Beschlüsse des G-BA zu den Empfehlungen nach 
§137f (alte Fassung), die bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des GKV-VStG 
noch nicht in eine Rechtsverordnung umgesetzt wurden, können auch vor Um-
setzung der erforderlichen Anpassungen der Verfahrensordnung im Sinne des § 
91, Abs.4 in eine Richtlinie nach § 137f (neue Fassung) überführt werden.“ 
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Artikel 2 (Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch) 

§ 35a Abs. 7 Vorstand bei Orts- Betriebs- und Innungskrankenkassen sowie Ersatz-
kassen 
 
A)  Beabsichtigte Neuregelung 

Durch die Änderung sollen die Rechte der Aufsichtsbehörden gegenüber dem 
Vorstand und dem Verwaltungsrat einer Krankenkasse gestärkt werden. In der 
Vergangenheit habe sich herausgestellt, dass selbst bei groben Pflichtverletzun-
gen von Vorstandsmitgliedern, wie etwa vorsätzlichen Rechtsverletzungen, ein 
Beschluss des Verwaltungsrats, der das Vorstandsmitglied seines Amtes entho-
ben hätte, nicht zustande gekommen sei. Daher soll zukünftig eine Amtsenthe-
bung durch die zuständige Aufsichtsbehörde erfolgen, wenn der Verwaltungsrat 
seiner Verpflichtung zur Amtsenthebung des Vorstandsmitglieds innerhalb einer 
angemessenen Frist nicht nachkomme. 

 
B)  Stellungnahme 

Die Neuregelung schränkt die Rechte der Selbstverwaltung zu Gunsten der staat-
lichen Ebene drastisch ein. Es sollte Aufgabe des Verwaltungsrates bleiben, über 
eine Amtsenthebung von Vorstandsmitgliedern im Falle von Rechtsverletzungen 
zu entscheiden. 
  
Über die zur Begründung angeführten Fälle von in der Vergangenheit festgestell-
ten groben Pflichtverletzungen von Vorstandsmitgliedern, die nicht durch Amts-
enthebungen geahndet worden seien, liegen dem GKV-Spitzenverband keine Er-
kenntnisse vor. 

 
C)  Änderungsvorschlag 

Artikel 2 wird gestrichen. 
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Artikel 3 (Änderung des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch) 

§ 66 Abs. 3; § 75 Abs. 2  
 
A)  Beabsichtigte Neuregelung 

Die Neuregelung stellt klar, dass künftig für die Vollstreckung zugunsten lande-
sunmittelbarer Krankenkassen einheitlich das Verwaltungs-Vollstreckungsrecht 
gilt. Die zuständige Vollstreckungsbehörde bestimmt sich weiterhin unverändert 
nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften. 

 
B)  Stellungnahme 

Die Änderung ist sachgerecht. 
 
C)  Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 4 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 
§ 40 Pflegehilfsmittel und wohnumfeldverbessernde Maßnahmen 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Für Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel, für die ein Anspruch gegenüber der Kran-
kenkasse oder der Pflegekasse bestehen kann (doppelfunktionale Hilfsmittel und 
Pflegehilfsmittel), sollen die Prüfung der Leistungszuständigkeit und die Bewilli-
gung der Leistungen vereinfacht werden. Es ist vorgesehen, dass der zuerst an-
gegangene Leistungsträger jeweils über die Bewilligung der Hilfsmittel und Pfle-
gehilfsmittel entscheidet. Für die betroffenen Produkte ist eine pauschale Auftei-
lung der Ausgaben zwischen der Kranken- und Pflegekasse vorgesehen. Die ge-
naue Ausgestaltung ist vom GKV-Spitzenverband in Richtlinien festzulegen. 

 
B)  Stellungnahme 

Die Neuregelung zur verwaltungsvereinfachenden Abgrenzung der Leistungs-
pflichten der Pflege- und Krankenkassen zur Versorgung der Versicherten mit 
doppelfunktionalen Hilfsmitteln wird grundsätzlich begrüßt. Die Klarstellung ist 
erforderlich, weil trotz diverser Entscheidungen des Bundessozialgerichts zur 
Abgrenzung der Leistungspflicht nach § 33 SGB V von der Leistungspflicht nach 
§ 40 Abs. 1 SGB XI (zuletzt in seiner Entscheidung vom 15. November 2007, AZ: 
B 3 A 1/07 R) die Rechtslage von den Aufsichten der Krankenkassen unterschied-
lich interpretiert wurde. 

 
Um für die Versicherten eine möglichst reibungslose Entscheidung über ihre 
Leistungsansprüche gewährleisten zu können, wird jedoch vorgeschlagen, auf 
den Regelungsvorschlag in Absatz 5 Satz 1 der Vorschrift, wonach dem erstan-
gegangenen Leistungsträger auch die Entscheidungskompetenz für Ansprüche 
gegenüber dem anderen Leistungsträger übertragen wird, zu verzichten. Unab-
hängig von grundsätzlichen rechtlichen Bedenken entscheiden die jeweils ange-
gangenen Leistungsträger bereits heute zügig über die vorliegenden Anträge 
oder leiten sie an die zuständige Stelle zur Prüfung weiter. Bei der Gewährung 
von Pflegehilfsmitteln ist zudem die Pflegebedürftigkeit der Versicherten festzu-
stellen, was ein eigenständiges Verfahren und die Gewährung weiterer Leistun-
gen nach sich zieht. Wenn nunmehr die Krankenkasse im Zuge der Gewährung 
von Hilfsmitteln diese Entscheidungen der Pflegekassen teilweise ersetzt, sind 
das Verfahren und der Ansprechpartner für die übrigen Leistungen für die Versi-
cherten nicht mehr nachzuvollziehen. Dies könnte insbesondere dann zu Prob-
lemen führen, wenn der Versicherte mit Leistungsentscheidungen nicht einver-
standen ist oder neben den Hilfsmitteln noch über weitere Leistungen zu ent-
scheiden ist (z. B. zusätzliche Betreuungsleistungen für Menschen mit Demenz). 
Aus Gründen der Rechtssicherheit und Transparenz sowie zur Vermeidung von 
rechtlichen und praktischen Problemen wird daher vorgeschlagen, Abs. 5 Satz 1 
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neu zu fassen. In Folge dieser Änderung kann ebenfalls auf den Verweis in Satz 7 
auf die Prüfung gemäß § 275 Absatz 3 des Fünften Buches verzichtet werden. 

 
Des Weiteren sieht der Gesetzesvorschlag vor, dass der GKV-Spitzenverband die 
bisherigen Ausgaben der Kranken- und Pflegekassen zu den doppelfunktionalen 
Hilfsmitteln bei der Festlegung der Quote berücksichtigt. Dabei wurde leider 
nicht klargestellt, welche Daten von wem und wann geliefert werden sollen. Da 
die aufsichtsrechtlichen Prüfungen in unterschiedlicher Art und Weise durchge-
führt wurden und teilweise noch nicht abgeschlossen sind, sollten die Leistungs-
ausgaben über mehrere Jahre die Berechnungsgrundlage bilden. Damit dem 
GKV-Spitzenverband die Daten auch vollumfänglich und rechtzeitig zur Verfü-
gung stehen, sollte eine entsprechende Verpflichtung der Kranken- und Pflege-
kassen zur Datenlieferung aufgenommen werden.  
 
Ebenfalls sollte klargestellt werden, dass die Richtlinien-Kompetenz vom Spit-
zenverband Bund der Krankenkassen – auch handelnd als Spitzenverband Bund 
der Pflegekassen - wahrgenommen wird. Da hier die Pflegekassen wie die Kran-
kenkassen verpflichtet werden sollen, ist eine Klarstellung erforderlich, dass der 
GKV-Spitzenverband hier für Pflege- wie Krankenversicherung handelt. Ansons-
ten wäre die Richtlinien-Kompetenz – wie im SGB XI üblich und wegen der feh-
lenden Aufgabenidentität – dem Spitzenverband Bund der Pflegekassen zu über-
tragen.  
 

C)  Änderungsvorschlag 
Es wird vorgeschlagen, die Neuregelung in § 40 Abs. 5 SGB XI wie folgt zu fas-
sen:  
 
„(5) Für Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel, die sowohl den in § 23 und § 33 des 
Fünften Buches als auch den in Absatz 1 genannten Zwecken dienen können, 
werden die Ausgaben zwischen der jeweiligen Krankenkasse und Pflegekasse in 
einem bestimmten Verhältnis pauschal aufgeteilt. Der Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen – auch handelnd als Spitzenverband Bund der Pflegekassen - be-
stimmt in Richtlinien, die erstmalig bis zum 30. April 2012 zu beschließen sind, 
die Hilfsmittel- und Pflegehilfsmittel nach Satz 1, das Verhältnis, in dem die Aus-
gaben aufzuteilen sind, sowie die Einzelheiten der Umsetzung der Pauschalie-
rung. Er berücksichtigt dabei die bisherigen Ausgaben der Kranken- und Pflege-
kassen in einem in den Richtlinien zu bestimmenden Zeitraum und stellt sicher, 
dass bei der Aufteilung die Zielsetzung der Vorschriften des Fünften Buches und 
dieses Buches zur Hilfsmittelversorgung sowie die Belange der Versicherten ge-
wahrt bleiben. Die Kranken- und Pflegekassen sind verpflichtet, dem Richtlinien-
geber auf Verlangen die zur Wahrnehmung der Aufgaben nach Satz 2 bis 4 erfor-
derlichen Informationen und Daten in der von ihm vorgegebenen Form und in-
nerhalb der von ihm vorgegebenen Frist zu übermitteln. Die Richtlinien bedürfen 
der Genehmigung des Bundesministeriums für Gesundheit und treten am ersten 
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Tag des auf die Genehmigung folgenden Monats in Kraft; die Genehmigung kann 
mit Auflagen verbunden werden. Die Richtlinien sind für die Kranken- und Pfle-
gekassen verbindlich. Die Regelungen dieses Absatzes gelten nicht für Ansprü-
che auf Hilfsmittel oder Pflegehilfsmittel von Pflegebedürftigen, die sich in voll-
stationärer Pflege befinden, sowie Pflegebedürftigen nach § 28 Abs. 2.“ 
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Artikel 5 (Änderung des zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwir-
te) 

§ 39 Abs. 4; § 50 Abs. 2 Satz 2 
 
A)  Beabsichtigte Neuregelung 

Redaktionelle Folgeänderung des zweiten Gesetzes über die Krankenversiche-
rung der Landwirte entsprechend § 249 Abs 1 und 2 des Fünften Buches Sozial-
gesetzbuch. 

 
B)  Stellungnahme 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung, die sachgerecht ist. 
 
C)  Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 6 (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes) 

Nr. 1 
§ 10 Abs. 2; § 17a Abs. 4b; § 17b Abs. 2 Satz 8 
 
A)  Beabsichtigte Neuregelung 

Bei der Neuregelung handelt es sich um eine Klarstellung, dass es sich bei den 
Daten, die einzelne Krankenhäuser dem Institut für das Entgeltsystem im Kran-
kenhaus (InEK) für Zwecke der Kalkulation für das DRG-Entgeltsystem nach § 17 
b KHG oder für das Psych-Entgeltsystem nach § 17 d KHG zur Verfügung stellen, 
um vertrauliche Daten handelt, für die insofern als vorgehende Regelung im Sin-
ne des § 3 Nummer 4 Informationsfreiheitsgesetz (IFG) eine Übermittlung an 
Dritte nicht zulässig ist. Die Veröffentlichung aggregierter Ergebnisse, die eine 
Identifikation einzelner Krankenhäuser nicht ermöglicht, ist unverändert zulässig. 

 
B)  Stellungnahme 

Die beabsichtigte Neuregelung wird begrüßt. 
 
C)  Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 7 (Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes) 

Nr. 1 
§ 2 Abs. 2 

 
A)  Beabsichtigte Neuregelung 

a) Bei der Ergänzung des § 2 Abs. 2 handelt es sich um eine Klarstellung, dass 
die allgemeinen Krankenhausleistungen auch die Mitaufnahme einer Pflegekraft 
bei stationärer Behandlung in einem Krankenhaus nach § 11 Absatz 3 Fünftes 
Buch Sozialgesetzbuch umfassen. 
 
c) In Satz 2 wird unter Nummer 6 das Entlassmanagement im Sinne des § 39 Ab-
satz 1 Satz 4 und 5 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch ergänzt. Die vorge-
schlagene Änderung ist eine Folgeänderung zur Aufnahme des Entlassmanage-
ments in den § 39 SGB V.) 

 
B)  Stellungnahme 

Es handelt sich um eine Klarstellung sowie eine Folgeänderung zu § 39 SGB V. 
 
C)  Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 7 (Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes) 
Nr. 2 
§ 21 Abs. 2 Nr. 2a KHEntgG 
 
A)  Beabsichtigte Neuregelung 

Die zu liefernden Daten der Krankenhäuser an die DRG-Datenstelle soll für die 
Kennzeichnung des Behandlungsfalles um die Krankenversichertennummer er-
gänzt werden.  
 
Mit dieser Regelung verfolgt der Gesetzgeber das Ziel, fall- und krankenhaus-
übergreifende Verläufe für die Entwicklung der Entgeltsysteme nach §§ 17b und 
17d KHG für Krankenhausleistungen analysieren zu können. 
 
Die Übermittlung des unveränderbaren Teils der Krankenversichertennummer 
(KV-Nummer) nach § 290 Absatz 1 Satz 2 bzw. § 291a Absatz 1a Satz 2 SGB V 
soll dabei lediglich an die DRG-Datenstelle übermittelt werden. 
 

B)  Stellungnahme 
Aus der Sicht des GKV-SV ist diese gesetzliche Regelung zu begrüßen.  
 
In der Vergangenheit sind Behandlungspfade zum Beispiel durch Verlegungen 
von Patienten, aber auch Wiederaufnahmen nur erschwert anhand der bestehen-
den Daten für die DRG-Datenstelle festzustellen. Im Rahmen der Einführung ei-
nes durchgängigen, leistungsorientierten und pauschalierenden Vergütungssys-
tem auf der Grundlage von tagesbezogenen Entgelten nach § 17 d Abs. 1 KHG 
gibt der Gesetzgeber den Selbstverwaltungspartnern den Auftrag zur Prüfung ei-
ner Einbeziehung von im Krankenhaus ambulant zu erbringenden Leistungen der 
psychiatrischen Institutsambulanten (§118 SGB V).  
 
Diesem Auftrag können die Beteiligten nur nachkommen, wenn fallübergreifende 
Informationen zu behandelten Patienten vorliegen. Dies kann die vom Gesetzge-
ber vorgeschlagene Krankenversichertennummer sein. Durch eine verpflichtende 
zusätzliche Identifikation, die sowohl im stationären als auch im ambulanten Be-
reich identisch ist, lassen sich die derzeit teilweise autarken Datenflüsse zwi-
schen den Sektoren für eine Beurteilung der Einbeziehung von ambulanten Leis-
tungen zusammenführen.  
 
Die derzeitige Datenübermittlung gemäß § 21 Abs. 2 Nr. 2 Punkt a i.V.m. Abs. 3 
Sa 1 Nr. 1 KHEntgG sieht jedoch eine Übermittlung eines Kennzeichens des Be-
handlungsfall im Krankenhaus an die Vertragsparteien nach § 17b Abs. 2 Satz 1 
KHEntgG (GKV-Spitzenverband, Verband der privaten Krankenversicherung und 
Deutsche Krankenhausgesellschaft) nicht vor. Diese Regelung ist entsprechend 
anzupassen.  
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Als Zuordnungskriterium ist nicht die Krankenversichertennummer, sondern ein 
durch die DRG-Datenstelle pseudonymisiertes Merkmal zu übermitteln. Dieses 
Merkmal ist lediglich so auszugestalten, dass ein Patient fallübergreifend das 
gleiche Merkmal bekommt. 

 
C)  Änderungsvorschlag 

Die beabsichtigte Neuregelung ist wie folgt zu ergänzen:  
 
2. § 21 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a wird wie folgt gefasst: 
"a.) unveränderter Teil der Krankenversichertennummer nach § 290 Absatz 1 
Satz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch und die krankenhausinterne Kenn-
zeichnung des Behandlungsfalles,“. 
 
„b) § 21 Abs. 3 Satz 1 KHEntgG wird wie folgt gefasst: 
Die DRG-Datenstelle prüft die Daten auf Plausibilität und übermittelt jeweils zum 
1. Juli die  
1. Daten nach Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 Buchstabe a (pseudonymisiert) und Buch-
stabe b bis h zur Weiterentwicklung….“ 
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Artikel 8 (Änderung der Bundespflegesatzverordnung) 

Nr. 1 
§ 2 Abs. 2 
 
A)  Beabsichtigte Neuregelung 

Bei der Ergänzung des § 2 Abs. 2 handelt es sich um eine Klarstellung, dass die 
allgemeinen Krankenhausleistungen auch die Mitaufnahme einer Pflegekraft bei 
stationärer Behandlung in einem Krankenhaus nach § 11 Absatz 3 Fünftes Buch 
Sozialgesetzbuch umfassen. 

 
B)  Stellungnahme 

Es handelt sich um eine Klarstellung. 
 
C)  Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 8 (Änderung der Bundespflegesatzverordnung) 
Nr. 2 
§ 2 Abs. 2 
 
A)  Beabsichtigte Neuregelung 

 Bei der Ergänzung des § 2 Abs. 2 handelt es sich um eine Klarstellung, dass die 
allgemeinen Krankenhausleistungen auch die Mitaufnahme einer Pflegekraft bei 
stationärer Behandlung in einem Krankenhaus nach § 11 Absatz 3 Fünftes Buch 
Sozialgesetzbuch umfassen sowie um eine Folgeänderung zur Aufnahme des 
Entlassmanagements in den § 39 SGB V. 

 
B)  Stellungnahme 

Es handelt sich um eine Klarstellung sowie eine Folgeänderung zu § 39 SGB V. 
 
C)  Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 9 (Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte) 

Nr. 1 
§ 12  
 
A)  Beabsichtigte Neuregelung 

Nach der vorgesehenen Änderung des § 12 Abs. 3 Satz 2 der Zulassungsverord-
nung (Bedarfsplanung) sollen Abweichungen von den Richtlinien des G-BA bei 
der Abgrenzung der Planungsbereiche gekennzeichnet und in ihren Besonderhei-
ten dargestellt werden. Falls ein sektorübergreifendes Gremium nach § 90a SGB 
V eingerichtet ist, sollen dessen Empfehlungen berücksichtigt und die sich hier-
aus ergebenden Besonderheiten dargestellt werden. 

 
B)  Stellungnahme 

Bei der Harmonisierung der Zulassungsverordnung mit der entsprechenden Re-
gelung (Änderung) in § 99 SGB V erscheinen die interferierenden Zuständigkeiten 
von Bundes- und Länderebene insbesondere unter (verfassungs)rechtlichen As-
pekten ausgesprochen problematisch. Es wäre zu klären, wer letztlich welche Re-
gelungskompetenzen hat. Ferner zeichnen sich Probleme bei den Regelungen zur 
Über- und Unterversorgung ab, wenn Planungsbereiche länderseits (durch Ent-
scheidungen der Landesausschüsse) z. B. bei der Festlegung von Raumord-
nungskriterien von den G-BA-Vorgaben abweichen können. 
 
Eine Regelung, die den Einfluss der Landesebene (Landesausschüsse) in rechtlich 
problematischer Weise ausweitet, ist abzulehnen. 

 
C)  Änderungsvorschlag 

Von der geplanten Änderung in § 99 SGB V und der entsprechenden Regelung in 
§ 12 Ärzte ZV ist abzusehen. Regionale Besonderheiten sollten durch G-BA-
Vorgaben begrenzt bleiben. Um die vorgesehene Flexibilisierung zu erreichen, 
sollte die Möglichkeit der Abweichung von den Richtlinien des G-BA, wie sie in 
§ 99 Abs. 1 S. 3 (neu) vorgesehen ist, gestrichen werden, denn nur so kann ver-
mieden werden, dass Bedarfsplanung an Landesgrenzen endet. 
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Artikel 9 (Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte) 
Nr. 2 
§ 13  
 
A)  Beabsichtigte Neuregelung 

Die vorgesehene Änderung des § 13 der Zulassungsverordnung (Bedarfsplanung) 
definiert eine Informationspflicht der Landesausschüsse gegenüber den Landes-
behörden über die Bedarfspläne, die zeitlich so zu fassen sei, dass die Anregun-
gen der Landesbehörden in die Beratungen eingehen können. Hingewiesen wird 
auf das Beanstandungsrecht der Landesbehörden (innerhalb von 2 Monaten) 

 
B)  Stellungnahme 

Ein Beanstandungsrecht (im Zusammenhang mit der neu definierten Rechtsauf-
sicht) ist unproblematisch, wenn es sich nur auf rechtliche Aspekte bezieht. 

 
C)  Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 9 (Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte) 
Nr. 3 
§ 14  
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die vorgesehene Änderung des § 14 der Zulassungsverordnung (Bedarfsplanung) 
sieht in Satz 1 eine unmittelbare Beratung im Fall einer Beanstandung vor. Der 
neu gefasste Absatz 2 sieht eine Beteiligung der Landesbehörden bei den Bera-
tungen vor und regelt auch die Ersatzvornahme für den Fall, dass ein Bedarfsplan 
nicht einvernehmlich zustande kommt oder beanstandet wird. Die Aufsicht erhält 
ein Beanstandungsrecht für den Zeitraum von zwei Monaten. 
 

B) Stellungnahme 
Es geht um die Rechtsaufsicht und ein entsprechendes Beanstandungsrecht.  

 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 9 (Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte) 
Nr. 4 
§ 18  
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Redaktionelle Änderung des § 18 der Zulassungsverordnung (Bedarfsplanung). 
 
B) Stellungnahme 

Redaktionelle Änderung, die sachgerecht ist. 
 

 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 9 (Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte) 
Nr. 5 
§ 19 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Eingeführt wird die Möglichkeit einer zeitlichen Befristung der Zulassung. Die Re-
gelung zielt darauf ab, die Entstehung (und damit Festschreibung) von Überver-
sorgung zu reduzieren. 

 
B) Stellungnahme 

Die grundsätzlich wünschenswerte Möglichkeit zur zeitlichen Befristung von Zu-
lassungen wird schon im Ansatz erheblich dadurch beschnitten, dass hierfür nur 
das Fenster zwischen einem Versorgungsgrad von 100 und 110 % vorgesehen ist. 
Um über die Befristung tatsächlich größere Steuerungsmöglichkeiten zu imple-
mentieren, wäre es notwendig, auch im Zuge der Nachbesetzung nach § 103 
Abs. SGB V befristete Zulassungen zu erteilen. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Entfall der vorgesehenen Begrenzung auf Versorgungsgrade zwischen 100 und 
110 %; generelle Befristung von Zulassungen (ggf. bis zur Aufgabe der Praxistä-
tigkeit aufgrund eigener Entscheidung). Befristung der Zulassung grundsätzlich 
verpflichtend auch im Bereich der spezialärztlichen Leistungen. 
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Artikel 9 (Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte) 
Nr. 6 
§ 20 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die vorgesehene Änderung des § 20 der Zulassungsverordnung (Zulassung und 
Vertragsarztsitz) ist eher eine redaktionelle Klarstellung. 

 
B) Stellungnahme 

Die Klarstellung, dass ein Arzt mit einer Zulassung auch für die vertragsärztliche 
Versorgung trotz nunmehr definierten Nebentätigkeitsumfangs tatsächlich im 
vollen Umfang (entsprechend der Definition im Bundesmantelvertrag) zur Verfü-
gung stehen muss, ist zielführend. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 9 (Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte) 
Nr. 7 
§ 21 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die vorgesehene Änderung des § 21 der Zulassungsverordnung (Zulassung und 
Vertragsarztsitz) beschreibt detaillierter als bisher die Bedingungen und Maß-
nahmen, die zu treffen sind, wenn ein Vertragsarzt unfähig oder nicht geeignet 
ist, ärztlicher Berufsausübung nachzugehen. 

 
B) Stellungnahme 

Die Regelung ist zielführend und sachgerecht. Bei einer günstigen medizinischen 
Prognose wird eine Zulassung möglich – die bisherige „starre“ Fünf-Jahres-Rege-
lung wird zu Recht aufgegeben. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 9 (Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte) 
Nr. 8 
§ 24 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die vorgesehene Änderung des § 24 der Zulassungsverordnung (Zulassung und 
Vertragsarztsitz) gibt dem Zulassungsausschuss einen größeren Spielraum bei 
Entscheidungen über Anträge auf Verlegung des Praxisortes. Anträge dürfen 
„nur“ dann genehmigt werden, wenn Gründe der vertragsärztlichen Versorgung 
dem nicht entgegenstehen. Bisher waren solche Anträge zu genehmigen. Aller-
dings schafft die vorgesehene Regelung die Residenzpflicht insgesamt fast ab – 
Steuerungsmöglichkeiten für eine bessere Versorgung strukturschwacher Regio-
nen werden damit aufgegeben. 

 
B) Stellungnahme 

Die Klarstellung wird zwar insgesamt begrüßt. Die damit verbundene Aufgabe 
von Steuerungsmöglichkeiten ist dagegen negativ zu beurteilen. 
 

C) Änderungsvorschlag 
Differenzierte Gestaltung der vorgesehenen Regelung zur Beseitigung der Resi-
denzpflicht. Die neuen Regelungen haben insbesondere das Kriterium der Ver-
sorgungsdichte zu berücksichtigen. 
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Artikel 9 (Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte) 
Nr. 9 
§ 31  
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die vorgesehene Änderung des § 31 der Zulassungsverordnung (Ermächtigung) 
definiert die Gruppe der Adressaten (Ärzte) neu. Nunmehr sind auch Ärzte in Re-
habilitationseinrichtungen, bei denen ein Versorgungsvertrag nach § 11 oder 
Ärzte in Einrichtungen nach § 119b einbezogen. 

 
B) Stellungnahme 

Nachvollziehbare Regelung. 
 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 9 (Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte) 
Nr. 10 
§ 31a  
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Redaktionelle Änderungen, wie z. B. der Begriff „Krankenhausträger“ wird ersetzt 
durch „Träger der Einrichtungen, in denen Ärzte tätig sind“. 

 
B) Stellungnahme 

Redaktionelle Änderung. 
 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 9 (Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte) 
Nr. 11 
§ 32  
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die vorgesehene Änderung des § 32 der Zulassungsverordnung (Vertreter, Assis-
tenten, angestellte Ärzte und Berufsausübungsgemeinschaft) bezieht sich auf 
zwei Aspekte: Vertretungen im Fall von Schwangerschaft und Geburt sind nun für 
6 statt 3 Monate möglich. Flexibilisierung der Zeiträume für die Beschäftigung 
von Assistenten bei Erziehungs- oder Pflegezeiten. 

 
B) Stellungnahme 

Eine weitere Flexibilisierung vertragsärztlicher Tätigkeit und die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie werden begrüßt. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 9 (Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte) 
Nr. 12 
§ 32  
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die vorgesehene Änderung des § 32b der Zulassungsverordnung (Vertreter, As-
sistenten, angestellte Ärzte und Berufsausübungsgemeinschaft) beschreibt die 
Möglichkeit für angestellte Ärzte, Inhaber der Zulassung zu werden, wenn der 
bisherige Praxisinhaber keinen Antrag auf Durchführung eines Nachbesetzungs-
verfahrens stellt. 

 
B) Stellungnahme 

Die Zulassung sollte erst nach einer Prüfung erfolgen, ob die Praxis aus Versor-
gungsgründen überhaupt benötigt wird. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Nachbesetzung nur bei positiver Bedarfsprüfung. 
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Artikel 9 (Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte) 
Nr. 13 
§ 33  
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die vorgesehene Änderung des § 33 der Zulassungsverordnung (Vertreter, Assis-
tenten, angestellte Ärzte und Berufsausübungsgemeinschaft) bezieht sich auf das 
Verbot der Zuweisung von Versicherten gegen Entgelt. 

 
B) Stellungnahme 

Die Neuregelung wird begrüßt. 
 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 10 (Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragszahnärzte) 

Nr. 1-12  
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

In der Zulassungsverordnung für Zahnärzte werden die vorgesehenen gesetzli-
chen Änderungen im SGB V zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten zahnärztli-
chen Versorgung nachvollzogen. 
 
Darüber hinaus sind Regelungen vorgesehen, die eine Flexibilisierung der Be-
rufsausübung ermöglichen. Hierzu zählen u. a.: 
 
• die Lockerung der zeitlichen Grenzen für eine Nebenbeschäftigung, 
• die Aufhebung der Residenzpflicht, 
• eine Flexibilisierung der Berufsausübung an weiteren Orten, 
• eine flexiblere Vertretungs- und Anstellungsregelungen zur besseren Verein-

barkeit von Beruf und Familie. 
 
B) Stellungnahme 

Alle vorgesehenen Regelungen haben das Ziel, die Versorgung sicherzustellen. 
Auch wenn die Versorgung im zahnärztlichen Bereich momentan (noch) nicht ge-
fährdet ist, werden diese Regelungen befürwortet, weil sie helfen können, dass es 
erst gar nicht zu einer Versorgungsgefährdung kommt.  

 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 11 (Änderung der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung) 

Nr. 2 
§ 28d Anforderungen an Voraussetzungen und Verfahren der Einschreibung der Versi-
cherten in ein strukturiertes Behandlungsprogramm einschließlich der Dauer der Teil-
nahme  
 
A)  Beabsichtigte Neuregelung 

Die Neuregelung des § 28d Abs. 1 Nummer 1 sieht vor, dass ein strukturiertes 
Behandlungsprogramm nur zugelassen werden kann, wenn es vorsieht, dass der 
Versicherte nur auf Grund einer schriftlichen Bestätigung einer gesicherten Diag-
nose durch den behandelnden Arzt nach den Vorgaben der Richtlinien des Ge-
meinsamen Bundesausschusses nach § 137f des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch eingeschrieben wird.  
 
Während die erste Änderung dieses Absatzes eine Folgeänderung aufgrund der 
Übertragung der Richtlinienkompetenz auf den G-BA darstellt, handelt es sich 
bei der zweiten Änderung, dem Entfallen der Verpflichtung zur Vorlage der Erst-
dokumentation als Einschreibevoraussetzung (Streichung der Worte „und die 
Erstdokumentation“), nicht um eine Folgeänderung. 

 
B)  Stellungnahme 

Der GKV-SV spricht sich gegen eine Neuregelung aus, nach der die Erstdoku-
mentation als Einschreibevoraussetzung entfällt, da die Teilnahme- und Einwilli-
gungserklärung des Versicherten als alleinige Einschreibevoraussetzung als nicht 
ausreichend angesehen wird.  

 
C)  Änderungsvorschlag 

In § 28d Abs. 1 Nummer 1 sind die Worte „und der Erstdokumentation“ beizube-
halten. 
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Artikel 11 (Änderung der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung) 
Nr. 7)  
§ 37 Abs. 4 Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds für sonstige Ausgaben  
 
A)  Beabsichtigte Neuregelung  

Die Krankenkassen sollen die Aufwendungen auf Grund der erweiterten Sat-
zungsregelungen nach § 11 Abs. 6 neu nicht über Zuweisungen finanzieren. Die 
Änderung der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung ist eine Folgeregelung zu 
Artikel 1 Nr. 76. 

 
B)  Stellungnahme 

Die Regelung in Artikel 1 Nr. 76 führt dazu, dass die erweiterten Satzungsleis-
tungen nach § 11 Abs. 6 neu nicht wie die bislang bestehenden Satzungsleistun-
gen über den Gesundheitsfonds finanziert werden. Diese Unterscheidung ist 
nicht sachgerecht und sollte gestrichen werden (siehe unsere diesbezügliche 
Stellungnahme). Das Gleiche gilt für die beabsichtige Folgeregelung in der Risi-
kostruktur-Ausgleichsverordnung.  
 

C)  Änderungsvorschlag 
Artikel 11 Nr. 7 wird gestrichen. 
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III. Weiterer Änderungsbedarf des GKV-Spitzenverbandes 
Änderung der Verordnung zur Aufteilung und Geltendmachung der Haftungsbeträge 
durch den Spitzenverband Bund der Krankenkassen bei Insolvenz oder Schließung ei-
ner Krankenkasse (KKInsoV) 

Neu: 
§ 2 Abs. 2 Aufteilung der Haftungsbeträge auf die Krankenkassen im Schließungsfall  
 
A)  Vorgeschlagene Regelung  

Krankenkassen, die einer anderen Kassenart als der von der Schließung einer 
Krankenkasse betroffenen angehören, die aber aus einer kassenartenübergrei-
fenden Fusion hervorgegangen sind, an der eine Krankenkasse der betroffenen 
Kassenart beteiligt war, haften für die Erfüllung der in § 155 Abs. 5 SGB V ge-
nannten Verpflichtungen der geschlossenen Krankenkasse. Diese Krankenkassen 
werden nach § 2 Abs. 2 Satz 2 mit dem Anteil zur Haftung herangezogen, der 
sich aus dem Verhältnis der Mitgliederzahl der Krankenkasse der betroffenen 
Kassenart zum Zeitpunkt der Antragstellung auf Genehmigung der Vereinigung 
zu der Summe der Mitglieder der an der Fusion beteiligten Krankenkassen zum 
gleichen Zeitpunkt ergibt, angewendet auf die Mitgliederzahl der mit Umlagebe-
scheid belasteten Krankenkasse im Vormonat der Aufteilung der Haftungsbeträ-
ge. Dabei wird ein Mitgliederwachstum, das sich durch nachfolgende Vereinigun-
gen ergibt, heraus gerechnet. 
 
Der Änderungsvorschlag bereinigt außerdem einen redaktionellen Verweisfehler 
in der KKInsoV. 

 
B) Stellungnahme 

Nach dem Willen des Verordnungsgebers werden Krankenkassen, die nach einer 
kassenartübergreifenden Vereinigung für die Verpflichtungen einer geschlosse-
nen Krankenkasse einer anderen Kassenart haften, nicht einfach nach der Mit-
gliederzahl der bei der Vereinigung aufgenommenen Krankenkasse der betroffe-
nen Kassenart (im Fall der Schließung der CITY BKK also einer BKK) zum Zeit-
punkt der Antragstellung auf Genehmigung der Vereinigung anteilig zur Haftung 
herangezogen. Es wird vielmehr nach § 2 Abs. 2 Satz 2 bestimmt, dass sich der 
Haftungsanteil um z. B. 5 % erhöht (bzw. um 10 % vermindert), wenn die neu ent-
standene Krankenkasse ihre Mitgliederzahl nach der Vereinigung um 5 % erhöhen 
konnte (bzw. um 10 % zurückgegangen ist). Es wird demnach vereinfachend da-
von ausgegangen, dass die Krankenkasse der betroffenen Kassenart die gleiche 
günstige oder ungünstige Mitgliederentwicklung erfahren hätte, wenn die Verei-
nigung nicht stattgefunden hätte. Dies ist, soweit es sich um Mitgliederbestands-
veränderungen handelt, die durch Kassenwechsel verursacht sind, eine vertretba-
re Annahme. Mitgliederwachstum, das sich aus weiteren Vereinigungen ergibt, 
kann jedoch nicht analog berücksichtigt werden. Es ist eben nicht damit zu rech-



 
 
 

 

Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 13.10.2011 
Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der GKV 
(Drucksache 17/6906) 
Seite 249 von 282 

nen, dass eine Betriebskrankenkasse, die kassenartübergreifend vereinigt wurde, 
ohne diese Fusion ihre Mitgliederzahl in gleichem Maße gesteigert hätte, wie es 
ihre Nachfolgekrankenkasse infolge weiterer Vereinigungen getan hat. Da fusi-
onsbedingtes Wachstum im Regelfall weit über eine rein durch Kassenwechsel 
bedingte Mitgliederentwicklung hinausgeht, bedarf es einer Berechnung des Haf-
tungsanteils, der allein auf marktbedingte Mitgliederveränderungen abstellt und 
fusionsbedingtes Wachstum unberücksichtigt lässt. Findet eine entsprechende 
Bereinigung nicht statt, kann sich die Nachhaftung infolge kassenartenübergrei-
fender Vereinigungen ohne sachliche Rechtfertigung erheblich erhöhen und sich 
im Extremfall zur Fusionsbremse entwickeln. 
 
Maßgeblich für den kassenindividuellen Haftungsanteil an dem vom GKV-Spit-
zenverband im Falle einer Kassenschließung geltend gemachten Haftungsbetrag 
sind nach § 2 Abs. 1 Satz 2 die im Vormonat der Aufteilung der Haftungsbeträge 
gemeldeten Mitgliederzahlen der haftenden Krankenkassen.  
 
Aufgrund eines Verweisfehlers wird für Krankenkassen, die aufgrund einer kas-
senartenübergreifenden Vereinigung haften, nicht auf die kassenindividuelle Mit-
gliederzahl nach Satz 2, sondern durch Verweis auf Satz 1 auf die Mitgliederzahl 
aller Krankenkassen der Kassenart Bezug genommen, der die geschlossene Kran-
kenkasse angehört hat.  
 
Der bisherige Satz 3 kann gestrichen werden. 
 

C) Änderungsvorschlag 
In § 2 Absatz 2 Satz 2 wird der Verweis auf „Absatz 1 Satz 1“ durch den richtigen 
Verweis auf „Absatz 1 Satz 2“ ersetzt.  
 
Der bisherige Satz 3 wird gestrichen und ersetzt durch folgende Formulierung: 
 
„Das nach Satz 2 gebildete Verhältnis ist iterativ um den Zuwachs an Mitgliedern 
aufgrund zeitlich nachfolgender Vereinigungen wie folgt zu berichtigen: 
 
1. Das Verhältnis nach Satz 2 ist anzuwenden auf die zum Zeitpunkt der An-

tragstellung auf Genehmigung der zeitlich nachfolgenden Vereinigung fest-
gestellte Mitgliederzahl der Krankenkasse, in der die Krankenkasse der be-
troffenen Kassenart aufgegangen ist; 

2. das Ergebnis nach Nummer 1 wird durch die Summe der Mitglieder aller an 
der zeitlich nachfolgenden Vereinigung beteiligten Krankenkassen zum Zeit-
punkt der Antragstellung auf Genehmigung dieser zeitlich nachfolgenden 
Vereinigung geteilt.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Neu: 
§ 4 Abs. 4 Satz 2 Verwaltungsausgaben der Krankenkassen 
 
A)  Vorgeschlagene Regelung  

Die Regelung begrenzt die Verwaltungsausgaben der Krankenkassen und ihrer 
Verbände für die Jahre 2011 und 2012 auf den Stand der Verwaltungsausgaben 
des Jahres 2010.  

 
B) Stellungnahme 

Es ist notwendig, die Begrenzung der Verwaltungsausgaben so auszugestalten, 
dass gesundheitspolitische Zielsetzungen einerseits und Ausgaben dämpfende 
Maßnahmen des Gesetzgebers andererseits, nicht konterkariert werden. Ein weit-
gehend ausnahmsloser Ausgabendeckel für Verwaltungsausgaben gefährdet die 
effiziente Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben.  
 
Ein offensichtliches Beispiel dafür ist die Verpflichtung der gesetzlichen Kranken-
kassen zur Einrichtung von Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Ge-
sundheitswesen gem. § 197 a SGB V. Diese Stellen stärken – ausweislich der Ge-
setzesbegründung - „den effizienten Einsatz von Finanzmitteln im Krankenversi-
cherungsbereich“. 
 
Der personelle Auf- und weitere Ausbau der bei allen gesetzlichen Krankenkas-
sen eingerichteten Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswe-
sen ist geboten, um allen Hinweisen und Fällen, die auf Unregelmäßigkeiten oder 
die rechtswidrige Nutzung von Finanzmitteln im Zusammenhang mit den Aufga-
ben der gesetzlichen Krankenversicherung hindeuten, „nachzugehen“. Abrech-
nungsbetrug und Korruption im Gesundheitswesen sind - wie alle anderen For-
men von Wirtschaftskriminalität - ein reines „Kontrolldelikt“. 
 
Demgegenüber führt die gesetzliche Verwaltungskostendeckelung auch im Jahr 
2012 dazu, dass alle Krankenkassen, die sich stärker für die Bekämpfung von 
Fehlverhalten im Gesundheitswesen engagieren wollen, mit finanziellen Nachtei-
len bestraft werden: Jede notwendige Verstärkung von Kontrollmaßnahmen be-
wirkt zwangsläufig eine Erhöhung der Personal- und Sachkosten auf der Ausga-
benseite.  
 
Im Ergebnis einer erfolgreichen Ermittlung und Prüfung können von den Stellen 
nicht nur Schadenersatz-Forderungen durchgesetzt werden, die später auf die 
Einnahmenseite der jeweiligen Krankenkasse zurückfließen. Die verstärkte, zu-
nehmend kassenartenübergreifende, Verfolgung von Fehlverhalten im Gesund-
heitswesen entfaltet darüber hinausgehende generalpräventive Wirkung. 
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Deshalb muss gesetzlich klargestellt werden, dass die Ausgaben für die Stellen 
zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen nicht länger von der 
Begrenzung der Verwaltungskosten nach § 4 Abs. 4 Satz 2 SGB V umfasst sind.  
 
Der GKV-Spitzenverband fordert eine gesetzliche Öffnungsklausel, die sicher-
stellt, dass Verwaltungsausgaben der Krankenkassen und ihrer Verbände für 
Aufgaben, die aufgrund gesetzlicher Vorgaben wahrzunehmen sind, von der 
Ausgabenbegrenzung ausgenommen werden.  
 

C)  Änderungsvorschläge 
Nach § 4 Abs. 4 Satz 4 SGB V wird folgender Satz eingefügt: 
 
„Die Sätze 2 und 3 gelten nicht, soweit Mehrausgaben aufgrund der gesetzlichen 
Verpflichtung der Krankenkassen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesund-
heitswesen gem. § 197a SGB V entstehen.“ 
 
In § 197 a Abs. 1 SGB V wird folgender Satz angefügt: 
 
„Die Kosten der Stellen zählen nicht zu den Ausgaben nach § 4 Abs. 4 Satz 2 und 
6 SGB V.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Neu: 
§ 87 Abs. 2g 
Anpassung des Orientierungswertes nach § 87 Abs. 2g Nr. 1 
 
A)  Vorgeschlagene Regelung  

Ergänzung des § 87 Abs. 2g SGB V, die den Bewertungsausschuss verpflichtet bei 
der Anrechnung von Kostensteigerungen im Rahmen der Anpassung des Orien-
tierungswertes den Anstieg der Gesamtvergütungen in den Vorjahren angemes-
sen zu berücksichtigen. 
 

B) Stellungnahme 
Im Rahmen der vorgesehenen Regionalisierung der Honorarregelungen soll künf-
tig auf Bundesebene über die Anpassung des Preises (Orientierungswert) der 
ärztlichen Leistungen und auf Landesebene über die Anpassung des zu vergü-
tenden Behandlungsbedarfs verhandelt werden. Aufgrund der unterschiedlichen 
Verhandlungsebenen und der unterschiedlichen, nicht aufeinander abgestimmten 
Anpassungsfaktoren besteht die Gefahr einer doppelten Dynamisierung der Aus-
gaben: Auf Bundesebene wird – gestützt auf die in § 87 Abs. 2g SGB V enthalte-
nen Anpassungsfaktoren – über den Erweiterten Bewertungsausschuss eine Erhö-
hung des Orientierungswertes durchgesetzt und auf Landesebene wird – gestützt 
auf vom Institut des Bewertungsausschusses mitgeteilte Veränderungsraten und 
weitere Anpassungsfaktoren – mit Hilfe der Landesschiedsämter eine Erhöhung 
des zu vergütenden Behandlungsbedarfs erreicht. Im Zusammenwirken dieser 
nicht aufeinander abgestimmten Verhandlungsprozesse kann es zu Steigerungs-
raten der ärztlichen Vergütung kommen, die weder aus Bundes-, noch aus Lan-
dessicht sachgerecht sind. 

 
Um dieses Problem zu entschärfen, schlagen wir eine Ergänzung von § 87 Abs. 
2g SGB V vor, die den Bewertungsausschuss verpflichtet, bei der Anrechnung von 
Kostensteigerungen im Rahmen der Anpassung des Orientierungswertes den An-
stieg der Gesamtvergütungen in den Vorjahren angemessen zu berücksichtigen. 
Damit wird auch erreicht, dass keine Doppelfinanzierung von Kostensteigerun-
gen entsteht, die durch Honorarzuwächse der vergangenen Jahre bereits kom-
pensiert wurden. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Die Regelung in § 87 Abs. 2g Nr. 1 SGB V zur Anpassung des Orientierungswer-
tes an die Kostenentwicklung wird folgender Halbsatz nach „erfasst“ eingefügt: 
 
„oder durch den Anstieg der in den Vorjahren vereinbarten Gesamtvergütungen 
finanziert“. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Neu: 
§ 106a Abrechnungsprüfung in der vertragsärztlichen Versorgung 
 
A)  Vorgeschlagene Regelung  

Ergänzung von § 106a Abs. 4 SGB V. 
 
B) Stellungnahme 

Die Krankenkassen haben erhebliche Probleme bei der Durchsetzung von Prüfan-
trägen. Die Kassenärztlichen Vereinigungen bearbeiten die Prüfanträge der Kran-
kenkassen nach § 106a Abs. 4 SGB V entweder gar nicht oder mit großem Zeit-
verzug. Zur Umsetzung der Prüfungen ist daher aus Sicht der Krankenkassen ei-
ne gesetzliche Regelung erforderlich, die die Kassenärztlichen Vereinigungen zur 
Bearbeitung der Prüfanträge innerhalb einer festgelegten Frist verpflichtet. Sofern 
die Frist von den Kassenärztlichen Vereinigungen nicht eingehalten wird, ist die 
Möglichkeit einer Aufrechnung mit der Gesamtvergütung vorzusehen. 

 
C) Änderungsvorschlag 

§ 106a Abs. 4 wird um folgende Sätze ergänzt: 
 
 „Umfang und Inhalt sowie der verbindliche Einsatz eines EDV-gestützten Regel-
werks für die Abrechnungsprüfung sind zwischen den Kassenärztlichen Vereini-
gungen, den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen zu ver-
einbaren. Ergänzende Regelungen zwischen den Vertragspartnern auf Landes-
ebene sind möglich. Die Kassenärztliche Vereinigung hat sicherzustellen, dass 
die Anträge der Krankenkassen nach Satz 1 innerhalb von 6 Monaten bearbeitet 
werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, können die Krankenkassen einen Be-
trag in der Höhe der sich unter Zugrundelegung des Prüfantrags ergebenden Ho-
norarberichtigung mit der Gesamtvergütung nach § 87a SGB V aufrechnen.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Neu: 
§ 135 Abs. 2 Sicherung der Qualität der Leistungserbringung  
 
A)  Vorgeschlagene Regelung  
 Gesetzliche Erweiterung des § 135 Abs. 2 SGB V - Maßnahmen zur Sicherung der 

Qualität und Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung auf „andere Anforderun-
gen an die Versorgungsqualität“ 

 
B) Stellungnahme  
 Aufgrund der nicht eindeutigen Abgrenzung zwischen den Qualitätsdimensionen 

und ihrer in vielen Bereichen als gleichberechtigt angesehenen qualitätsfördern-
den Wirkung sollte die gesetzliche Fokussierung auf Strukturqualität im Rahmen 
der Qualitätssicherung nach § 135 Abs. 2 SGB V aufgehoben werden. Ferner er-
gibt sich aus dem Sicherstellungs- und Gewährleistungsauftrag die allgemeine 
bundesmantelvertragliche Verpflichtung zur Qualitätssicherung, die umfassend 
und nicht beschränkt auf die Strukturqualität ausgerichtet ist.  

   
C) Änderungsvorschlag 
 In § 135 Abs. 2 Satz 1 SGB V werden folgende Änderungen vorgenommen:  
 Nach dem Wort „(Fachkundenachweis)“ wird anstelle des Kommas das Wort „so-

wie“ eingesetzt, das Wort „anderer“ wird durch das Wort „weiterer“, das Wort 
„Strukturqualität“ durch das Wort „Versorgungsqualität“ und das Wort „können“ 
durch das Wort „haben“ ersetzt.    
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Ergänzender Änderungsvorschlag des GKV-Spitzenverbandes: 
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Neu:  
§ 242 Abs. 1 Kassenindividueller Zusatzbeitrag 
 
A)  Vorgeschlagene Regelung  

Der GKV-Spitzenverband erhält die Befugnis, auf der Grundlage der jeweils aktu-
ellen Datenmeldungen an das Bundesversicherungsamt zum Risikostrukturaus-
gleich nach § 268 zeitnah seinen Mitgliedskassen ihre jeweiligen kassenindividu-
ellen Versichertenkennzahlen sowie die aggregierten Vergleichskennzahlen aller 
Krankenkassen zu übermitteln. 

 
B) Stellungnahme 

Damit Krankenkassen eine eventuell bestehende Deckungslücke besser feststel-
len und einen zur Deckung der festgestellten Lücke notwendigen Zusatzbeitrag 
zielgenauer bemessen können, benötigen sie für eine verbesserte Prognose ihrer 
Einnahmen aus dem Gesundheitsfonds zeitnahe Informationen zur Entwicklung 
ihrer kassenindividuellen Versichertenstruktur in Relation zur GKV-weiten Versi-
cherten- und Morbiditätsentwicklung, die den amtlichen Grundlagenbescheiden 
des Bundesversicherungsamtes nicht entnommen werden können. Damit die Re-
gelung bereits zur Haushaltsplanung für das Jahr 2012 umgesetzt werden kann, 
sollte ein Inkrafttreten rückwirkend zum Zeitpunkt des Kabinettsbeschlusses ge-
prüft werden. 

 
C) Änderungsvorschlag 

In § 242 Absatz 3 Satz 1 SGB V wird der Punkt durch ein Semikolon ersetzt und 
folgender Halbsatz angefügt: 
 
„zur Bemessung des Zusatzbeitrags kann der Spitzenverband Bund der Kranken-
kassen jeder Mitgliedskasse auf Grundlage der zur Durchführung des Risiko-
strukturausgleichs nach § 268 Absatz 3 Satz 14 erhobenen und nach § 267 Ab-
satz 4 dem Bundesversicherungsamt übermittelten Daten ihre kassenindividuel-
len, nicht personenbezogenen und nicht personenbeziehbaren Kennzahlen sowie 
die aggregierten Vergleichskennzahlen aller Krankenkassen zur Verfügung stel-
len.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Neu: 
§ 275 Abs. 1c Symmetrische Ausgestaltung der Aufwandspauschale 

 
A) Bestehende Regelung  
 Gemäß § 275 Abs. 1 Nr. 1 SGB V sind die Krankenkassen in den gesetzlich be-

stimmten Fällen oder wenn es nach Art, Schwere, Dauer oder Häufigkeit der Er-
krankung oder nach dem Krankheitsverlauf erforderlich ist, verpflichtet, bei 
Erbringung von Leistungen, insbesondere zur Prüfung von Voraussetzungen, Art 
und Umfang der Leistung sowie bei Auffälligkeiten zur Prüfung der ordnungsge-
mäßen Abrechnung, eine gutachtliche Stellungnahme des MDK einzuholen. Hat 
die Prüfung bei Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V keine Minderung des 
Abrechnungsbetrages zur Folge, sieht Abs. 1c vor, dass die Krankenkasse eine 
Aufwandspauschale in Höhe von 300 Euro an das Krankenhaus entrichtet. 

 
B) Stellungnahme 
 Die Prüfquote bei Krankenhausabrechnungen hat sich mit der Implementierung 

der Aufwandspauschale nach § 275 Abs. 1c Satz 3 SGB V nicht verringert. Seit 
Einführung des DRG-Systems liegt die MDK-Prüfquote unverändert zwischen 10 
und 12 Prozent aller Krankenhausabrechnungen. Ansteigend entwickelte sich je-
doch in den letzten Jahren die Erfolgsquote der MDK-Prüfungen: 34,8 % (2006), 
35,4 % (2007), 39,2 % (2008), 42,6 % (2009), 45,6 % (2010). Im Jahr 2010 war 
somit nahezu jede zweite geprüfte Rechnung fehlerhaft. Der unveröffentlichte 
Bericht des Bundesrechnungshofes über die Abrechnungsprüfung der Kranken-
kassen vom 20.11.2009 konstatierte Rückerstattungsquoten von bis zu 2,71 %. 
Bezogen auf das aktuelle Ausgabevolumen im Krankenhausbereich ergibt sich 
mit der festgestellten Quote von 2,71 % eine potenzielle Schadenshöhe von bis 
zu 1,5 Mrd. Euro für die GKV.  

 
 Vor diesem Hintergrund bleibt festzuhalten, dass es nicht zu viele Rechnungs-

prüfungen durch Krankenkassen gibt, sondern zu viele falsche Rechnungen der 
Krankenhäuser. Die derzeitige Regelung zur Aufwandspauschale ist einseitig zu 
Lasten der Krankenkassen ausgestaltet. Tritt eine Minderung des Rechnungsbe-
trages ein, erfolgt lediglich die Korrektur des Rechnungsbetrages auf das rechte 
Maß. 

 
 Um künftig eine Reduzierung fehlerhafter Krankenhausrechnungen zu bewirken, 

muss ein Anreiz bei den Krankenhäusern gesetzt werden. Eine an die Kranken-
kasse zu entrichtende Aufwandspauschale für fehlerhafte Abrechnungen erhöht 
die Motivation zur korrekten Abrechnung und schafft Risikogleichheit für die Be-
teiligten des Prüfverfahrens. Auch das Bundessozialgericht stellte in seinem Urteil 
vom 22.06.2010 (B 1 KR 29/09 R) fest: „Die Aufwandspauschale ist ein gesetzli-
ches Novum, dem auf Seiten der Krankenkassen keine entsprechende spiegel-
bildliche Begünstigung gegenübersteht.“  
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 Der GKV-Spitzenverband schlägt vor, die Regelung zur Aufwandspauschale bei 

Rechnungsprüfung symmetrisch auszugestalten. 
 
C) Änderungsvorschlag 
 In § 275 Abs. 1c wird nach Satz 3 folgender Satz 4 angefügt: 
 „Falls die Prüfung zu einer Minderung des Abrechnungsbetrages führt, hat das 

Krankenhaus der Krankenkasse eine Aufwandspauschale in Höhe von 300 Euro 
zu entrichten.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Neu: 
§ 295 Abs. 2 Abrechnung ärztlicher Leistungen 
 
A)  Vorgeschlagene Regelung  

Ergänzung von § 295 Abs. 2 SGB V 
 
B) Stellungnahme 

Die Abrechnungsprüfung in der vertragsärztlichen Versorgung nach § 106a 
SGB V kann nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden, da die Prüfanträge der 
Krankenkassen bei Leistungen innerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergü-
tung von den Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) nicht anerkannt werden. 
Die Krankenkassen haben aus Sicht der KVen keinen Anspruch auf eine Berichti-
gung bzw. Bereinigung der Abrechnungsdaten nach § 295 Abs. 1 SGB V; die 
Übermittlung von diesbezüglich korrigierten Abrechnungsdaten wird von den 
Kassenärztlichen Vereinigungen mit Verweis auf eine fehlende gesetzliche Ver-
pflichtung abgelehnt. 
 
Für eine erfolgreiche Durchsetzung der Prüfung nach § 106a SGB V und anschlie-
ßende Berichtigung der Abrechnungsdaten ist aus Sicht der Krankenkassen eine 
gesetzliche Regelung erforderlich. 

 
C) Änderungsvorschlag 

§ 295 Abs. 2 wird um Satz 6 –neu – ergänzt: 
 
„Bei jeder Korrektur der Daten nach Satz 1 übermitteln die Kassenärztlichen Ver-
einigungen die jeweils korrigierten Daten erneut an die betreffenden Kranken-
kassen.“ 
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Artikel 6 (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes) 

Neu: 
§ 17 a Abs. 4b KHG – Vereinbarung von Richtwerten zur Angleichung der kranken-
hausindividuellen Finanzierungsbeträge (Ausbildungskosten) 
 
A) Bestehende Regelung 
 Die aktuelle gesetzliche Regelung des § 17 a Abs. 4b KHG zur Finanzierung der 

Ausbildungskosten sieht vor, dass die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), 
der Verband der privaten Krankenversicherung (PKV) und der GKV-Spitzenver-
band als Zielwert für die Angleichung der bisherigen krankenhausindividuellen 
Finanzierungsbeträge jährlich auf Bundesebene für die einzelnen Berufe nach § 2 
Nr. 1a KHG die durchschnittlichen Kosten je Ausbildungsplatz in den Ausbil-
dungsstätten und die sonstigen Ausbildungskosten ermitteln und für das folgen-
de Kalenderjahr entsprechende Richtwerte unter Berücksichtigung zu erwarten-
der Kostenentwicklungen vereinbaren. Dabei können die Beträge nach Regionen 
differenziert festgelegt werden. Zur Umsetzung dieser Vorgaben ist ein entspre-
chendes Verfahren zu entwickeln, das auf Daten nach § 21 Abs. 2 Nr. 1c 
KHEntgG sowie eine gesonderte Kalkulation unter Beteiligung von Krankenhäu-
sern und Ausbildungsstätten zurückgreift. Für den Fall, dass eine Vereinbarung 
nicht zustande kommt, kann das BMG per Rechtsverordnung das Verfahren oder 
die Richtwerte vorgeben.  

 
B) Stellungnahme 
 Im Rahmen der Kalkulation von Richtwerten für Ausbildungsberufe nach dem 

KHG wurden durch das InEK für die Jahre 2011 und 2012 Kostenwerte für zwei 
von zwölf Ausbildungsberufen ermittelt. In 2010 stimmten die Vertragspartner 
DKG, PKV und GKV-Spitzenverband darin überein, keine Richtwerte für das Jahr 
2011 zu vereinbaren. Auch im Jahr 2011 wird es zu keiner Vereinbarung von 
Richtwerten für das Jahr 2012 kommen.  

 
 Hintergrund ist, dass die Stichprobe, die für die Kalkulation von Richtwerten vor-

liegt, systematisch verzerrt ist und dies auch zukünftig so sein wird. Je nach Be-
teiligung der Ausbildungsstätten an der Kalkulation ändert sich die Zusammen-
setzung der Stichprobe mehr oder weniger willkürlich und führt bisher zu un-
plausibel hohen Ergebnissen. So veränderte sich beispielsweise das Kalkulations-
ergebnis für die Gesamtkosten der Ausbildungsstätten für Krankenpflegeausbil-
dung (Deutschlang gesamt) innerhalb eines Jahres um 213 Euro auf 9.540 Euro je 
Ausbildungsplatz, während der Kostenwert für die Gesamtkosten der Ausbil-
dungsstätten für Kinderkrankenpflegeausbildung (Deutschland gesamt) um 
709 Euro auf 10.145 Euro gesunken ist. Hier bilden sich Kostensprünge ab, die 
nicht die Entwicklung vor Ort widerspiegeln und nicht argumentierbar sind.  
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 Diese systematischen Verzerrungen ergeben sich nicht, wenn statt der Kalkulati-
on von Eurowerten eine Kalkulation von bundeseinheitlichen Bewertungsrelatio-
nen stattfindet. Bleibt hingegen der Anspruch bestehen, Richtwerte in Eurobeträ-
gen zu vereinbaren, ist in den Folgejahren davon auszugehen, dass weiterhin 
keine Richtwerte vereinbart werden. Die Regelung des § 17 a Abs. 4b KHG liefe 
damit dauerhaft ins Leere. Um der Absicht des Gesetzgebers Rechnung zu tra-
gen, Transparenz über die Kosten von Ausbildungsstätten herzustellen und lang-
fristig eine Angleichung zu ermöglichen, sollte anstelle der bisherigen Regelung 
künftig die Bildung einer Leistungskomponente in Form von Relativgewichten auf 
Bundesebene und die Vereinbarung einer Preiskomponente in Form von Ausbil-
dungsbasiswerten auf Landesebene gesetzlich verankert werden. Diese vorge-
schlagene Systematik entspricht der des DRG-Systems, in welchem die Leistun-
gen durch Relativgewichte abgebildet werden und der Preis der Leistung im Zu-
sammenwirken mit dem jeweiligen Landesbasisfallwert variiert. 

 
 Bei der Vereinbarung von Ausbildungsbasiswerten in den Bundesländern besteht 

die Möglichkeit, den landesspezifischen gesetzlichen Regelungen zur Ausbildung 
adäquat Rechnung zu tragen. Auch von den Ländern finanzierte Ausbildungskos-
tenanteile können bei entsprechender Information der Länder an die Vertrags-
partner berücksichtigt werden.  

 
C) Änderungsvorschlag 

Artikel 6 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. § 17a wird wie folgt geändert: 
 

 a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Satz 5 wird wie folgt gefasst: 
 

„Ab dem Jahr 2012 sind bei der Vereinbarung des Ausbildungsbud-
gets auch die Richtwerte zu berücksichtigen, die sich durch Multipli-
kation der bundeseinheitlichen Ausbildungsbewertungsrelationen 
nach Absatz 4b mit dem landesweit geltenden Ausbildungsbasiswert 
nach Absatz 4c ergeben.“ 

 
bb) Satz 6 wird aufgehoben. 
 

cc) Im bisherigen Satz 7 werden die Wörter „Finanzierungsbeträge an die 
Richtwerte oder im Falle des Satzes 6 eine Angleichung der Finanzie-
rungsbeträge im Land untereinander“ durch die Wörter „Ausbildungs-
basiswerte an den landesweit geltenden Ausbildungsbasiswert“ er-
setzt.  
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 b) Dem Absatz 4a wird folgender Satz angefügt: 
 

„Soweit dies nicht bereits durch Absatz 5 Satz 3 gewährleistet ist, hat der 
Krankenhausträger den Beteiligten auf Landesebene nach § 18 Absatz 1 
Satz 2 als Grundlage für die Vereinbarung des landesweit geltenden Aus-
bildungsbasiswerts insbesondere die Höhe des für das laufende Jahr ver-
einbarten Ausbildungsbudgets, die Höhe der vom Land finanzierten Aus-
bildungskosten nach Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz sowie Art und An-
zahl der belegten Ausbildungsplätze zu übermitteln, erstmals bis zum 
31. Dezember 2011; ab dem Jahr 2012 ist auch die Summe der für das 
laufende Jahr vereinbarten Ausbildungsbewertungsrelationen zu über-
mitteln.“ 

 
 c) Absatz 4b wird wie folgt geändert: 

 
aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„Die Vertragsparteien nach § 17b Absatz 2 Satz 1 ermitteln jährlich 
für die einzelnen Berufe nach § 2 Nummer 1a die durchschnittlichen 
Kosten je Ausbildungsplatz in den Ausbildungsstätten und die sons-
tigen Ausbildungskosten und vereinbaren jeweils für das folgende 
Kalenderjahr, erstmals zum 30. November 2011, bundeseinheitliche 
Ausbildungsbewertungsrelationen je Ausbildungsberuf.“ 

 

bb) In Satz 2 wird das Wort „Richtwerten“ durch das Wort „Ausbildungs-
bewertungsrelationen“ ersetzt. 

 
cc) Nach Satz 2 werden folgende Sätze eingefügt: 
 

„Können für Ausbildungsberufe einzelne Werte nach Satz 1 nicht kal-
kuliert werden, sind diese Ausbildungsbewertungsrelationen nähe-
rungsweise auf der Grundlage der Daten nach Satz 2 zu ermitteln 
und zu vereinbaren. Bis zum Abschluss einer neuen Kalkulationsver-
einbarung ist die bisherige Vereinbarung weiter anzuwenden. Mit der 
Durchführung der Entwicklungsaufgaben beauftragen die Vertrags-
parteien das DRG-Institut. § 17b Absatz 2 Satz 6 bis 8 sind entspre-
chend anzuwenden.“ 

 

dd) Im bisherigen Satz 3 wird das Wort „Richtwerte“ durch das Wort „Aus-
bildungsbewertungsrelationen“ ersetzt. 

 
ee) Folgender Satz wird angefügt: 
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„Für die Veröffentlichung der Ergebnisse gilt § 17b Absatz 2 Satz 8 
entsprechend.“ 

 
 d)  Nach Absatz 4b wird folgender Absatz eingefügt: 

 
 „(4c) Die Beteiligten auf Landesebene nach § 18 Absatz 1 Satz 2 vereinba-

ren zur Bestimmung der Richtwerte nach Absatz 3 Satz 5 jährlich für das 
folgende Kalenderjahr einen landesweit geltenden Ausbildungsbasiswert. 
Dabei gehen sie insbesondere aus einerseits von der Summe der für das 
laufende Jahr vereinbarten Ausbildungsbudgets nach Absatz 3 und der 
Summe der vom Land finanzierten Ausbildungskosten nach Absatz 1 
Satz 1 zweiter Halbsatz sowie andererseits von der Summe der Ausbil-
dungsbewertungsrelationen im Land; soweit einzelne Werte nicht vorlie-
gen, sind diese zu schätzen. Bei der Vereinbarung ist insbesondere die 
voraussichtliche Entwicklung von Art und Anzahl der Ausbildungsplätze 
und der Ausbildungskosten zu berücksichtigen. Für die Berücksichtigung 
von Fehlschätzungen ist § 10 Absatz 1 Satz 3 bis 5 des Krankenhausent-
geltgesetzes sowie für die Vereinbarung des Ausbildungsbasiswerts § 10 
Absatz 10 des Krankenhausentgeltgesetzes entsprechend anzuwenden.““ 

 
 
Zu Artikel 6 Nummer 3 (§ 17b KHG) 
 

Artikel 6 Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 
 
„3. § 17b wird wie folgt geändert: 

 
a) In Absatz 1 Satz 4 werden die Wörter „sind Richtwerte nach § 17a 

Abs. 4b“ durch die Wörter „ist ein Ausbildungszuschlag nach § 17a Ab-
satz 6“ ersetzt. 

 
b) In Absatz 2 Satz 8 werden vor dem Punkt am Ende ein Semikolon und 

die Wörter „die der Kalkulation zugrunde liegenden Daten einzelner 
Krankenhäuser sind vertraulich“ eingefügt. 

 
c) In Absatz 5 Satz 2 wird das Wort “Richtwerte“ durch das Wort „Ausbil-

dungsbewertungsrelationen“ ersetzt. 
 

d) In Absatz 7 Satz 1 Nummer 4 wird das Wort “Richtwerte“ durch das Wort 
„Ausbildungsbewertungsrelationen“ ersetzt.“ 

 
 
Zu Artikel 6 Nummer 5 – neu – (§ 17 d KHG) 
 

Nach Artikel 6 Nummer 3 wird folgende Nummer 5 angefügt: 
 
„5. In § 17d Absatz 2 Satz 4 werden die Wörter „Richtwerte nach § 17a Abs. 4b“ 

durch die Wörter „einen Ausbildungszuschlag nach § 17a Absatz 6“ ersetzt.“ 
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Zu Artikel 7 Nummer 2 (§ 21 KHEntgG) 
 

Artikel 7 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 
 
„2. § 21 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Nummer 1 Buchstabe c werden nach dem Wort „Krankenhausfinanzie-
rungsgesetzes“ ein Komma und die Wörter „und der vereinbarte kran-
kenhausindividuelle Ausbildungsbasiswert“ eingefügt. 

 
b) Nummer 2 Buchstabe a wird wie folgt gefasst: 

 
„a) unveränderbarer Teil der Krankenversichertennummer nach § 290 
Absatz 1 Satz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch oder, sofern eine 
Krankenversichertennummer nicht besteht, das krankenhausinterne 
Kennzeichen des Behandlungsfalles,“.“ 

 
 

Zu Artikel 12 Absatz 4 (Inkrafttreten) 
 

In Artikel 12 Absatz 4 wird die Angabe „Artikel 6 Nummer 2“ eingefügt. 
 

 
§ 17 a Abs. 4b KHG sollte so formuliert werden, dass die Richtwerte für die An-

gleichung der krankenhausindividuellen Finanzierungsbeträge nicht als 
Eurobeträge, sondern als bundeseinheitliche Bewertungsrelationen ermit-
telt und vereinbart werden. Entsprechende Folgeänderungen in den Ab-
sätzen 3, 4c und 8 sind erforderlich. 
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IV. Anlagen 
 

Anlage 1 zur Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes  
 
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 44  
§ 116b Ambulante spezialärztliche Versorgung  

 

Gesetzentwurf zum GKV-VStG Änderungsantrag des GKV-Spitzenverbandes 

44. § 116b wird wie folgt gefasst:  44. § 116b wird wie folgt gefasst:  

§ 116b Ambulante spezialärztliche Versorgung § 116b Ambulante spezialärztliche Versorgung 

(1) 1Die ambulante spezialärztliche Versorgung um-
fasst die Diagnostik und Behandlung komplexer, 
schwer therapierbarer Krankheiten, die je nach 
Krankheit eine spezielle Qualifikation, eine interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit und besondere Ausstat-
tungen erfordern. 2Hierzu gehören nach Maßgabe 
der Absätze 3 bis 5 insbesondere folgende Erkran-
kungen mit besonderen Krankheitsverläufen, selte-
ne Erkrankungen, bestimmte ambulant durchführ-
bare Operationen und sonstige stationsersetzende 
Eingriffe sowie hochspezialisierte Leistungen:  

(1) 1Die ambulante spezialärztliche Versorgung um-
fasst die Diagnostik und Behandlung komplexer, 
schwer therapierbarer Krankheiten, die je nach 
Krankheit eine spezielle Qualifikation, eine interdis-
ziplinär-facharztübergreifende Zusammenarbeit 
und besondere Ausstattungen erfordern. 2Hierzu 
gehören nach Maßgabe der Absätze 3 und 4 ins-
besondere folgende Erkrankungen mit besonderen 
Krankheitsverläufen, seltene Erkrankungen sowie 
hochspezialisierte Leistungen:  

1. Erkrankungen mit besonderen Krankheitsverläu-
fen wie  
a) onkologische Erkrankungen,  
b) HIV/AIDS,  
c) schwere Verlaufsformen rheumatologischer Er-
krankungen,  
d) schwere Herzinsuffizienz (NYHA Stadium 3 - 4),  
e) Multiple Sklerose,  
f) Anfallsleiden,  
g) Erkrankungen im Rahmen der pädiatrischen 
Kardiologie,  
h) Versorgung von Frühgeborenen mit Folgeschä-
den oder  
i) Querschnittslähmung bei Komplikationen, die eine 
interdisziplinäre Versorgung erforderlich machen.  

1 .  u n v e r ä n d e r t  
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2. seltene Erkrankungen wie  
a) Tuberkulose,  
b) Mukoviszidose,  
c) Hämophilie,  
d) Fehlbildungen, angeborene Skelettsystemfehl-
bildungen und neuromuskuläre Erkrankungen,  
e) schwerwiegende immunologische Erkrankun-
gen,  
f) biliäre Zirrhose,  
g) primär sklerosierende Cholangitis,  
h) Morbus Wilson,  
i) Transsexualismus,  
j) Versorgung von Kindern mit angeborenen Stoff-
wechselstörungen,  
k) Marfan-Syndrom,  
l) pulmonale Hypertonie,  
m) Kurzdarmsyndrom oder  
n) Versorgung von Patienten vor oder nach Leber-
transplantation.  
 

2 .  u n v e r ä n d e r t  

3. ambulant durchführbare Operationen und sons-
tige stationsersetzende Eingriffe aus dem Katalog 
nach § 115b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, soweit der 
Gemeinsame Bundesausschuss diese entspre-
chend den Anforderungen nach Satz 1 und den 
Maßgaben nach Absatz 5 der ambulanten spezial-
ärztlichen Versorgung zuordnet, sowie  
 

3. entfällt 

4. hochspezialisierte Leistungen wie  
a) CT/MRT-gestützte interventionelle schmerzthe-
rapeutische Leistungen oder  
b) Brachytherapie.  
 

3. u n v e r ä n d e r t  

Untersuchungs- und Behandlungsmethoden kön-
nen Gegenstand des Leistungsumfangs in der am-
bulanten spezialärztlichen Versorgung sein, soweit 
der Gemeinsame Bundesausschuss im Rahmen 
der Beschlüsse nach § 137c für die Krankenhaus-
behandlung keine ablehnende Entscheidung ge-
troffen hat.  
 

3Neue Untersuchungs- und Behandlungsme-
thoden, die nicht durch die spezialärztliche Ge-
bührenordnung abgebildet sind, können nur 
Gegenstand des Leistungsumfangs in der am-
bulanten spezialärztlichen Versorgung sein, 
soweit sie im Rahmen einer Erprobung nach § 
137e erbracht werden. 
 

(2) 1An der vertragsärztlichen Versorgung teilneh-
mende Leistungserbringer und nach § 108 zuge-
lassene Krankenhäuser sind berechtigt, Leistungen 
der ambulanten spezialärztlichen Versorgung nach 
Absatz 1 zu erbringen, soweit sie die hierfür jeweils 
maßgeblichen Anforderungen und Voraussetzun-
gen nach den Absätzen 3 bis 5 erfüllen und dies 
gegenüber der zuständigen Landesbehörde unter 
Beifügung entsprechender Belege anzeigen. 

2Soweit der Abschluss von Vereinbarungen nach 
Absatz 3 Satz 6 und 7 zwischen den in Satz 1 ge-
nannten Leistungserbringern erforderlich ist, sind 
diese der zuständigen Landesbehörde im Rahmen 
des Anzeigeverfahrens nach Satz 1 ebenfalls vor-

(2) 1An der vertragsärztlichen Versorgung teilneh-
mende Leistungserbringer und nach § 108 zuge-
lassene Krankenhäuser sind berechtigt, Leistungen 
der ambulanten spezialärztlichen Versorgung nach 
Absatz 1 am jeweiligen Vertragsarztsitz bzw. im 
jeweiligen Krankenhaus zu erbringen, soweit sie 
die hierfür jeweils maßgeblichen Anforderungen 
und Voraussetzungen nach den Absätzen 3 und 4 
erfüllen und über die hierfür jeweils erforderli-
che Zulassung verfügen. 2Soweit der Abschluss 
von Vereinbarungen nach Absatz 3 Satz 6 zwi-
schen den in Satz 1 genannten Leistungserbringern 
erforderlich ist, sind diese dem für die Zulassung 
verantwortlichen Gremium auf Landesebene 
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zulegen. 3Der Leistungserbringer ist nach Ablauf 
einer Frist von zwei Monaten nach Eingang seiner 
Anzeige bei der zuständigen Landesbehörde zur 
Teilnahme an der ambulanten spezialärztlichen 
Versorgung berechtigt, es sei denn, die zuständige 
Landesbehörde teilt ihm innerhalb dieser Frist mit, 
dass er die Anforderungen und Voraussetzungen 
hierfür nicht erfüllt. 4Nach Satz 3 berechtigte Leis-
tungserbringer haben ihre Teilnahme an der ambu-
lanten spezialärztlichen Versorgung, den Landes-
verbänden der Krankenkassen und den Ersatzkas-
sen, der Kassenärztlichen Vereinigung sowie der 
Landeskrankenhausgesellschaft zu melden und 
dabei den Leistungsbereich anzugeben, auf den 
sich die Berechtigung erstreckt.  

vorzulegen. 3Die Leistungserbringer werden bei 
Erfüllung der personellen und sächlichen An-
forderungen nach Absatz 3 Satz 1 zugelassen, 
eine Zulassung für der Bedarfsplanung unter-
liegende Leistungen gemäß Absatz 3 Satz 3 er-
folgt darüber hinaus nach den Vorgaben des 
Gemeinsamen Bundesausschusses; die Zulas-
sung kann frühestens zum 01.01.2013 erfolgen. 

4Die Zulassung erfolgt durch ein Gremium auf 
Landesebene, das durch die Kassenärztlichen 
Vereinigungen, die Landesverbände der Kran-
kenkassen sowie die Ersatzkassen und die 
Landeskrankenhausgesellschaften gebildet 
wird. 5Das Gremium besteht aus stimmberech-
tigten Vertretern der Krankenkassen und der 
Leistungserbringer in gleicher Zahl. 6Es ent-
scheidet über die Zulassung mit einfacher 
Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit gilt 
ein Antrag als abgelehnt. 7Die Aufgaben des 
Gremiums auf Landesebene können bei Zu-
stimmung aller Beteiligten von den Zulas-
sungsausschüssen nach § 96, die hierzu um 
Vertreter der Landeskrankenhausgesellschaften 
und der Landesverbände der Krankenkassen 
beziehungsweise der Ersatzkassen in gleicher 
Zahl zu erhöhen sind, wahrgenommen werden. 

8Die Zulassung erfolgt indikationsbezogen auf 
bis zu zehn Jahre befristet. 9Mit der Zulassung 
sind für die der Bedarfsplanung unterliegenden 
Leistungen gemäß Absatz 3 Satz 3 leistungsbe-
zogene Grenzwerte festzulegen, bei deren 
Überschreitung der Höhe nach ebenfalls festzu-
legende prozentuale Abschläge von der Vergü-
tung erfolgen. 10Der Zulassungsausschuss prüft 
auf Grundlage der Daten nach Absatz 9, ob die 
leistungsbezogenen Grenzwerte überschritten 
wurden und teilt die Höhe des Abschlages den 
Krankenkassen mit. 

(3) 1Der Gemeinsame Bundesausschuss regelt in 
einer Richtlinie das Nähere zur ambulanten spezi-
alärztlichen Versorgung nach Absatz 1. 2Er konkre-
tisiert die Erkrankungen nach Absatz 1 Satz 2 nach 
der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in 
der jeweiligen vom Deutschen Institut für medizini-
sche Dokumentation und Information im Auftrag 
des Bundesministeriums für Gesundheit herausge-
gebenen deutschen Fassung oder nach weiteren 
von ihm festzulegenden Merkmalen und bestimmt 
den Behandlungsumfang. 3Er regelt die sächlichen 
und personellen Anforderungen an die ambulante 
spezialärztliche Leistungserbringung sowie die ein-
richtungsübergreifenden Maßnahmen der Quali-
tätssicherung nach § 135a in Verbindung mit § 137. 

4Zudem regelt er, in welchen Fällen die ambulante 
spezialärztliche Leistungserbringung die Überwei-
sung durch den behandelnden Arzt voraussetzt. 

5Für die Behandlung von Erkrankungen mit beson-

(3) 1Der Gemeinsame Bundesausschuss regelt 
erstmals bis zum 31.12.2012 in einer Richtlinie 
das Nähere zur ambulanten spezialärztlichen Ver-
sorgung nach Absatz 1. 2Er konkretisiert die Er-
krankungen nach Absatz 1 Satz 2 nach der Interna-
tionalen Klassifikation der Krankheiten in der jewei-
ligen vom Deutschen Institut für medizinische Do-
kumentation und Information im Auftrag des Bun-
desministeriums für Gesundheit herausgegebenen 
deutschen Fassung oder nach weiteren von ihm 
festzulegenden Merkmalen und bestimmt den Be-
handlungsumfang. 3Er regelt die sächlichen und 
personellen Anforderungen an die ambulante spe-
zialärztliche Leistungserbringung einschließlich 
durch Fallzahlen operationalisierte Erfahrun-
gen, die Zusammensetzung des interdisziplinär-
facharztübergreifenden Behandlungsteams so-
wie die einrichtungsübergreifenden Maßnahmen 
der Qualitätssicherung nach § 135a in Verbindung 
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deren Krankheitsverläufen nach Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1, bei denen es sich nicht zugleich um 
seltene Erkrankungen handelt, kann er Empfehlun-
gen als Entscheidungshilfe für den behandelnden 
Arzt abgeben, in welchen medizinischen Fallkons-
tellationen bei der jeweiligen Krankheit von einem 
besonderen Krankheitsverlauf auszugehen ist. 

6Zudem kann er für die Versorgung bei Erkrankun-
gen mit besonderen Krankheitsverläufen Regelun-
gen zu Vereinbarungen treffen, die eine Kooperati-
on zwischen den beteiligten Leistungserbringern 
nach Absatz 2 Satz 1 in diesem Versorgungsbe-
reich fördern. 7Für die Versorgung von Patienten 
mit onkologischen Erkrankungen hat er Regelun-
gen für solche Vereinbarungen zu treffen. 8Diese 
Vereinbarungen nach den Sätzen 6 und 7 sind 
Voraussetzung für die Teilnahme an der ambulan-
ten spezialärztlichen Versorgung.  

mit § 137; er bestimmt die der Bedarfsplanung 
unterliegenden Leistungen, legt Maßstäbe für 
den allgemeinen bedarfsgerechten Versor-
gungsgrad in der ambulanten spezialärztlichen 
Versorgung sowie zur Feststellung von Über- 
und Unterversorgung durch Krankenhäuser 
und Vertragsärzte fest. 4Zudem regelt er, in wel-
chen Fällen die ambulante spezialärztliche Leis-
tungserbringung die Überweisung durch den be-
handelnden Arzt voraussetzt. 5Für die Behandlung 
von Erkrankungen mit besonderen Krankheitsver-
läufen nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, bei denen 
es sich nicht zugleich um seltene Erkrankungen 
handelt, kann er Empfehlungen als Entscheidungs-
hilfe für den behandelnden Arzt abgeben, in wel-
chen medizinischen Fallkonstellationen bei der je-
weiligen Krankheit von einem besonderen Krank-
heitsverlauf auszugehen ist. 6Zudem kann er für die 
Versorgung bei Erkrankungen mit besonderen 
Krankheitsverläufen Regelungen zu Vereinbarun-
gen treffen, die eine Kooperation zwischen den be-
teiligten Leistungserbringern nach Absatz 2 Satz 1 
in diesem Versorgungsbereich fördern. 7Sonstige 
kooperierende Fachärzte haben die Behandlung 
in der zugelassenen Einrichtung vorzunehmen, 
es sei denn, es handelt sich um die Nutzung 
spezieller technischer und apparativer Voraus-
setzungen.  

 

(4) 1Der Gemeinsame Bundesausschuss ergänzt 
den Katalog nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, 2 
und 4 auf Antrag eines Unparteiischen nach § 91 
Absatz 2 Satz 1, einer Trägerorganisation des Ge-
meinsamen Bundesausschusses oder der Interes-
senvertretungen der Patientinnen und Patienten 
nach § 140f nach Maßgabe des Absatzes 1 Satz 1 
um weitere Erkrankungen mit besonderen Krank-
heitsverläufen, seltene Erkrankungen sowie hoch-
spezialisierte Leistungen. 2Im Übrigen gilt Absatz 3 
entsprechend.  

 

(4) 1Der Gemeinsame Bundesausschuss ergänzt 
den Katalog nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, 2 
und 3 auf Antrag eines Unparteiischen nach § 91 
Absatz 2 Satz 1, einer Trägerorganisation des Ge-
meinsamen Bundesausschusses oder der Interes-
senvertretungen der Patientinnen und Patienten 
nach § 140f nach Maßgabe des Absatzes 1 Satz 1 
um weitere Erkrankungen mit besonderen Krank-
heitsverläufen, seltene Erkrankungen sowie hoch-
spezialisierte Leistungen. 2Im Übrigen gilt Absatz 3 
entsprechend. 3Der Gemeinsame Bundesaus-
schuss hat den gesetzlich oder durch Richtli-
nien festgelegten Katalog regelmäßig daraufhin 
zu überprüfen, ob die Erkrankungen mit beson-
deren Krankheitsverläufen, seltenen Erkran-
kungen sowie hoch spezialisierten Leistungen 
noch den Maßgaben des Absatzes 1 Satz 1 ent-
sprechen.  

(5) 1Der Gemeinsame Bundesausschuss benennt 
und konkretisiert in der Richtlinie nach Absatz 3 
Satz 1 erstmals bis zum 31. Dezember 2012 ambu-
lant durchführbare Operationen und sonstige stati-
onsersetzende Eingriffe nach Absatz 1 Satz 2 
Nummer 3. 2Er hat danach weitere ambulant durch-
führbare Operationen und stationsersetzende Ein-
griffe aus dem Katalog nach § 115b Absatz 1 Satz 
1 Nummer 1 nach Maßgabe des Absatzes 1 Satz 1 

(5) entfällt 
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in die ambulante spezialärztliche Versorgung ein-
zubeziehen. 3Für die Regelungen nach den Sätzen 
1 und 2 gilt Absatz 3 entsprechend.  

(6) 1Die Leistungen der ambulanten spezialärztli-
chen Versorgung werden unmittelbar von der 
Krankenkasse vergütet. 2Hierzu vereinbaren der 
Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die 
Deutsche Krankenhausgesellschaft und die Kas-
senärztliche Bundesvereinigung gemeinsam und 
einheitlich die Kalkulationssystematik, diagnose-
bezogene Gebührenpositionen sowie deren jewei-
lige verbindliche Einführungszeitpunkte nach In-
krafttreten der entsprechenden Richtlinien gemäß 
den Absätzen 3 bis 5. 3Die Kalkulation erfolgt auf 
betriebswirtschaftlicher Grundlage ausgehend vom 
einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche 
Leistungen unter ergänzender Berücksichtigung 
der nichtärztlichen Leistungen, der Sachkosten so-
wie der spezifischen Investitionsbedingungen. 4Bei 
den seltenen Erkrankungen sollen die Gebühren-
positionen für die Diagnostik und die Behandlung 
getrennt kalkuliert werden. 5Die Vertragspartner 
können einen Dritten mit der Kalkulation beauftra-
gen. 6Die Gebührenpositionen sind in regelmäßi-
gen Zeitabständen daraufhin zu überprüfen, ob sie 
noch dem Stand der medizinischen Wissenschaft 
und Technik sowie dem Grundsatz der wirtschaftli-
chen Leistungserbringung entsprechen. 7Kommt 
eine Vereinbarung nach Satz 2 ganz oder teilweise 
nicht zustande, wird ihr Inhalt auf Antrag einer Ver-
tragspartei durch das Schiedsamt nach § 89 Ab-
satz 4 innerhalb von drei Monaten festgesetzt, das 
hierzu um weitere Vertreter der Deutschen Kran-
kenhausgesellschaft sowie der Krankenkassen in 
jeweils gleicher Zahl erweitert wird und mit einer 
Mehrheit der Stimmen der Mitglieder beschließt; § 
112 Absatz 4 gilt entsprechend. 8Bis zum Inkrafttre-
ten einer Vereinbarung nach Satz 2 erfolgt die Ver-
gütung auf der Grundlage der berechenbaren Leis-
tungen des einheitlichen Bewertungsmaßstabs für 
ärztliche Leistungen mit dem Preis der jeweiligen 
regionalen Euro-Gebührenordnung; dabei ist die 
Vergütung bei den öffentlich geförderten Kranken-
häusern um einen Investitionskostenabschlag von 
5 Prozent zu kürzen. 9Soweit dazu Veranlassung 
besteht, ist bis zum Inkrafttreten einer Vereinba-
rung nach Satz 2 über eine Ergänzung der Gebüh-
renpositionen des einheitlichen Bewertungsmaß-
stabes für ärztliche Leistungen nach § 87 Absatz 
5a zu beschließen. 10Die Prüfung der Wirtschaft-
lichkeit und Qualität erfolgt durch die Krankenkas-
sen, die hiermit eine Arbeitsgemeinschaft beauftra-
gen können. 11Für die Abrechnung gilt § 295 Ab-
satz 1b Satz 1 entsprechend. 12Das Nähere über 
Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens sowie 
über die erforderlichen Vordrucke wird von den 
Vertragsparteien nach Satz 2 vereinbart; Satz 6 gilt 

(5) 1Die Leistungen der ambulanten spezialärztli-
chen Versorgung werden unmittelbar von der Kran-
kenkasse vergütet. 2Spezialärztliche Leistungen 
können nur dann abgerechnet werden, wenn sie 
von einem Facharzt erbracht wurden. 3Nach § 
108 zugelassene Krankenhäuser, die über eine 
Zulassung gemäß Absatz 2 Satz 4 verfügen, 
sind nicht berechtigt, die von der Zulassung 
umfassten Leistungen teilstationär zu erbrin-
gen. 4Der Spitzenverband Bund der Krankenkas-
sen, die Deutsche Krankenhausgesellschaft und 
die Kassenärztliche Bundesvereinigung gemein-
sam und einheitlich vereinbaren die Kalkulations-
systematik, diagnose-bezogene Gebührenpositio-
nen, deren relative Bewertung zueinander, die 
Dokumentation der damit verbundenen Teilleis-
tungen sowie deren jeweilige verbindliche Einfüh-
rungszeitpunkte nach Inkrafttreten der entspre-
chenden Richtlinien gemäß den Absätzen 3 und 4. 

5Die Kalkulation erfolgt auf betriebswirtschaftlicher 
Grundlage ausgehend vom einheitlichen Bewer-
tungsmaßstab für ärztliche Leistungen unter ergän-
zender Berücksichtigung der nichtärztlichen Leis-
tungen, der Sachkosten sowie der spezifischen In-
vestitionsbedingungen. 6Bei den seltenen Erkran-
kungen sollen die Gebührenpositionen für die Dia-
gnostik und die Behandlung getrennt kalkuliert 
werden. 7Die Vertragspartner können einen Dritten 
mit der Kalkulation beauftragen. 8Die Gebührenpo-
sitionen sind in regelmäßigen Zeitabständen dar-
aufhin zu überprüfen, ob sie noch dem Stand der 
medizinischen Wissenschaft und Technik sowie 
dem Grundsatz der wirtschaftlichen Leistungs-
erbringung entsprechen. 9Kommt eine Vereinba-
rung nach Satz 2 ganz oder teilweise nicht zustan-
de, wird ihr Inhalt auf Antrag einer Vertragspartei 
durch das Schiedsamt nach § 89 Absatz 4 inner-
halb von drei Monaten festgesetzt, das hierzu um 
weitere Vertreter der Deutschen Krankenhausge-
sellschaft sowie der Krankenkassen in jeweils glei-
cher Zahl erweitert wird und mit einer Mehrheit der 
Stimmen der Mitglieder beschließt; § 112 Absatz 4 
gilt entsprechend. 10Bis zum Inkrafttreten einer 
Vereinbarung nach Satz 2 erfolgt die Vergütung auf 
der Grundlage der berechenbaren Leistungen des 
einheitlichen Bewertungsmaßstabs für ärztliche 
Leistungen mit dem Preis der jeweiligen regionalen 
Euro-Gebührenordnung; dabei ist die Vergütung 
bei den öffentlich geförderten Krankenhäusern um 
einen Investitionskostenabschlag von 5 Prozent zu 
kürzen. 11Soweit dazu Veranlassung besteht, ist bis 
zum Inkrafttreten einer Vereinbarung nach Satz 2 
über eine Ergänzung der Gebührenpositionen des 
einheitlichen Bewertungsmaßstabes für ärztliche 
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entsprechend. 13Der notwendige Behandlungsbe-
darf nach § 87a Absatz 3 Satz 2 ist in den Verein-
barungen nach § 87a um die vertragsärztlichen 
Leistungen zu bereinigen, die Bestandteil der am-
bulanten spezialärztlichen Versorgung sind.  

Leistungen nach § 87 Absatz 5a zu beschließen. 

12Die Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Qualität er-
folgt durch die Krankenkassen, die hiermit eine Ar-
beitsgemeinschaft beauftragen können. 13Für die 
Abrechnung gilt § 295 Absatz 1b Satz 1 entspre-
chend. 14Das Nähere über Form und Inhalt des Ab-
rechnungsverfahrens sowie über die erforderlichen 
Vordrucke wird von den Vertragsparteien nach Satz 
2 vereinbart; Satz 6 und Absatz 9 gelten entspre-
chend. 15Der notwendige Behandlungsbedarf nach 
§ 87a Absatz 3 Satz 2 ist in den Vereinbarungen 
nach § 87a um die vertragsärztlichen Leistungen zu 
bereinigen, die Bestandteil der ambulanten spezi-
alärztlichen Versorgung sind. 16Die Erlösbudgets 
der Krankenhäuser nach § 4 Abs. 1 KHEntgG 
und die Erlössumme nach § 6 Abs. 3 KHEntgG 
sind um die Erlöse aus Leistungen nach Absatz 
1 zu bereinigen; bei der Vereinbarung des Ba-
sisfallwerts nach § 10 KHEntgG ist dies zu be-
rücksichtigen; Fehlschätzungen sind im Folge-
jahr zu berichtigen und auszugleichen. 

 
 

 

(6) 1Zur Bestimmung der Vergütungshöhe für 
die relativen Bewertungen der Gebührenord-
nungspositionen nach Absatz 5 Satz 4 verein-
baren die Kassenärztlichen Vereinigungen, die 
Landeskrankenhausgesellschaften und die 
Landesverbände der Krankenkassen sowie die 
Ersatzkassen jährlich einen Preis. 2Bei der An-
passung des Preises sind insbesondere 1. die 
Entwicklung der für Arztpraxen und Kranken-
häuser relevanten Betriebskosten, soweit diese 
nicht bereits anderweitig finanziert worden 
sind, 2. Möglichkeiten zur Ausschöpfung von 
Wirtschaftlichkeitsreserven und 3. die allgemei-
ne Kostendegression bei Fallzahlsteigerungen 
zu berücksichtigen. 2aSteigerungen der Leis-
tungsmengen in der laufenden Periode sind bei 
der Bestimmung des Preises für die Folgeperi-
ode zu berücksichtigen. 3Das Ausgabenvolu-
men für diese Leistungen darf das Ausgabenvo-
lumen des Vorjahres, erhöht um die nach § 71 
Absatz 3 für das gesamte Bundesgebiet festge-
stellte Veränderungsrate nicht überschreiten, 
soweit dies nicht aus einer Erweiterung des 
Leistungskatalogs nach Absatz 1 oder einer 
nachweislichen Leistungsverlagerung resul-
tiert. 4Kommt eine entsprechende Vereinbarung 
ganz oder teilweise nicht zu Stande, wird ihr In-
halt auf Antrag einer Vertragspartei durch das 
Landesschiedsamt nach § 89 Absatz 2 inner-
halb von 3 Monaten festgesetzt, welches hierzu 
um weitere Vertreter der Landeskrankenhaus-
gesellschaften sowie der Krankenkassen in 
gleicher Zahl erweitert wird und mit einer Mehr-
heit der Stimmen der Mitglieder beschließt; § 
112 Absatz 4 gilt entsprechend. 
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(7) 1Die ambulante spezialärztliche Versorgung 
nach Absatz 1 schließt die Verordnung von Leis-
tungen nach § 73 Absatz 2 Nummer 5 bis 8 und 12 
ein, soweit diese zur Erfüllung des Behandlungs-
auftrags nach Absatz 2 erforderlich sind; § 73 Ab-
satz 2 Nummer 9 gilt entsprechend. 2Die Richtlinien 
nach § 92 Absatz 1 Satz 2 gelten entsprechend. 

3Die Vereinbarungen über Vordrucke und Nach-
weise nach § 87 Absatz 1 Satz 2 sowie die Richtli-
nien nach § 75 Absatz 7 gelten entsprechend, so-
weit sie Regelungen zur Verordnung von Leistun-
gen nach Satz 1 betreffen. 4Die Krankenkassen 
stellen die Vordrucke zur Verfügung. 
5Leistungserbringer nach Absatz 2 erhalten ein 
Kennzeichen nach § 293 Absatz 1 und 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. 6Für die Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Ver-
ordnungen nach Satz 1 gilt § 113 Absatz 4 ent-
sprechend mit der Maßgabe, dass die Prüfung 
durch die Prüfungsstellen entsprechend § 106 Ab-
satz 4, 4a, 5, 5a, 5b, 5c, 5d durchgeführt wird, so-
weit die Krankenkasse mit dem Leistungserbringer 
nach Absatz 2 nichts anderes vereinbart hat.  

(7) 1Die ambulante spezialärztliche Versorgung 
nach Absatz 1 schließt die Verordnung von Leis-
tungen nach § 73 Absatz 2 Nummer 5 bis 8 und 12 
ein, soweit diese zur Erfüllung des Behandlungs-
auftrags nach Absatz 2 erforderlich sind; § 73 Ab-
satz 2 Nummer 9 gilt entsprechend. 2Die Richtlinien 
nach § 92 Absatz 1 Satz 2 gelten entsprechend. 

3Die Vereinbarungen über Vordrucke und Nach-
weise nach § 87 Absatz 1 Satz 2 sowie die Richtli-
nien nach § 75 Absatz 7 gelten entsprechend, so-
weit sie Regelungen zur Verordnung von Leistun-
gen nach Satz 1 betreffen. 4Leistungserbringer 
nach Absatz 2 erhalten die Kennzeichen nach § 
293 Absatz 1 und 4 Satz 2 Nummer 1, die eine 
eindeutige Zuordnung im Rahmen der Abrechnung 
nach den §§ 300 und 302 ermöglichen, und tragen 
diese auf die Vordrucke auf. 5Für die Prüfung der 
Wirtschaftlichkeit der Verordnungen nach Satz 1 
gilt § 113 Absatz 4 entsprechend mit der Maßgabe, 
dass die Prüfung durch die Prüfungsstellen ent-
sprechend § 106 Absatz 4, 4a, 5, 5a, 5b, 5c, 5d 
durchgeführt wird, soweit die Krankenkasse mit 
dem Leistungserbringer nach Absatz 2 nichts ande-
res vereinbart hat.  

(8) 1Bestimmungen, die von einem Land nach § 
116b Absatz 2 Satz 1 in der bis zum [einsetzen: 
Tag vor Inkrafttreten nach Artikel 12 Absatz 1] gel-
tenden Fassung getroffen wurden, gelten bis zu de-
ren Aufhebung durch das Land weiter. 2Das Land 
hat eine nach Satz 1 getroffene Bestimmung für ei-
ne Erkrankung nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 
oder 2 oder eine hochspezialisierte Leistung nach 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 4, für die der Gemeinsa-
me Bundesausschuss das Nähere zur ambulanten 
spezialärztlichen Versorgung in der Richtlinie nach 
Absatz 3 Satz 1 geregelt hat, spätestens ein Jahr 
nach dem Inkrafttreten des entsprechenden Richt-
linienbeschlusses des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses aufzuheben. 3Die von zugelassenen 
Krankenhäusern auf Grund von Bestimmungen 
nach Satz 1 erbrachten Leistungen werden nach § 
116b Absatz 5 in der bis zum [einsetzen: Tag vor 
Inkrafttreten nach Artikel 12 Absatz 1] geltenden 
Fassung vergütet.“ 

(8) 1Bestimmungen, die von einem Land nach § 
116b Absatz 2 Satz 1 in der bis zum [einsetzen: 
Tag vor Inkrafttreten nach Artikel 12 Absatz 1] gel-
tenden Fassung getroffen wurden, gelten bis zu de-
ren Aufhebung durch das Land weiter. 2Das Land 
hat eine nach Satz 1 getroffene Bestimmung für ei-
ne Erkrankung nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 
oder 2 oder eine hochspezialisierte Leistung nach 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 3, für die der Gemeinsa-
me Bundesausschuss das Nähere zur ambulanten 
spezialärztlichen Versorgung in der Richtlinie nach 
Absatz 3 Satz 1 geregelt hat, spätestens ein Jahr 
nach dem Inkrafttreten des entsprechenden Richtli-
nienbeschlusses des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses aufzuheben. 3Die von zugelassenen 
Krankenhäusern auf Grund von Bestimmungen 
nach Satz 1 erbrachten Leistungen werden nach § 
116b Absatz 5 in der bis zum [einsetzen: Tag vor 
Inkrafttreten nach Artikel 12 Absatz 1] geltenden 
Fassung vergütet.“ 

 
 (9) 1Die an der spezialärztlichen Versorgung 

teilnehmenden Leistungserbringer und nach § 
108 zugelassene Krankenhäuser nach Absatz 2 
übermitteln für die Abrechnung der ambulanten 
spezialärztlichen Versorgung im Wege elektro-
nischer Datenübertragung den Krankenkassen 
sowie der von den Vertragspartnern nach Ab-
satz 5 Satz 4 zu benennenden Datenstelle fol-
gende Daten: 
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 1. Arzt- und Betriebsstättennummer, in Über-
weisungsfällen die Arzt- und Betriebsstätten-
nummer des überweisenden Arztes 
2. Angaben nach § 291 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 
bis 10 maschinenlesbar, sowie das kranken-
hausinterne Kennzeichen des Versicherten 
3. Art der Inanspruchnahme 
4. Art der Behandlung 
5. Tag der Behandlung 
6. abgerechnete Gebührenpositionen mit den 
Schlüsseln nach Satz 2 und 3 
7. Kosten der Behandlung 
8. Zuzahlungen nach § 28 Absatz 4 
9. das Institutionskennzeichen des Kranken-
hauses und der Krankenkassen 

 2Die Diagnosen sind nach der Internationalen 
Klassifikation der Krankheiten in der jeweiligen 
vom Deutschen Institut für medizinische Doku-
mentation und Information im Auftrag des Bun-
desministeriums für Gesundheit herausgegebe-
nen deutschen Fassung zu verschlüsseln, er-
gänzt um Zusatzkennzeichen zur Gewährleis-
tung der für die Erfüllung der Aufgaben der 
Krankenkassen notwendigen Aussagefähigkeit 
des Schlüssels. 3Von den Leistungserbringern 
nach Satz 1 durchgeführte Operationen und 
sonstige Prozeduren sind nach dem vom Deut-
schen Institut für medizinische Dokumentation 
und Information im Auftrag des Bundesministe-
riums für Gesundheit herausgegebenen Schlüs-
sel zu verschlüsseln.  

 
4Die zu benennende Datenstelle nach Satz 1 
übermittelt zur Vorbereitung und Umsetzung 
der jeweiligen Regelung auf Anfrage Daten  

 1. nach den Nummern 1 bis 6 und 9 landes-
bezogen quartalsweise dem Gremium auf Lan-
desebene gemäß Absatz 2, 
2. nach den Nummern 1, 3 bis 9 sowie Num-
mer 2 anonymisiert den Vertragsparteien ge-
mäß Absatz 5 Satz 4 und dem gemäß Absatz 5 
Satz 7 beauftragten Dritten, 
3. nach den Nummern 6 und 7 jeweils landes-
bezogen und aufsummiert für das vorangegan-
gene Kalenderjahr den Vertragsparteien gemäß 
Absatz 6, 
4. nach den Nummern 1, 4, bis 6 dem Ge-
meinsamen Bundesausschuss und 
5. nach den Nummern 1 bis 6, und 8, 9 lan-
desbezogen der Arbeitsgemeinschaft nach Ab-
satz 5 Satz 12. 
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Begründung des Änderungsvorschlages 
 
zu Absatz 1  
 
Die hohen Qualitätsansprüche an die spezialärztliche Versorgung spiegeln sich auch in 
den Anforderungen an das Behandlungsteam wider. Die Ergänzung stellt damit klar, 
dass die Multiprofessionalität insbesondere auch für die ärztliche Behandlung als sol-
che gilt. Der Gemeinsame Bundesausschuss kann hierzu nähere Anforderungen festle-
gen, vgl. Absatz 3.  
 
Das deutsche Recht kennt inzwischen fast zwei Dutzend unterschiedliche Rechtsfor-
men, in denen Krankenhäuser an der ambulanten Versorgung teilnehmen. Diese wi-
dersprüchlichen und zersplitterten Regelungen sollten in einem neuen Ordnungsrah-
men harmonisiert werden. Ambulant durchführbare Operationen und sonstige stati-
onsersetzende Eingriffe sollten Bestandteil einer entsprechenden Neuordnung werden. 
Eine Einbeziehung in den engen Bereich der hochspezialisierten Leistungen, seltenen 
Erkrankungen und Erkrankungen mit besonderen Krankheitsverläufen ist nicht sinn-
voll.  
 
Die grundsätzliche Aufnahme aller bezüglich ihres Nutzens bzw. ihrer potentiellen Ri-
siken nicht beurteilten Untersuchungs- und Behandlungsmethoden in die ambulante 
spezialärztliche Versorgung ist nicht zu vertreten. Insbesondere neue Methoden müs-
sen auf ihre Wirksamkeit und Evidenz vor Aufnahme geprüft werden. Im Rahmen der 
spezialärztlichen Behandlung sollen neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 
im Sinne der Patientensicherheit nur unter Studienbedingungen eingeführt werden. Es 
ist nicht sinnvoll, hierzu generell auf den Erlaubnisvorbehalt als Grundsatz der Innova-
tionseinführung für ambulante Leistungen zu verzichten. Dem Gemeinsamen Bundes-
ausschuss auf der einen Seite das Nähere zu den geforderten hohen Qualitätssiche-
rungsstandards, zur interdisziplinär-facharztübergreifenden Leistungsdefinition der 
spezialärztlichen Versorgung sowie zur Methodenbewertung zu überantworten und auf 
der anderen Seite bestimmte neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden ohne 
jede Prüfung für jeden Arzt und jedes Krankenhaus zuzulassen, wäre nicht konsistent.  
 
zu Absatz 2 
 
Die Einfügung dient der Klarstellung, dass die Leistungserbringung jeweils am Ort der 
Zulassung des für die spezialärztliche Behandlung zugelassenen Leistungserbringers 
zu erfolgen hat. 
 
Eine Bedarfsplanung ist eine notwendige Voraussetzung zur Feststellung sowie Ver-
meidung von Über- und Unterversorgung. Neben der Notwendigkeit einer Bedarfspla-
nung insbesondere in Ballungsräumen um ökonomisch getriebene Überversorgung zu 
vermeiden, ist sie in bestimmten Fachgruppen notwendig, um innerhalb der vertrags-
ärztlichen Versorgung Unterversorgung zu vermeiden. Anderenfalls könnte es sein, 
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dass die spezialärztliche Versorgung in einigen Bereichen unter anderem zu Lasten der 
fachärztlichen Grundversorgung unkontrolliert ausgeweitet wird. Insbesondere dia-
gnostische Maßnahmen (bildgebende Verfahren wie PET, CT, MRT, genetische Dia-
gnostik etc.) bieten zum Teil starke Anreize zur Leistungsausweitung. In diesem Zu-
sammenhang ist es in Ergänzung der Bedarfsplanungsmaßnahmen auch notwendig, 
mengensteuernde Maßnahmen im Gesetz zu verankern, um möglichen Fehlentwick-
lungen entgegenwirken zu können. Für ausgewählte Bereiche der spezialärztlichen 
Versorgung wird daher eine reguläre Bedarfsplanung auf Basis der Vorgaben des Ge-
meinsamen Bundesausschusses vorgenommen. Da dies nicht für alle Erkrankungen gilt 
legt der Gemeinsame Bundesausschuss fest, welche Leistungen der Bedarfsplanung 
unterliegen, vgl. Absatz 3 Satz 3. 
 
Ein spezialärztlicher Zulassungsausschuss auf Landesebene, welcher durch die Kas-
senärztlichen Vereinigungen, die Landeskrankenhausgesellschaften und die Landes-
verbände der Krankenkassen sowie der Ersatzkassen gebildet wird, prüft den an der 
spezialärztlichen Leistungserbringung interessierten Leistungserbringer inhaltlich nach 
Maßgabe der Anforderungen des Gemeinsamen Bundesausschusses und erteilt bei Er-
füllung der Kriterien die Zulassung. Um sicherzustellen, dass die Leistungserbringer 
auf der Grundlage der Konkretisierungen des Gemeinsamen Bundesausschusses zuge-
lassen werden, ist eine erstmalige Zulassung erst nach Vorliegen der entsprechenden 
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses zum 01.01.2013 möglich. Zur Ver-
meidung einer unkontrollierten Leistungsausweitung im Rahmen der spezialärztlichen 
Behandlung sind durch das Zulassungsgremium auf Landesebene zeitlich auf maximal 
10 Jahre befristete, leistungsbereichsbezogene Zulassungen zu erteilen. Damit wird 
dem berechtigten Bedürfnis nach Investitionssicherheit ausreichend Rechnung getra-
gen. Darüber hinaus sind für die der Bedarfsplanung unterliegenden Leistungsbereiche 
Leistungsmengenkontingente (Grenzwerte) je Leistungserbringer auszugeben. Alle 
über die festgelegten Grenzwerte hinaus erbrachten Leistungen werden abgestaffelt 
vergütet, um insbesondere im Bereich der Diagnostik mengensteuernd einzuwirken.  
 
zu Absatz 3 
 
Dem Gemeinsamen Bundesausschuss wird eine Frist zur erstmaligen Konkretisierung 
der spezialärztlichen Versorgung bis zum 31.12.2012 gesetzt. Bestandteil der durch 
den Gemeinsamen Bundesausschuss zu konkretisierenden Anforderungen sind auch 
durch Fallzahlen operationalisierte Erfahrungen, die Zusammensetzung des interdiszi-
plinär-facharztübergreifenden Behandlungsteams sowie die Festlegung der der Be-
darfsplanung unterliegenden Leistungen und die Maßstäbe für den allgemeinen be-
darfsgerechten Versorgungsgrad und die Feststellung für Über- und Unterversorgung.  
 
Kooperationen zwischen verschiedenen Leistungserbringern ohne echte Teambildung 
sind abzulehnen. Die Anforderungen an das Behandlungsteam werden durch den Ge-
meinsamen Bundesausschuss festgelegt. Kooperation im Sinne eines Stufenbehand-
lungskonzepts zwischen Hausarzt, Facharzt und Spezialarzt können Teil der Charakte-
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risierung der besonderen Krankheitsverläufe sein, sind aber nicht als Subauftragsneh-
mer einer spezialärztlichen Ambulanz nach dem Konsiliarprinzip zu verstehen. Die Ko-
operation und arbeitsteiligen Abstimmungen zwischen dem vertragsärztlichen und 
spezialärztlichen Onkologen in der Schwerpunktpraxis und dem in der Krankenhaus-
ambulanz tätigen Onkologen bedürfen keiner Sonderregelung, die daher gestrichen 
werden kann.  
 
Auch die außerhalb von Kooperationen zwischen zur spezialärztlichen Versorgung zu-
gelassenen Leistungserbringern hinzugezogenen Fachärzte haben ihre Leistung 
grundsätzlich am Ort der spezialärztlichen Zulassung zu erbringen. Eine Ausnahme 
bildet lediglich die Nutzung spezieller, nicht transportabler technischer und apparati-
ver Voraussetzungen. 
 
zu Absatz 4 
 
Um die anzustrebenden hohen Standards der Leistungserbringung in der spezialärztli-
chen Versorgung und einen entsprechend aktuellen und geeigneten Leistungskatalog 
zu garantieren, kann der Gemeinsame Bundesausschuss auch bereits durch Gesetz 
oder Richtlinien in die spezialärztliche Behandlung einbezogene Leistungen oder Er-
krankungen wieder ausschließen.  
 
zu Absatz 5 
 
Zur Stärkung der Qualität der Leistungserbringung wird für die spezialärztlichen Leis-
tungen auch für das Krankenhaus der Facharztstatus und nicht nur der Facharztstan-
dard gefordert. Dies bewirkt eine gleichartige Ausgestaltung der Anforderungen für 
Krankenhäuser und vertragsärztliche Leistungserbringer im Rahmen der spezialärztli-
chen Versorgung. 
 
Die Berechtigung zur spezialärztlichen Leistungserbringung geht mit einem Verbot der 
parallelen Abrechnung teilstationärer Leistungen einher. Anderenfalls könnte das 
Krankenhaus nach rein ökonomischen Kriterien je nach Leistung entscheiden, inner-
halb welches Rechtsrahmens die Leistung erbracht wird. Selbstverständlich kann eine 
Leistung nicht gleichzeitig innerhalb der spezialärztlichen und der vertragsärztlichen 
Versorgung abgerechnet werden.  
 
Parallel zu den diagnosebezogenen Fallpauschalen wird auch für den Bereich der spe-
zialärztlichen Versorgung eine Teilleistungsdokumentation eingeführt.  
 
Es ist notwendig, eine Doppelfinanzierung der spezialärztlichen Leistungen sowohl im 
ambulanten als auch im stationären Bereich zu vermeiden. Aus diesem Grund ist ne-
ben der Bereinigung des ambulanten Vergütungsbereiches auch im stationären Bereich 
eine Regelung erforderlich, die insbesondere eine durch Fehlschätzungen verursachte 
Doppelfinanzierung ausschließt. Eine Berichtigung der Landesbasisfallwerte und ein 
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Ausgleich der beispielsweise über Mindererlösausgleiche für Leistungserbringer im 
DRG-Bereich von Krankenkassen zu viel gezahlten Beträge sind erforderlich. 
 
zu Absatz 6 
 
Die in Absatz 6 formulierte Neuregelung sieht ein notwendiges, regelhaftes Verfahren 
der jährlichen Vereinbarung der Vergütungshöhe für spezialärztliche Leistungen auf 
Landesebene vor. Neben der in Absatz 5 formulierten Neuregelung einer spezialärztli-
chen Gebührenordnung, innerhalb derer ein Relativgewichtsschema die spezialärztli-
chen Leistungen im Verhältnis zueinander bewertet, soll hier die Preiskomponente auf 
Landesebene zwischen den Kassenärztlichen Vereinigungen, den Landeskrankenhaus-
gesellschaften und den Landesverbänden der Krankenkassen sowie den Ersatzkassen 
verhandelt werden. Diese Systematik ist analog zu dem im stationären DRG-Bereich 
verhandelten Basisfallwert auf Landesebene, der die Preiskomponente für einzelne 
bundeseinheitliche Fallpauschalen darstellt. 
 
Bei der jährlichen Anpassung dieses Preises sind insbesondere Kostenentwicklungen, 
falls diese nicht bereits anderweitig finanziert worden sind, sowie Möglichkeiten zur 
Ausschöpfung von Wirtschaftlichkeitsreserven und die allgemeine Kostendegression 
bei Fallzahlsteigerungen zu berücksichtigen. Darüber hinaus sind Leistungsmengener-
höhungen in der laufenden Periode bei der Bestimmung des Preises für die Folgeperio-
de zu berücksichtigen. Bei der Vereinbarung der Vergütungshöhe für die spezialärztli-
chen Leistungen wird dem Grundsatz der Beitragsstabilität Rechnung getragen, indem 
das Ausgabenvolumen für diese Leistungen das Ausgabenvolumen des Vorjahres, er-
höht um die nach § 71 Absatz 3 für das gesamte Bundesgebiet festgestellte Verände-
rungsrate nicht überschreiten darf, soweit dies nicht aus einer Erweiterung des Leis-
tungskatalogs oder einer nachweislichen Leistungsverlagerung resultiert.  
 
Darüber hinaus ist eine Schiedsstellenregelung auf Landesebene vorgesehen, falls eine 
entsprechende Vereinbarung der Vergütungshöhe nicht zu Stande kommt. Das Lan-
desschiedsamt nach § 89 Absatz 2 ist vor dem Hintergrund einer paritätischen Beset-
zung der Kostenträger und Leistungserbringer um weitere Vertreter der Landeskran-
kenhausgesellschaften sowie der Krankenkassen in gleicher Zahl zu erweitern. 
 
zu Absatz 7 
 
Die Bereitstellung der Vordrucke erfolgt aktuell in der Regel direkt durch die Vordruck-
verlage auf Basis von landesindividuellen Vereinbarungen zwischen Krankenhausge-
sellschaften, Kassenärztlichen Vereinigungen und Krankenkassen. Eine alleinige Beauf-
tragung der Krankenkassen, die Vordrucke zur Verfügung zu stellen, ist nicht sachge-
recht. Die Regelung ist daher zu streichen.  
 
Im Rahmen der Abrechnung von Arzneimittelverordnungen und bei Heil- und Hilfsmit-
teln wird die Arztnummer gemäß § 293 Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 übermittelt. Die 
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Einfügung dient der Klarstellung, dass sowohl die lebenslange Arztnummer (LANR) und 
bei verordneten Leistungen auch die Betriebsstättennummer (Institutionskennzeichen) 
anzugeben sind.  
 
zu Absatz 9 
 
Die Leistungen im Rahmen der spezialärztlichen Versorgung werden direkt mit den 
Krankenkassen abgerechnet. Der Inhalt und Umfang der derzeitigen stationären und 
ambulanten Abrechnungsverfahren ist unterschiedlich. Ein zukünftig einheitliches Da-
tenübermittlungsverfahren und –format sollte im Rahmen der Abrechnung spezialärzt-
licher Leistungen gesetzlich neu vorgegeben werden. Vor diesem Hintergrund haben 
nach Absatz 9 für die Abrechnung der ambulanten spezialärztlichen Versorgung im 
Wege elektronischer Datenübertragung die spezialärztlichen Leistungserbringer den 
Krankenkassen sowie einer von dem GKV-Spitzenverband, der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zu benennenden Daten-
stelle die Daten gemäß Satz 1 Nr. 1 bis 9 zu übermitteln.  
 
Die verschiedenen Akteure und Gremien auf Landes- und Bundesebene benötigen in-
nerhalb des § 116b zur Umsetzung ihrer Aufgaben unterschiedliche Datengrundlagen. 
Vor diesem Hintergrund sieht Satz 4 eine spezifische Zuteilung der im spezialärztli-
chen Bereich erhobenen Daten je nach Aufgabe der Akteure vor. So werden zur Umset-
zung des § 116b unter anderem für die Zulassung, die differenzierte Bedarfsplanung, 
die Entwicklung einer neuen spezialärztlichen Gebührenordnung, die Ermittlung der 
Vergütungshöhe auf Landesebene sowie die Abrechnungsprüfung verschiedene Daten 
teilweise landesbezogen und aggregiert den jeweiligen Gremien bereitgestellt.  
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Anlage 2 zur Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes  
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Vorbemerkung Innovationszentren in der GKV-Versorgung  
Der GKV-Spitzenverband steht dafür ein, dass alle gesetzlich Versicherten gleicherma-
ßen vom medizinischen Fortschritt profitieren. Medizinische Innovationen sollen so 
schnell wie möglich allen Versicherten zur Verfügung stehen. Die Bedingung: Der pati-
entenrelevante Nutzen der Innovation muss vor der flächendeckenden Einführung be-
legt sein, denn die Sicherheit der Patienten hat Vorrang. Derzeit wenden Krankenhäu-
ser neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden an, ohne dass vorab Nutzen und 
Schaden geprüft werden. Um in Deutschland Anreize zu schaffen, den medizinischen 
Nutzen von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden systematisch in Studien zu 
bewerten, sind strukturelle Veränderungen notwendig. Der GKV-Spitzenverband 
schlägt daher folgende Lösung vor: Neue nichtmedikamentöse Methoden werden zu-
erst in Innovationszentren angewendet. Jedes Behandlungszentrum oder Krankenhaus, 
das hochwertige Studien durchführt, kann in diesem Zusammenhang ein Innovations-
zentrum sein. Diese führen klinische Studien durch und gewinnen so Daten zu Nutzen 
und Risiken von Innovationen, bevor diese in der flächendeckenden Versorgung ange-
wendet werden dürfen. Hierzu empfiehlt der GKV-Spitzenverband die folgenden ge-
setzlichen Änderungen:   
 
I.   Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch  
Im Fünften Buch Sozialgesetzbuch – gesetzliche Krankenversicherung – (Artikel 1 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482), das zuletzt durch … geän-
dert worden ist, wird nach § 137d folgender § 137e eingefügt: 
 
„§ 137e Frühbewertung von neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden“ 
 
(1) 1Der Gemeinsame Bundesausschuss bewertet den Nutzen von neuen Untersu-
chungs- und Behandlungsmethoden bei Vorliegen einer Information nach § 6 Abs. 2 
Satz 3 KHEntgG, wonach die neue Methode mit den bereits vereinbarten Fallpauschalen 
und Zusatzentgelten nicht sachgerecht abgerechnet werden kann. 2Die Methodenfrüh-
bewertung erfolgt aufgrund der von den Krankenhäusern dem Gemeinsamen Bundes-
ausschuss in elektronischer Form eingereichten medizinischen Dokumentation, die 
Angaben über den medizinischen Hintergrund der Methode und eine Darstellung der 
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verfügbaren wissenschaftlichen Evidenz zu der Methode enthält. 3Wird die medizini-
sche Dokumentation nicht vorgelegt oder enthält sie die Angaben nach Satz 2 nicht, 
gilt der Nutzen der Methode im Rahmen der Frühbewertung als nicht belegt. 4Die Me-
thodenfrühbewertung erfolgt im Vergleich mit anderen Diagnose- oder Behandlungs-
formen, die in den Fachkreisen als anerkannter Standard gelten, unter Berücksichti-
gung des therapeutischen Zusatznutzens für die Patienten. 5In Ausnahmefällen kann 
von dieser Vorgabe begründet abgewichen werden. 6Die Ausnahmefälle legt der Ge-
meinsame Bundesausschuss in seiner Verfahrensordnung fest. 7Beim Patienten-Nutzen 
sollen insbesondere die Verbesserung des Gesundheitszustandes, eine Verkürzung der 
Krankheitsdauer, eine Verlängerung der Lebensdauer, eine Verringerung der Neben-
wirkungen sowie eine Verbesserung der Lebensqualität berücksichtigt werden. 8Die 
Bewertung erfolgt auf Grundlage der in den jeweiligen Fachkreisen anerkannten inter-
nationalen Standards der evidenzbasierten Medizin. 9Das Nähere zur Methodenfrühbe-
wertung einschließlich der Einreichung der medizinischen Dokumentation regelt der 
Gemeinsame Bundesausschuss in seiner Verfahrensordnung, er kann dabei von der 
Übermittlungspflicht an ihn selbst gemäß Satz 2 abweichen.  
 
(2) 1Der Gemeinsame Bundesausschuss prüft die medizinische Dokumentation nach 
Absatz 1 Satz 2 und beauftragt das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Ge-
sundheitswesen oder Dritte mit der Methodenfrühbewertung; § 139 a Absatz 5 gilt 
nicht. 2Die Methodenfrühbewertung hat auf der Grundlage von Studien der dem medi-
zinischen Sachverhalt angemessenen höchstmöglichen Evidenzstufe zu erfolgen. 3Die 
Methodenfrühbewertung ist spätestens innerhalb von drei Monaten nach dem Eingang 
der medizinischen Dokumentation beim Gemeinsamen Bundesausschuss abzuschlie-
ßen und im Internet zu veröffentlichen.   
 
(3) 1Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt über die Methodenfrühbewertung 
innerhalb von zwei Monaten nach ihrer Veröffentlichung. 2§ 91 Absatz 5 gilt nicht. 
3Liegt nach der Frühbewertung ein Beleg für den Nutzen der neuen Methode vor, fasst 
der Gemeinsame Bundesausschuss einen entsprechenden Beschluss. 4Ist nach der 
Frühbewertung eine Aussage zum Nutzen der neuen Methode nicht möglich, fasst der 
Gemeinsame Bundesausschuss einen entsprechenden Beschluss, der zu befristen ist. 
5Verfügt eine neue Untersuchungs- oder Behandlungsmethode nach der Frühbewer-
tung nach Absatz 2 über ein festgestelltes erhebliches Schadenspotential im Sinne ei-
nes methodenbezogenen Eintretens von schweren unerwünschten Ereignissen bei 
fraglichem oder vergleichsweise geringem Nutzen, fasst der Gemeinsame Bundesaus-
schuss einen entsprechenden Beschluss und leitet ein Bewertungsverfahren nach § 
137c ein. 6Der Beschluss ist im Internet zu veröffentlichen. 7§ 94 und § 137 c Abs. 2 
Satz 1 gelten nicht.  
 
(4) 1Hat der Gemeinsame Bundesausschuss einen Beschluss gemäß Absatz 3 Satz 4 ge-
fasst, können zugelassene Krankenhäuser beim Gemeinsamen Bundesausschuss ein 
Studienprotokoll für die Evaluation der neuen Untersuchungs- oder Behandlungsme-
thode zur Genehmigung einreichen. 2Darin kann die Beteiligung von zur vertragsärztli-
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chen Versorgung zugelassenen Leistungserbringern vorgesehen sein. 3Der Gemeinsa-
me Bundesausschuss beauftragt das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Ge-
sundheitswesen mit der Prüfung des Studienprotokolls auf seine Eignung.  
 
(5) 1Grundlage für die Prüfung des Studienprotokolls durch das Institut für Qualität und 
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen ist insbesondere die Evaluation des Patienten-
Nutzens im Hinblick auf eine Verbesserung des Gesundheitszustandes, eine Verkür-
zung der Krankheitsdauer, eine Verlängerung der Lebensdauer, eine Verringerung der 
Nebenwirkungen so wie eine Verbesserung der Lebensqualität. 2Das Studienprotokoll 
hat den in den jeweiligen Fachkreisen anerkannten internationalen Standards der evi-
denzbasierten Medizin zu genügen. 3Im Zuge des Bewertungsverfahrens prüft das In-
stitut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen das Studienprotokoll 
auch bezüglich der Anzahl und der Eignung der beteiligten Einrichtungen zur Durch-
führung der Studie sowie der Anzahl der geplanten Patientenbehandlungen auf Plausi-
bilität. 4Ergibt sich während der Prüfung, dass diese Planungen nicht plausibel sind 
oder wesentliche Angaben zur Bewertung fehlen, kann das Institut für Qualität und 
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen die Autoren des Studienprotokolls einmalig zu 
einer entsprechenden Anpassung des Studienprotokolls auffordern. 5Bis zum Eingang 
der Anpassung beim Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen 
ist der Lauf der Frist nach Absatz 6 Satz 1 unterbrochen, jedoch nicht länger als einen 
Monat.  
 
(6) 1Die Prüfung durch das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheits-
wesen ist innerhalb von drei Monaten nach Einreichung des Studienprotokolls beim 
Gemeinsamen Bundesausschuss abzuschließen. 2Die Autoren des Studienprotokolls 
haben das Recht zur Stellungnahme; § 139a Abs. 5 gilt nicht. 3Der Gemeinsame Bun-
desausschuss entscheidet über eine Genehmigung des Studienprotokolls innerhalb von 
zwei Monaten nach Vorliegen der Empfehlung des Instituts für Qualität und Wirt-
schaftlichkeit im Gesundheitswesen, § 91 Abs. 5 gilt nicht. 4Die Genehmigung ist unter 
Berücksichtigung der Studiendauer zu befristen. 5Die Autoren des Studienprotokolls 
haben dem Gemeinsamen Bundesausschuss regelmäßig über den Studienfortgang zu 
berichten. 6Nach Abschluss der Studie sind die Ergebnisse dem Gemeinsamen Bundes-
ausschuss vorzulegen.  
 
(7) 1Zugelassene Krankenhäuser können sich bei der Erstellung eines Studienprotokolls 
durch den Gemeinsamen Bundesausschuss beraten lassen, dieser kann das Institut für 
Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen oder Dritte mit der Beratung be-
auftragen. 2Für die Prüfung der Studienprotokolle und die Beratung erhält der Gemein-
same Bundesausschuss von den jeweiligen Krankenhäusern eine angemessene Kosten-
erstattung. 3Näheres zu diesem Absatz regelt der Gemeinsame Bundesausschuss in 
seiner Verfahrensordnung.  
 
(8) 1Der Leistungserbringung einer neuen Untersuchungs- oder Behandlungsmethode 
innerhalb einer Studie, deren Studienprotokoll zuvor gemäß Absatz 6 vom Gemeinsa-
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men Bundesausschuss genehmigt wurde, steht eine Leistungserbringung nach Ende 
der Rekrutierung der Studie durch die Leistungserbringer, die zuvor an der Studie be-
teiligt waren, gleich. Die Ein- und Ausschlusskriterien der Studie und ihre Dokumenta-
tionsanforderungen sind weiterhin zu beachten. 2Der Gemeinsame Bundesausschuss 
kann hierzu weitere verpflichtende Maßnahmen der Qualitätssicherung beschließen. 
3Die Dokumentationsauswertung ist dem Gemeinsamen Bundesausschuss zusammen 
mit den Ergebnissen der Studie vorzulegen.  
 
(9) 1Der Gemeinsame Bundesausschuss führt auf der Grundlage der vorgelegten Be-
richte und Ergebnisse eine Bewertung der Methode nach § 137c und gegebenenfalls 
nach § 135 durch. 2Ist innerhalb der Geltungsdauer eines Beschlusses nach Absatz 3 
Satz 4 kein Studienprotokoll vorgelegt oder genehmigt worden, kann der Gemeinsame 
Bundesausschuss eine erneute Methodenfrühbewertung durchführen.  
 
(10) 1Gesonderte Klagen gegen die Bewertung nach Absatz 2 und die Prüfung des Stu-
dienprotokolls durch das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswe-
sen sind unzulässig. 2Klagen gegen die Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses haben keine aufschiebende Wirkung.  
 
(11) 1Die vorstehenden Regelungen gelten ausschließlich für Untersuchungs- und Be-
handlungsmethoden, für die erstmals eine Information nach § 6 Abs. 2 Satz 3 KHEntgG 
vorliegt, wonach die neue Methode mit den bereits vereinbarten Fallpauschalen und 
Zusatzentgelten nicht sachgerecht abgerechnet werden kann.“  
 
 
II.   Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes  
Im Krankenhausentgeltgesetz vom 23. April 2002 (BGBl. I S. 1412, 1422), das zuletzt 
durch … geändert worden ist, wird § 6 Abs. 2 wie folgt geändert: 
 
1 In Satz 1 werden vor dem Punkt am Ende ein Komma und die Wörter „sofern ein 

Beschluss nach § 137e Abs. 3 Satz 3 oder 4 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
vorliegt“ eingefügt.   

 
2 Satz 4 und 5 werden wie folgt gefasst:   

„Dabei haben die Krankenhäuser eine medizinische Dokumentation gemäß § 
137e Abs. 1 Satz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch vorzulegen. Liegt ein 
Beschluss nach § 137e Abs. 3 Satz 4 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch vor, 
darf eine Vereinbarung nach Satz 1 nur mit Krankenhäusern erfolgen, die die Me-
thode im Rahmen einer Studie, deren Studienprotokoll zuvor gemäß § 137e Abs. 
6 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch genehmigt wurde, erbringen 
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Anlage 3 zur Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes 
 
Beispiel für innovative Methoden mit unklarem Nutzen:  
Behandlung von Lungenemphysem: Lungenvolumenreduktion mit Polymerschaum, 
Wasserdampf oder Metallspulen  
 
Grundlagen und Standardbehandlung:  
Patienten mit Lungenemphysem leiden unter einer krankhaften Überblähung ihrer 
Lunge. Wenn die Atemwege verengt sind (insbesondere aufgrund einer chronisch 
obstruktiven Bronchitis, z. B. verursacht durch Rauchen), wird dadurch das Ausatmen 
erschwert. Die Lungenstruktur verändert sich. Kommt es dann zu einer Druckbelastung 
in der Lunge, kann dieses zum Platzen der feinsten Verästelungen (den sog. Alveolen) 
führen. Im fortgeschrittenen Stadium können sich mit Luft gefüllte Hohlräume, soge-
nannte „Emphysemblasen“, bilden. Diese nehmen der Lunge Platz weg und führen zu 
Atemnot. Wie viele Patienten in Deutschland an einem Lungenemphysem leiden, kann 
nicht genau angegeben werden. Nach Schätzungen des Bundesverbandes der Pneumo-
logen und der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin sind 
etwa eine Million Menschen betroffen.  
 
Ein Lungenemphysem ist nicht heilbar, man kann nur versuchen, das Fortschreiten der 
Erkrankung zu verhindern und bestimmte Symptome zu behandeln. Wenn die hierfür 
eingesetzten Medikamente nicht mehr weiterhelfen, kommen operative Maßnahmen 
ins Spiel. Um der Lunge für einen verbesserten Gasaustausch beim Ein- und Ausatmen 
Platz zu verschaffen, können ggf. bei Patienten im fortgeschrittenen Stadium betroffe-
ne Lungenareale mit Emphysemblasen operativ entfernt werden. Die verfügbare Evi-
denz für diese als Lungenvolumen-Reduktionschirurgie bezeichnete Operation ist auf-
grund des Vorliegens einer randomisierten kontrollierten Studie mit mehr als 1200 Pa-
tienten und mehrjähriger Nachbeobachtung als gut zu bezeichnen (National Emphy-
sema Treatment Trial, NETT). Diese aufwändige Operation birgt jedoch Risiken und ist 
nur für bestimmte Patientengruppen geeignet.  
 
Seit einigen Jahren werden als Alternative zur Operation sogenannte Endobronchial-
ventile mit Hilfe eines Bronchoskops in die betroffenen Lungenareale eingebracht. Die-
se sorgen dafür, dass beim Einatmen keine Luft in die überblähten Areale hinein-
kommt, dafür jedoch beim Ausatmen austreten kann. Auf diese Weise kollabieren die 
dahinter liegenden Lungenareale. Das Verfahren kam bereits 2007 ungeprüft in die 
stationäre Versorgung und kann über Zusatzentgelte abgerechnet werden. Im Jahr 
2010 wurden in Deutschland 451 Patienten mit Endobronchialventilen behandelt. Erst 
im September 2010 wurde jedoch eine internationale Studie veröffentlicht, in der eine 
Anwendung von Endobronchialventilen mit einer medikamentösen Behandlung vergli-
chen wurde. Die Ergebnisse zeigen einen moderaten Nutzen für die behandelten Pati-
enten, dem jedoch ein erhöhtes Risiko von Bluthusten (Hämoptyse), Verschlechterun-
gen (Exazerbationen) des Krankheitsbildes mit Krankenhauseinweisung sowie von 
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Lungenentzündungen gegenüberstand. Somit ist der Einsatz dieser Ventile kritisch zu 
sehen. Es gibt keine Studien, die Endobronchialventile mit der Lungenvolumen-
Reduktionschirurgie vergleichen, obwohl dieselben Patientengruppen für beide Inter-
ventionen in Frage kommen.  
 
Innovation, verfügbare Produkte:  
Es befinden sich zwei weitere neue Methoden in der klinischen Anwendung, für die im 
Jahr 2011 erstmals NUB-Anfragen gestellt wurden. Eine dritte neue Methode ist derzeit 
in der klinischen Erprobung. Ihre verbreitete Anwendung in deutschen Krankenhäusern 
ist in Kürze zu erwarten.  
 
1.  Lungenvolumenreduktion mittels bronchoskopischer Applikation von Polymer-

schaum:  
 

Bei dieser Methode wird ein Schaum in die überblähten Lungenareale einge-
bracht. Dieser polymerisiert und wirkt so als Gewebeversiegelungsmasse, welche 
die Atemwege in den betroffenen Arealen blockiert. Die überblähten Segmente 
kollabieren und machen so Platz für die funktionalen Teile der Lunge.  

 
Das zugrunde liegende Produkt erhielt im September 2010 sein CE-Kennzeichen. 
Es liegt das Ergebnis einer kleinen Fallserie vor (25 Patienten), deren Aussage-
kraft jedoch limitiert ist. Es wird derzeit eine größere Fallserie mit 50 Patienten 
durchgeführt, an der auch sechs deutsche Krankenhäuser beteiligt sind. Diese 
Studie soll im Sommer 2011 beendet sein. Eine (ungeplante) Interimsanalyse 
wurde im Mai 2011 publiziert: Hier findet sich der Hinweis, dass das Protokoll 
der Anwendung des Polymerschaums aufgrund der Ergebnisse der abgeschlosse-
nen Fallserie stark abgeändert worden sei, um die Anwendungssicherheit zu er-
höhen. Belastbare Aussagen zur Wirksamkeit und Sicherheit der Methode finden 
sich in dieser Interimsanalyse nicht.  

 
Vergleichende Studien werden derzeit nicht durchgeführt. Eine doppelblinde ran-
domisierte und kontrollierte Studie (Vergleich zwischen Polymerschaum und 
Salzlösung als Plazebo) wurde im Jahr 2009 vor Einschluss des ersten Patienten 
vom Hersteller zurückgezogen. Das Produkt ist in den USA nur zu Forschungs-
zwecken zugelassen, darf also dort außerhalb von Studien nicht angewendet 
werden.  

 
2.  Lungenvolumenreduktion durch Einlage von Metallspulen („Coils“):  
 

Das zugrundeliegende Produkt hat im Oktober 2010 sein CE-Kennzeichen erhal-
ten. Als veröffentlichte Studie zu der Methode wurde lediglich eine Fallserie mit 
der Nutzung nicht näher bezeichneter Metallspulen der Firma PneumRX gefun-
den. Diese wurde in Deutschland mit 11 Patienten durchgeführt und im August 
2010 publiziert. Die Ergebnisse erlauben jedoch keine Aussagen zu Wirksamkeit 
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oder gar Nutzen der Methode. Eine Recherche im amerikanischen Studienregister 
unter www.clinicaltrials.gov hat ergeben, dass zurzeit zwei Fallserien ohne Ver-
gleichsgruppe mit 45 bzw. 58 Patienten in der Durchführung sind; Ergebnisse 
sind für das Jahr 2011 angekündigt. Eine weitere kleine randomisierte und kon-
trollierte Studie (17 Patienten) läuft derzeit in einer englischen Klinik.  

 
3.  Lungenvolumenreduktion durch Einleitung von heißem Wasserdampf:  

Bei der „bronchoskopischen thermalen Vapor-Ablation“ (BTVA) wird mit einem 
Katheter heißer Wasserdampf in die überblähten Lungenareale eingeleitet, um 
durch „kontrollierte Entzündungsprozesse“ eine Lungevolumenreduktion herbei-
zuführen. Eine Machbarkeitsstudie mit 11 Patienten wurde im Jahr 2009 publi-
ziert. Zwei weitere kleine Studien (jeweils 10 bzw. 30 Patienten geplant) sind laut 
www.clinicaltrials.gov derzeit in der Durchführung. Bei diesen Studien sind auch 
deutsche Krankenhäuser beteiligt. Das zugrunde liegende Produkt verfügt derzeit 
noch nicht über ein CE-Kennzeichen (Stand: August 2011).  

 
Problem: Die zugrunde liegenden Daten zu allen drei Innovationen erlauben keine 
Aussagen darüber, ob Lungenemphysempatienten vom Einsatz der neuen Methoden 
tatsächlich profitieren oder nicht. Die Daten zeigen lediglich, dass im bisher beobach-
teten (und publizierten) Anwendungszeitraum keine sofort ins Auge fallenden Schäden 
verursacht werden und dass die behandelten Lungenareale kollabieren. Weder ist bis-
her klar, welche Patienten genau von den Innovationen profitieren, noch wie die be-
schriebenen Methoden bezüglich ihrer Anwendungsrisiken (Pneumonien, Verschlech-
terungen der Symptome, Bluthusten usw.) im Verhältnis zur Operation zu bewerten 
sind. Da die Kriterien für die Eignung von Patienten für alle Methoden einschließlich 
der Lungenvolumenreduktionschirurgie weitgehend übereinstimmen, sind hier verglei-
chende Studien dringend zu fordern.  
 
Interessant ist, dass die Mehrheit der Verfahren in Deutschland in nicht vergleichenden 
Studien bereits vor der Verkehrsfähigkeit zum Einsatz gekommen ist und zum Zeit-
punkt des Erhalts des CE-Kennzeichens den NUB Status 1 erhalten hat. Es gibt in 
Deutschland also Krankenhäuser, die über eigene Erfahrungen mit den neuen Metho-
den verfügen. Diese könnten die notwendigen Studien initiieren und koordinieren.  
 
Es ist aber leider zu erwarten, dass in Deutschland immer mehr Lungenemphysem-
Patienten mit Methoden behandelt werden, deren Nutzen und Risiken nicht ausrei-
chend abgewogen sind. Es ist außerdem zu erwarten, dass diese Behandlung zuneh-
mend in Kliniken ohne Erfahrung mit den jeweiligen Produkten und außerhalb von Stu-
dien erfolgt. Und dass es damit dem Zufall überlassen bleibt, mit welchem Produkt ein 
Emphysempatient konkret behandelt wird und auf welcher Erkenntnis der behandelnde 
Arzt aufklärt je nachdem, welche Klinik sie oder er aufsucht. Die Chance einer frühen 
Klärung des patientenrelevanten Nutzens dieser Innovationen im Rahmen aussagekräf-
tiger klinischer Studien wird damit vertan. Hauptgrund ist unseres Erachtens, dass auf 
Basis der bestehenden gesetzlichen Regelungen die Leistung auch so von den Kran-

http://www.clinicaltrials.gov
http://www.clinicaltrials.gov
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kenkassen finanziert wird und deshalb kein wirksamer Anreiz für die Durchführung 
von Studien existiert.  
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Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 13.10.2011 
zu dem Antrag der Fraktion DIE LINKE „Wirksamere Bedarfsplanung zur Sicherheit einer wohnortna-
hen und bedarfsgerechten gesundheitlichen Versorgung“ 
(Drucksache 17/3215) 

 
I. Vorbemerkung 

 
Die Fraktion DIE LINKE fordert umfangreiche Änderungen bei der Bedarfsplanung. Die-
se soll kleinräumig und sektorenübergreifend, unter Einbindung regionaler Gesund-
heitskonferenzen organisiert werden (II., 3). Mobilitätsbarrieren sollen auf Patienten- 
und Leistungserbringerseite durch das Angebot mobiler Praxen und Patientenshuttles 
überwunden werden (II., 4). Darüber hinaus sollen Ärzte durch den Ausbau von Dele-
gationsmöglichkeiten an nicht-ärztliches Personal entlastet werden (II., 5). Schließlich 
ist vorgesehen, Automatismen zur Zementierung einer Überversorgung z. B. in § 103 
Abs. 4 SGB V anzugehen. Finanzielle Ressourcen sollen in den Bedarf, nicht die Beibe-
haltung von überversorgten Strukturen investiert werden (II., 7). 
 

 
II. Stellungnahme  

 
Der GKV-Spitzenverband begrüßt eine neue Gliederung der Versorgungsplanung. Die 
Versorgungsplanung muss allerdings eine Dreiteilung der vertragsärztlichen Versor-
gung abbilden (Primär-, Fach- und Spezialärztliche Versorgung) und für Arztgruppen 
und Leistungen in den jeweiligen Versorgungsbereichen unterschiedliche Planungskri-
terien zu Grunde legen. Der regionale Planungsbezug ist an die Versorgungsbedürf-
nisse der Patienten anzupassen: Die ärztliche Primärversorgung wird unterhalb der 
bisherigen Planungsbereiche auf Ebene der Gemeindeverbände, Gemeinden oder 
Stadtbezirke, geplant. In der allgemeinen fachärztlichen Versorgung bleiben die bishe-
rigen Planungsbereiche erhalten. Die spezialärztliche Versorgung wird großräumig 
durch die Zusammenfassung mehrerer fachärztlicher Planungsbereiche abgebildet. 
Regionale Gesundheitskonferenzen können jedoch nur beratende Funktion haben.  
 
„Mobile“ Versorgungskonzepte sind grundsätzlich sinnvoll, wenn sichergestellt ist, 
dass die Notfallversorgung und die Versorgungsaufträge am Praxissitz erfüllt werden. 
Einen Beitrag zur flächenmäßigen Sicherstellung der ambulanten Versorgung in unter-
versorgten Bereichen können vor allem Gesundheitszentren als ergänzendes Versor-
gungskonzept leisten. Dort halten Ärzte im Rahmen einer Ermächtigung tageweise 
Sprechstunden ab. Delegierbare Leistungen können durch die Gemeindeschwester er-
bracht werden. Generell ist die Entlastung ärztlicher Tätigkeit durch nicht-ärztliche 
Gesundheitsberufe zu begrüßen. Dabei muss jedoch sichergestellt werden, dass es 
nicht zu medizinisch unnötigen Mehrausgaben der GKV kommt. Die Vergütungen der 
betreffenden Leistungen sind daher entsprechend anzupassen. 
 
Da Über- und Unterversorgung zwei Seiten einer Medaille sind, sind Maßnahmen zum 
Abbau von Überversorgung dringend angezeigt. Nicht mehr mit Abschlägen auf den 
Orientierungswert einer Überversorgung entgegenzusteuern, ist deshalb der falsche 
Schritt. Um massive Überversorgung in einigen Gebieten abzubauen, soll eine Nach-
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besetzung von Vertragsarztsitzen künftig nur noch dann erfolgen, wenn dies unter 
Versorgungsgesichtspunkten notwendig ist. Ist eine Nachbesetzung unter Versor-
gungsgesichtspunkten nicht erforderlich, soll die Kassenärztliche Vereinigung das 
Ausscheiden des Arztes aus der Versorgung finanziell fördern; Ziel ist die Stilllegung 
von nicht benötigten Arztsitzen in überversorgten Regionen. Um Fehlentwicklungen zu 
vermeiden, ist für die Zukunft das Prinzip einer zeitlich befristeten Zulassung zu etab-
lieren. Damit Leistungserbringer die notwendige Investitionssicherheit haben, sind 
hierfür entsprechend lange Zeiträume vorzusehen. 
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I. Vorbemerkung 

 
Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fordert die Bundesregierung auf, den Gesetz-
entwurf eines GKV-Versorgungsstrukturgesetz (GKV-VStG) zurückzuziehen und einen 
überarbeiteten Entwurf vorzulegen. So soll die bestehende Bedarfsplanung schrittweise 
zu einer sektorübergreifenden Versorgungsplanung weiterentwickelt werden (II., 1). 
Die Primärversorgung soll in ihrer Rolle als Lotse der Versorgung gestärkt werden (II., 
2). 
 
Die Fraktion will zudem die Aufgabenverteilung zwischen den Gesundheitsberufen neu 
gestalten (II., 3) und mehr Spielräume für Versorgungsformen wie regionale Versor-
gungsverbünde, Gesundheitszentren und mobile Lösungen schaffen. Die integrierte 
Versorgung soll zu regionalen Vollversorgungsangeboten, die den ambulanten und 
stationären Sektor umfassen, ausgebaut werden (II., 4). Neben einer Unterversorgung 
in ländlichen und sozial benachteiligten Gebieten soll auch die Überversorgung in an-
deren Gebieten angegangen werden (II., 5). 

 
 

II. Stellungnahme  
 
Die Differenzierung und Flexibilisierung der Planungsbereiche in eine primärärztliche, 
fachärztliche und spezialärztliche Versorgung ist zu begrüßen. Einer sektorüber-
greifenden Versorgungssteuerung bedarf es allerdings nur bei sektorübergreifender 
Leistungserbringung – also für die spezialärztliche Versorgung. Ein entsprechendes 
Planungsgremium mit Entscheidungskompetenz für die sektorübergreifende Versor-
gungssteuerung muss dabei paritätisch mit Vertretern der Krankenkassen und Leis-
tungserbringern besetzt sein. Weitere Akteure, wie Vertreter der Länder und Patienten-
vertreter, können in beratender Funktion hinzugezogen werden, aufgrund des Ausei-
nanderfallens von Planungshoheit und Finanzverantwortung aber ohne eigenes Stimm-
recht.  
 
Eine Stärkung der Primärversorgung kann unterstützt werden, wenn damit nicht wie 
beim § 73b SGB V erneut die Krankenkassen benachteiligt werden. Dabei ist dann auch 
denkbar, die Vergütungssysteme so auszugestalten, dass unterschiedliche Qualität von 
gleichen Versorgungsleistungen in Form von Zu- und Abschlägen berücksichtigt wer-
den kann. Eine stärkere Kooperation von ärztlichen und nicht-ärztlichen Gesundheits-
berufen im Sinne einer rechtssicheren Delegation und dauerhaften Übertragung ärztli-
cher Leistungen ist sinnvoll. Sichergestellt werden muss, dass es nicht zu medizinisch 
unnötigen Mehrausgaben der GKV kommt. Die Vergütungen der betreffenden Leistun-
gen sind daher entsprechend anzupassen und sollte auch zu finanziellen Entlastungen 
führen.  



 
 
 

 

Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 13.10.2011 
zu dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN „Wirksame Strukturreformen für eine patien-
tenorientierte Gesundheitsversorgung auf den Weg bringen“ 
(Drucksache 17/7190) 

 
Eine Stärkung der integrierten Versorgung wird durch die Krankenkassen unterstützt. 
Vor allem Medizinische Versorgungszentren stellen eine sinnvolle Ergänzung zu den 
bisherigen Formen der ambulanten Behandlung dar. Hierzu zählt grundsätzlich auch 
ein Wettbewerb zwischen Versorgungseinrichtungen in unterschiedlicher Trägerschaft 
und Rechtsform. Da Wettbewerb ein zentrales Instrument zur Verbesserung der Res-
sourcensteuerung im Gesundheitswesen ist, sind auch weitergehende Gestaltungs-
möglichkeiten der Krankenkassen grundsätzlich ein richtiger Schritt. Individuelle An-
gebote für die Versicherten sind bereits heute im Rahmen von Wahltarifen möglich. Je 
nach Ausgestaltung könnten auch Gruppentarife für die Versicherten eine sinnvolle Er-
gänzung darstellen. Wichtiger noch wäre es, den Krankenkassen mehr Möglichkeiten 
für Direktverträge einzuräumen, um über einen Vertragswettbewerb die Effizienz und 
Qualität dieser Leistungen zu verbessern. 
 
Da Über- und Unterversorgung zwei Seiten einer Medaille sind, sind Maßnahmen zum 
Abbau von Überversorgung dringend angezeigt. Nicht mehr mit Abschlägen auf den 
Orientierungswert einer Überversorgung entgegenzusteuern, ist deshalb der falsche 
Schritt. Um massive Überversorgung in einigen Gebieten abzubauen, soll eine Nach-
besetzung von Vertragsarztsitzen künftig nur noch dann erfolgen, wenn dies unter 
Versorgungsgesichtspunkten notwendig ist. Ist eine Nachbesetzung unter Versor-
gungsgesichtspunkten nicht erforderlich, soll die Kassenärztliche Vereinigung das 
Ausscheiden des Arztes aus der Versorgung finanziell fördern; Ziel ist die Stilllegung 
von nicht benötigten Arztsitzen in überversorgten Regionen. Um Fehlentwicklungen zu 
vermeiden, ist für die Zukunft das Prinzip einer zeitlich befristeten Zulassung zu etab-
lieren. Damit Leistungserbringer die notwendige Investitionssicherheit haben, sind 
hierfür entsprechend lange Zeiträume vorzusehen. 
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Änderungsantrag 1 
Zu Artikel 1 Nummer 1 0a – neu – (§ 4 SGB V - Fortsetzung der Ausgabe von 
Gesundheitskarten in 2012) 
 

A )  Beabsichtigte Neuregelung 

Die Neuregelung verpflichtet die Krankenkassen den im Jahre 2011 be-
gonnenen Ausgabeprozess der elektronischen Gesundheitskarte im Jahre 
2012 fortzusetzen. Bei Krankenkassen, die bis Ende des Jahres 2012 nicht 
an mindestens 70 Prozent ihrer Versicherten elektronische Gesundheits-
karten ausgeben, sollen sich die Verwaltungsausgaben im Jahr 2013 ge-
genüber 2012 nicht erhöhen. 

 

B)  Stellungnahme 

Der GKV-Spitzenverband geht davon aus, dass der Rollout-Prozess konti-
nuierlich fortgesetzt wird und dass über alle Kassen hinweg eine rund 70-
prozentige eGK-Ausstattung bis Ende 2012  erreicht sein wird.  
 
Die Krankenkassen sind bereits heute aktiv, durch prospektive Planungs-
vorgaben die Kartenproduktion mit ihren Dienstleistungsunternehmen, 
insbesondere den Kartenherstellern, so zu koordinieren, dass Engpässe 
bei der Kartenproduktion möglichst nicht auftreten. Durch die begrenzte 
Zahl der Kartenhersteller und weiterer beteiligter Dienstleistungsunter-
nehmen kann aber eine Krankenkasse alleine nicht sicherstellen, die avi-
sierte Quote voll zu erfüllen, da sie auf die eigentlichen Produktionspro-
zesse keinen Einfluss hat. Zu berücksichtigen sind auch die Ausstattungs-
quoten der Leistungserbringer mit Kartenlesegeräten, die Auslastungs-
quoten der eGK-Personalisierer sowie die Rücklaufquoten der Lichtbildan-
fragen als maßgebliche Faktoren für die Verteilungsquote der elektroni-
schen Gesundheitskarte. Auf der anderen Seite wird es nach unseren In-
formationen Krankenkassen geben, die durch bereits zugesagte Liefer- 
und Herstellerslots frühzeitig im Jahr 2012 alle ihre Versicherten mit Ge-
sundheitskarten versorgt haben werden. 
 
Aus diesen Gründen und weil die parallele Versorgung mit eGK und KVK 
für die Krankenkassen höchst unwirtschaftlich ist, ist ein weiterer gesetzli-
cher Anreiz zur Ausgabe von eGK in 2012 nicht erforderlich. Zudem halten 
wir die Sanktionierung einzelner Krankenkassen, die aufgrund von Liefer- 
und Herstellerschwierigkeiten eine vorgegebene Ausstattungsquote nicht 
erreichen, für unangemessen.  
 
Sofern der Gesetzgeber an der Regelung festhält, sollte die Zielangabe auf 
50 % korrigiert werden. 
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C)  Änderungsvorschlag 

Die Änderung ist zu streichen. 
 
Alternativer Vorschlag bei Beibehaltung der Regelung: 
Im Änderungsvorschlag der Fraktionen CDU/CSU und FDP wird die Zahl 
„70“ durch die Zahl „50“ ersetzt. 
 



 
 
 

 

Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 13.10.2011 
zu den Änderungsanträgen der Fraktionen der CDU/CSU und FDP zum Entwurf eines Gesetzes zur 
Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der GKV BT- Drs. – 17/(14)0192 
Seite 4 von 31 

Änderungsantrag 2 
Zu Artikel 1 Nummer 1b – neu - (§ 10 SGB V - Verlängerung der Familienversi-
cherung) 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Neuregelung stellt die Gleichbehandlung aller gesetzlich geregelten 
Freiwilligendienste im Hinblick auf die Verlängerungstatbestände der Fa-
milienversicherung nach § 10 SGB V sicher. Damit führen ab dem 1. Juli 
2011 Zeiten eines freiwilligen Wehrdienstes, eines Freiwilligendienstes 
nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz, dem Jugendfreiwilligendienstge-
setz oder eines vergleichbaren Freiwilligendienstes (z. B. Internationaler 
Jugendfreiwilligendienst, Tätigkeit als Entwicklungshelfer) zur Verlänge-
rung der Familienversicherung über das 25. Lebensjahr hinaus, wenn hier-
durch eine Schul- oder Berufsausbildung verzögert oder unterbrochen 
worden ist. 

 
B) Stellungnahme 

Die Regelung ist sachgerecht, soweit sie die unterschiedlich geregelten 
Freiwilligendienste in Bezug auf die Verlängerung der Familienversicherung 
mit gleichem Maßstab behandelt. 
 
Die angestrebte gesetzliche Änderung bedeutet allerdings eine Abkehr 
vom bisherigen Regelungskonzept. Dieses ging von einem gebotenen 
Ausgleich dafür aus, dass durch die Erfüllung der gesetzlichen Dienst-
pflicht Verzögerungen bei der Schul- oder Berufsausbildung entstehen, die 
auf Grundrechtseingriffe und nicht auf eine freiwillige Entscheidungen Ein-
zelner zurückzuführen sind. Die Verlängerung der Familienversicherung 
über das 25. Lebensjahr hinaus um die Dauer der gesetzlichen Dienst-
pflicht war ferner gerechtfertigt, da während der Ableistung des Wehr- 
oder Zivildienstes keine Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung 
in Anspruch genommen werden konnten. Die Motive, die diesem Konzept 
zugrunde liegen, lassen sich auf Freiwilligendienste nicht übertragen. 
 
Soweit der Gesetzgeber sich nunmehr in Abkehr von dem bisherigen Rege-
lungskonzept für eine Ausweitung der Familienversicherung von Kindern 
entscheidet, um das bürgerliche Engagement zu stärken und Freiwilligen-
dienste zu fördern, steht dies im Rahmen seiner sozialpolitischen Gestal-
tungshoheit. 
 

C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Änderungsantrag 3 
Zu Artikel 1 Nummer 3 (§ 19 SGB V - Leistungsentscheidung bei Kassenschlie-
ßungen) 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Ergänzung des § 19 Abs. 1 SGB V stellt klar, dass die Leistungsent-
scheidungen einer geschlossenen oder insolventen Krankenkasse mit 
Wirkung für die aufnehmende Krankenkasse fortbestehen. Satzungsleis-
tungen werden hiervon ausgenommen. Ferner dürfen bei Wahltarifen von 
der aufnehmenden Kasse keine Wartezeiten geltend gemacht werden, 
wenn das Mitglied zum Zeitpunkt der Schließung vergleichbare Wahltarife 
abgeschlossen hatte.  

 
B) Stellungnahme 

Die Regelung ist aus Sicht der Versicherten grundsätzlich positiv zu be-
werten, gerade weil Versicherte ihren Versicherungsschutz bei einer ge-
schlossenen Krankenkasse nicht aktiv selbst beenden.  

 
Grundsätzlich gilt die Bindungswirkung eines Verwaltungsaktes nur in-
nerhalb eines konkreten Sozialversicherungs- bzw. Sozialleistungsver-
hältnisses, nicht aber darüber hinaus (§ 39 SGB X). Die §§ 45 ff SGB X, 
die nur unter speziellen Voraussetzungen die Rücknahme (§ 45 SGB X) 
oder die nachträgliche Änderung (§ 48 SGB X) begünstigender Verwal-
tungsakte gestatten und im Übrigen unter Vertrauensschutzgesichts-
punkten weitgehend Bestandsschutz gewähren, gelten ebenfalls nur im 
Verhältnis zwischen dem Versicherten und der den Verwaltungsakt erlas-
senden Verwaltungsbehörde bzw. deren Rechtsnachfolger (z. B. bei der 
Vereinigung von zwei Krankenkassen) oder Funktionsnachfolger (z. B. bei 
Aufgabenverlagerung von einer Behörde zur anderen), nicht aber im Ver-
hältnis des Versicherten zu einem nach Kassenwechsel zuständig gewor-
denen anderen Versicherungsträger, soweit in besonderen gesetzlichen 
Regelungen keine Bindungswirkung angeordnet worden ist (BSG-Urteil 
vom 13. Mai 2004 – B 3 P 3/03 R -, RdNr. 18, juris). Da eine solche Re-
gelung für das Leistungsrecht der GKV nicht besteht, wäre die Änderung 
im Hinblick auf das politisch verfolgte Ziel einer für diese Fälle nahtlosen 
Leistungsgewährung rechtlich notwendig. 

 
Da die Neuregelung keine Eingrenzung hinsichtlich des Zeitpunkts der 
Leistungsentscheidung trifft, steht sie im Einklang mit § 155 Abs. 2 Satz 
4 SGB V, wonach u. a. Ansprüche aus der Versicherung auch nach Ablauf 
von 6 Monaten nach der Schließung noch zu erfüllen sind und somit die 
Regelungen zum Leistungsverweigerungsrecht nach § 155 Abs. 2 Satz 2 
und 3 SGB V nicht greifen. Das heißt, die Krankenkasse hat auch nach der 
Schließung noch Leistungsentscheidungen für erfüllungsbedürftige An-
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sprüche zu treffen, die sich auf die Zeit vor der Schließung beziehen. 
Durch die Neuregelung gelten auch diese Leistungsentscheidungen mit 
Wirkung für die aufnehmende Krankenkasse weiter. Zur Vermeidung von 
Rechtsunsicherheiten sollte allerdings klargestellt werden, dass es sich 
nicht nur um Leistungsentscheidungen handelt, die – im wörtlichen Sinne 
- durch eine geschlossene Krankenkasse getroffen wurden, sondern 
auch die – eigentlich von der Neuregelung gemeinten - Leistungsent-
scheidungen von der Fortgeltung erfasst werden, die die Krankenkasse 
vor der Schließung oder der Insolvenz getroffen hat. 

 
Aus Gründen des Vertrauensschutzes erscheint es sachgerecht, Leis-
tungsentscheidungen, die auf der Basis von Satzungsregelungen nach §§ 
20d Abs. 2, 23 Abs. 2 Satz 2 und 3, 37 Abs. 2 Satz 4 oder 38 Abs. 2 SGB 
V getroffen wurden, gegenüber der geschlossenen Krankenkasse mit der 
Konsequenz fortgelten zu lassen, dass die geschlossene Krankenkasse 
diese Ansprüche noch gegenüber dem Versicherten erfüllt.  

 
Sofern auch die aufnehmende Krankenkasse diese Mehrleistung vorsieht, 
besteht für die geschlossene Krankenkasse im Rahmen der Abwicklung 
die Möglichkeit, die Aufwendungen im Rahmen von Erstattungsansprü-
chen nach § 105 SGB X ganz oder teilweise zu kompensieren. Erhält die 
Krankenkasse nicht alle Kosten erstattet, weil die aufnehmende Kranken-
kasse die Leistung zwar vorsieht, aber Umfang oder Höhe geringer bzw. 
niedriger vorgesehen werden, verbleiben die Aufwendungen bei der ge-
schlossenen Krankenkasse und müssten über den Haftungsverbund ab-
gedeckt werden. Dies ist gerechtfertigt, da die Leistungszusage durch die 
geschlossene Krankenkasse erfolgte und der Vertrauensschutz des ein-
zelnen Versicherten höher wiegt als die dem Haftungsverbund verblei-
benden Kosten. 

 
Die in § 19 Abs. 1a Satz 4 SGB V vorgesehene Regelung stellt klar, dass 
eine Rücknahme von Leistungsentscheidungen möglich und nicht auf-
grund der über § 19 Abs. 1a SGB V ausdrücklichen geregelten Weitergel-
tung von Verwaltungsakten als abschließende Spezialregelung ausge-
schlossen ist (§ 37 SGB I). Dies ist sachgerecht. 

 
C)  Änderungsvorschlag 

Hierzu verweisen wir auf den Änderungsvorschlag in unserer Stellung-
nahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Versorgungs-
strukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung (Drucksache 
17/6906) vom 13. Oktober 2011, in der wir uns auch dafür ausgespro-
chen haben, dass die Entscheidungen über die Gewährung von Leistun-
gen auf der Grundlage von Satzungsregelungen nach §§ 20d Abs. 2, 23 
Abs. 2 Satz 2 und 3, 37 Abs. 2 Satz 4 oder 38 Abs. 2 SGB V mit Wirkung 
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für die geschlossene Krankenkasse längstens für ein Jahr fortgelten sol-
len. 
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Änderungsantrag 4 
Zu Artikel 1 Nummer 10e) (§ 64a SGB V - Modellvorhaben zur Arzneimittelver-
sorgung) 
 
A)  Beabsichtigte Neuregelung 

Den Organisationen auf KV-Bezirksebene, also Kassenärztliche Vereini-
gung, Landesapothekerverband und Krankenkassenverbänden, wird die 
Möglichkeit für dreiseitige Modellvorhaben zur Verbesserung der Qualität 
und Wirtschaftlichkeit eröffnet. Die Vorhaben werden auf drei Jahre be-
grenzt. Projektabsichten in mehreren KV-Bezirken sollen auf ein Modell 
geeinigt werden. An Einsparungen sind die Leistungserbringer teilweise zu 
beteiligen, Mehraufwendungen der Krankenkassen sind auszugleichen. 
 
Wird keine Einigung über die Durchführung eines Modellvorhabens erzielt, 
soll das Landesschiedsamt nach § 89 Abs. 2 SGB V eine Festsetzung tref-
fen. Hierfür wird das Schiedsamt um Vertreter des Apothekerverbandes 
erweitert und entscheidet mit Zwei-Drittel-Mehrheit. 

 
B)  Stellungnahme 

Der Antrag greift ein von der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Apotheker-
verbände (ABDA) und der Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) beför-
dertes Konzept auf. Dieses vereint drei Ansätze: Regional wird (nur) für 
wichtige Krankheiten ein Medikationskatalog mit günstigen Standardwirk-
stoffen für die Grundversorgung festgelegt. Zweitens stellt der Arzt anstel-
le von Markennamen nur noch Wirkstoffverordnungen aus. Drittens werden 
eingeschriebene Patienten mit sämtlichen Arzneimitteln erfasst und von 
Arzt und Apotheke in einem Medikationsmanagement geführt.  
 
Eine generische Verordnung nach Wirkstoff ist dem Arzt seit 1989 mög-
lich. Der Austausch durch preisgünstige generische Alternativen ist als 
Regelanwendung längst gesetzlich konzipiert (§§ 73 Abs.5 Satz 2 sowie 
§ 129 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB V). Die Verfahren sind vertraglich sowie or-
ganisatorisch eingerichtet, werden auch praktiziert und bedürfen keiner 
Modellregelung.  
 
Ordnungspolitisch widersprüchlich ist zudem, wenn mit der Option für ei-
nen Modellversuch, der eine Freiwilligkeit aller Beteiligten voraussetzt, 
gleichzeitig eine Schiedsregelung eingeführt wird. Verfehlt ist auch die Er-
weiterung des Schiedsamtes um eine „dritte Bank“ der Apotheker. Dies 
würde erstmals eine Beteiligung von vereinsorganisierten Apothekerver-
bänden an Institutionen mit hoheitlicher Aufgabenwahrnehmung einfüh-
ren. Bei gleicher Stimmenzahl der Parteien könnten die Krankenkassen re-
gelmäßig überstimmt werden. Eine 2/3-Koalition ist schon aufgrund der 
gemeinsamen Interessenlage der Leistungserbringer gegeben. Auf die 
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Krankenkassen könnte dann regelhaft ein Vertragszwang ausgeübt wer-
den. 
 
Der Überlegung, den Medikationskatalog auf Therapieleitlinien zu stützen, 
kann ebenso nicht gefolgt werden. Nach der BSG-Rechtsprechung definie-
ren Leitlinien nicht das Leistungsspektrum der GKV. Nicht selten werden 
Empfehlungen als Ergebnis einer Konsensfindung auf der Grundlage von 
methodisch suboptimalen Studien ausgesprochen. Aus gutem Grund trifft 
der Gemeinsame Bundesausschuss seine Richtlinien-Entscheidungen evi-
denzbasiert. Da ein Medikationskatalog im Modellversuch nur einen Teil 
des Versorgungsspektrums abdeckt, sind Doppelstrukturen für die ärztli-
che Verordnung, Abgabe in der Apotheke und für die Maßnahmen zur 
Ausgabensteuerung unvermeidlich. In der Folge wird die Versorgungsland-
schaft weiter zersplittert. 
 
Auch in finanzieller Hinsicht stellt das diskutierte Modell-Konzept ein be-
sonderes Risiko für die Krankenkassen dar. So sind die für die Infrastruktur 
notwendigen Investitions- und Vorhaltekosten nicht abschätzbar. Unklar 
bleibt, wie den Krankenkassen entstehende Mehraufwendungen ausgegli-
chen werden. Die von den Initiatoren dargestellten Einsparberechnungen 
sind nicht gesichert. Das Einsparvolumen dürfte deutlich überschätzt und 
die operativen Kosten deutlich unterschätzt sein. Die negative Bilanz aus 
nicht realisierbaren Einsparungen gegenüber den Mehraufwendungen 
führte zur Beendigung des Hausapotheken-Modells einer großen Ersatz-
kasse.  
 
Der Medikationskatalog platziert sich neben den Arzneimittelrichtlinien 
des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 
SGB V. Dies wirft sowohl Fragen zum Leistungsanspruch des Versicherten 
auf als auch zur Kompetenz von Vertragspartnern, neben den richtlinien-
basierten Abgrenzungen das Leistungsrecht durch den Medikationskatalog 
zu bestimmen.  
 
Wettbewerbsrechtlich ist das Konzept fraglich, soweit über die Apotheken-
software Produkte konkret favorisiert und abgegeben werden. Benachtei-
ligte Hersteller werden rechtlich gegen diese Produktselektion vorgehen. 
Vergleichbare Ansätze wie das „Gemeinsame Aktionsprogramm“ (1999) 
von Kassenärztlicher Bundesvereinigung und den vormaligen Bundesver-
bänden der Krankenkassen wurde erfolgreich beklagt und von der Politik 
wieder verlassen. Die Erfahrungen aus den verschiedenen Anläufen für eine 
„Positivliste“ sind hinreichend bekannt.  
 
Die dargestellten Vorbehalte werden durch offene Fragen zur praktischen 
Umsetzung eines solchen Modellvorhabens untermauert. Die Vereinbarung 
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eines Medikationskataloges erfordert einen zeitlichen Vorlauf. Inhaltlich 
soll der Katalog nur alle „versorgungsrelevanten Indikationen“ (Volks-
krankheiten) erfassen. Für die übrigen Indikationsgebiete müsste die bis-
herige Versorgungsstruktur parallel aufrecht erhalten werden. Die aufwän-
dige Doppelhaltung führt zu einem Flickenteppich an Regelungen. 
 
Auf Arztebene wäre die Praxissoftware verpflichtend auszustatten. Ent-
sprechend müssten die mantelvertraglichen Regelungen angepasst wer-
den. Der für den Medikationsplan verantwortliche Arzt müsste sowohl mit 
den an der Behandlung beteiligten (Fach-) Ärzten als auch mit den Apo-
theken vernetzt sein, um begleitende Medikationen berücksichtigen sowie 
Empfehlungen gegenüber Konsultationsärzten formulieren zu können. 
Kompetenzfragen zwischen Haus- und Facharzt werden regelmäßig zu in-
nerärztlichen Diskussionen führen. Der Hausärzteverband hat das Konzept 
bereits öffentlich abgelehnt. 
 
Für das Modell geeignete Versicherte (Chroniker) müssten zur Teilnahme 
motiviert werden und sich zum Beispiel bei einer Apotheke einschreiben. 
Arzneimittelerwerb außerhalb dieser Apotheke wäre entweder obsolet (z.B. 
aus Versand oder frei verkäufliche Arzneimittel) oder alle Apotheken ste-
hen in einem Informationsverbund. Die fehlende Bereitschaft von Versi-
cherten, sich an Leistungserbringer dauerhaft zu binden und den Arznei-
mittelgebrauch beobachten zu lassen, hat mit zum Scheitern des vorge-
nannten Hausapothekenmodells beigetragen. Die Befürworter gehen ohne-
hin davon aus, dass nur 30 % der Zielgruppe das Angebot freiwillig in An-
spruch nehmen. 
 
Damit Arzneimittelinteraktionen und Kontraindikationen zuverlässig abge-
sichert werden können, ist patientenzentriert eine vollständige Erfassung 
und Speicherung der Arzneimittel und teilweise der Diagnosen oder thera-
peutischer Angaben unerlässlich. Lässt man den Erwerb von Arzneimitteln 
außerhalb der Einschreibe-Apotheke zu, müssten für eine vollständige Er-
fassung der gesamten Medikation alle Apotheken datentechnisch unterein-
ander vernetzt sein. Dafür fehlt die datenschutzrechtlich gesicherte Infra-
struktur bei Ärzten und Apotheken. Die erforderliche IT-Plattform zum 
Elektronischen Rezept ist seit Jahren in einer erfolglosen Diskussion; die 
Elektronische Patientenakte ist weder realisiert noch in greifbarer Nähe. 
Arzneimittelfehlgebrauch, insbesondere mit selbst erworbenen, frei ver-
käuflichen Arzneimitteln (z.B. Laxantien, Schmerzmittel) werden die Versi-
cherten jedoch nicht offen legen. Damit ist die angestrebte Komponente 
zur Arzneimittelsicherheit nicht erreichbar. 
 
Verordnungen aus dem Medikationskatalog sollen von der Wirtschaftlich-
keitsprüfung ausgenommen werden (§ 106 SGB V). Da bei Weitem nicht al-
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le ärztlichen Verordnungen über den Medikationskatalog laufen, ist für die 
anderen Verordnungen das Konzept der Wirtschaftlichkeitsprüfungen auf-
recht zu erhalten, von der KBV selbst mit mindestens einem Drittel der 
Verordnungen eingeschätzt. Dies bedeutet abermals Doppelaufwendungen 
für die Festlegung der Prüfgrenzen und Durchführung der Verfahren.  
 
Im Ergebnis ist das durch die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Apotheker-
verbände (ABDA) und die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) beför-
derte Konzept zur Arzneimittelversorgung nicht geeignet, die darin ge-
setzten Erwartungen zu erfüllen. Es dient vielmehr dem erklärten Ziel, Ärz-
te von der Wirtschaftlichkeitsprüfung frei zu stellen und für beide Heilbe-
rufe neue, ungedeckelte Honorarpositionen zu eröffnen.  
 
Von daher gibt es ordnungspolitisch keinen Anlass, im laufenden Gesetz-
gebungsverfahren eine besondere Rechtsgrundlage für einen Modellver-
such einzurichten. Der bestehende Rechtsrahmen ist für solche Vorhaben 
ausreichend. Aus den gleichen Gründen ist die aus der Schiedslösung re-
sultierende gesetzliche Verpflichtung zur Durchführung eines Modellvor-
habens abzulehnen, insbesondere weil damit Finanzierungspflichten für 
die Krankenkassen unausweichlich sind. Wenn der Politik an einem Modell-
vorhaben gelegen ist, sollte eher über die Bereitstellung von Fördermitteln 
und einer umfassenden wissenschaftlichen Evaluation nachgedacht wer-
den. 
 

C)  Änderungsvorschlag 
Falls dennoch an einem Modellversuch mit Schiedsamtlösung festgehalten 
werden soll, sind aus Sicht der Krankenkassen folgende Modifizierungen 
unverzichtbar:  
 

1. Ein solches Modell ist nur für eine singuläre Region in Deutschland 
vorzusehen.  

2. Wenn auf eine Schiedsamtlösung nicht verzichtet werden soll, ist 
das Stimmverhältnis zwischen Krankenkassen- und Leistungserb-
ringerseite ausgeglichen zu gestalten. 

3. Gleichzeitig ist der Rahmen so zu setzen, dass keine Vorfinanzie-
rung der Leistungen durch die Krankenkassen durchgesetzt werden 
können. Vielmehr ist die Beteiligung der Heilberufe an den Einspa-
rungen als nachträgliche Ausschüttung vorzusehen. 
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Änderungsantrag 5 
Zu Artikel 1 Nummer 16 - neu - (§ 79 SGB V - Amtsdauer der KV-Vorstände) 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Regelung zur Amtsdauer der KV-Vorstände. 
 

B) Stellungnahme 
Der Änderungsvorschlag wird begrüßt. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Änderungsantrag 6 
Zu Artikel 1 Nummer 23 (§ 87a SGB V - Zuschläge auf den Orientierungswert) 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Änderung bezieht sich auf die Neuregelung von Zuschlägen auf den 
Orientierungswert gemäß § 87 a Abs. 2. 

 
B) Stellungnahme 

Redaktionelle Richtigstellung. 
 
Die Neuregelung wird insgesamt abgelehnt; siehe hierzu Stellungnahme 
zur vorgesehenen Änderung durch Artikel 1 Nr. 23 Buchstabe b) Doppel-
buchstabe dd) im Gesetzentwurf eines GKV-VStG, Drucksache 17/6906. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Die Neuregelung wird insgesamt abgelehnt. 
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Änderungsantrag 7 
Zu Artikel 1 Nummer 24 (§ 87b SGB V - Vernetzte Praxen, Fachgruppenbezeich-
nung) 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Ergänzung in § 87b soll den Kassenärztlichen Vereinigungen zu-
künftig ermöglicht werden, gesonderte Vergütungsvereinbarungen für 
vernetzte Praxen zu genehmigen. Kriterien und Qualitätsanforderungen 
für die Anerkennung von vernetzten Praxen sollen durch die KBV und 
den GKV-Spitzenverband festgelegt werden. 

  
B) Stellungnahme 

Für die vorgeschlagene besondere Förderung von Praxisnetzen durch die 
Kassenärztlichen Vereinigungen wird kein Bedarf gesehen. 
 
Falls dennoch eine Förderung erfolgen soll, ist in jedem Fall die alleinige 
Zuständigkeit der Kassenärztlichen Vereinigungen für die Zuordnung von 
Budgets an Praxisnetze abzulehnen; stattdessen ist das Einvernehmen 
mit den Verbänden der Krankenkassen zwingend erforderlich, um keine 
Gefahr für die freie Arztwahl der Versicherten und keinen Widerspruch 
zum Prinzip der Förderung von neuen Versorgungsformen durch den 
Vertragswettbewerb zu erzeugen. Im Begründungsteil sollte das Wort 
„Betreuung“ gestrichen werden, um Missverständnissen hinsichtlich des 
Leistungsumfangs solcher Kooperationen vorzubeugen.  

 
C) Änderungsvorschlag 

Folgende Worte nach § 87b Absatz 2 Satz 2 nach den Worten „Kassen-
ärztliche Vereinigung“ werden ergänzt: 
 
„im Einvernehmen mit den Landesverbänden der Krankenkassen und Er-
satzkassen“ 
 
In der Begründung ist das Wort „Betreuung“ zu streichen. 
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Änderungsantrag 8 
Zu Artikel 1 Nummer 26 (§ 87d SGB V - Behandlungsbedarf 2012) 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Streichung der Nummer 1 wird redaktionell richtig gestellt, dass 
auch im Jahr 2012 bei der Ermittlung des Behandlungsbedarfs und der 
Gesamtvergütung die Veränderung der Zahl der Versicherten der Kran-
kenkassen zu berücksichtigen sind. 

 
B) Stellungnahme 

Eine Nichtberücksichtigung der Zahl der Versicherten würde zu einer 
Verzerrung der Vergütungen zwischen den Krankenkassen führen. Der 
Änderungsvorschlag wird begrüßt. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Änderungsantrag 9 
Zu Artikel 1 Nummer 31 (§ 95 Absatz 6 SGB V - Wegfall der Gründungsvoraus-
setzung für MVZ) 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Ergänzung der Neuregelung um eine Frist von 6 Monaten. 
 

B) Stellungnahme 
Dem Änderungsvorschlag wird zugestimmt. 
 
Siehe auch Stellungnahme zur Neuregelung durch Artikel 1 Nr. 31. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Änderungsantrag 10 
Zu Artikel 1 Nummer 41a – neu – (§ 115b SGB V - Kooperationen zwischen 
Krankenhäusern und Vertragsärzten bei ambulanten Operationen im Kranken-
haus) 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Künftig soll der Vertrag zum Ambulanten Operieren (dreiseitige Verein-
barung zwischen GKV-Spitzenverband, Deutscher Krankenhausgesell-
schaft und Kassenärztlicher Bundesvereinigung) auch Leistungen umfas-
sen, die auf der Grundlage einer vertraglichen Zusammenarbeit (Koope-
ration) des Krankenhauses mit niedergelassenen Vertragsärzten ambu-
lant im Krankenhaus erbracht werden. Neben angestellten Ärzten des 
Krankenhauses und Belegärzten sollen dementsprechend künftig auch 
niedergelassene Vertragsärzte ambulante Operationen gemäß § 115b 
SGB V im Krankenhaus durchführen.  

 

B) Stellungnahme 
Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes gibt es für die beabsichtigte Neure-
gelung keinen Handlungsbedarf im Bereich des § 115 b SGB V. 
 
Das BSG hat mit seiner Entscheidung vom 23.03.2011 
(Az. B 6 KA 11/10 R) klargestellt, dass im Rahmen des § 115 b SGB V in 
Verbindung mit dem AOP-Vertrag ambulante Operationen nur möglich 
sind, wenn entweder sowohl der Operateur als auch der Anästhesist Ärz-
te des Krankenhauses oder der Operateur ein an dem Krankenhaus täti-
ger Belegarzt und der Anästhesist ein Arzt des Krankenhauses sind. Nur 
in diesen Kooperationsformen hat § 115b SGB V in Verbindung mit dem 
AOP-Vertrag den Krankenhäusern die Möglichkeiten zur Durchführung 
von ambulanten Operationen und zur Mitwirkung an ihnen eingeräumt. 
Das BSG ist in dem AOP-Urteil auch ausdrücklich auf die in den AOP-
Vertrag 2010 aufgenommene Regelung der Präambel eingegangen, wo-
nach auch die nach dem Vertragsarztrechtsänderungsgesetz zulässigen 
neuen Kooperationsformen umfasst sind. Daraus kann nach Ansicht des 
BSG nicht allgemein die Gestattung aller denkbaren Kooperationsformen 
zwischen Vertragsärzten und Krankenhäusern abgeleitet werden.  
 
Es ist nicht im Interesse der Krankenkassen, jedwede – im Abrechnungs-
verhalten nicht mehr überprüfbare – Kooperation zwischen Vertragsärz-
ten und Krankenhäusern gerade im Bereich der ambulanten Operationen 
zu ermöglichen. Der GKV-Spitzenverband teilt die Rechtsauffassung des 
BSG in den o. g. Punkten. Ein ungeordnetes Nebeneinander der verschie-
denen Ordnungsrahmen niedergelassener Vertragsärzte und ambulant 
tätiger Krankenhäuser bei gleichzeitiger Möglichkeit der Kooperation mit 
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Honorarärzten ist weniger „sinnvoll funktionierende Zusammenarbeit“ als 
ungeordnete Abrechnungspraxis je nach Gebührenordnungshöhe und 
Gusto. Insbesondere deutlich wird dies z. B. im Hinblick auf die von den 
Bundesländern getragenen Investitionskosten der Krankenhäuser im 
Kontrast zu niedergelassenen Vertragsärzten. Einzelne Korrekturen in-
nerhalb des fragmentierten Rechtsrahmens ambulanter Leistungen am 
Krankenhaus lehnt der GKV-Spitzenverband dagegen ab und verweist auf 
seine Stellungnahme zu § 116b SGB V im Kontext der spezialärztlichen 
Leistungserbringung. Ein fairer Wettbewerb benötigt einen einheitlichen 
und fairen Wettbewerbsrahmen, dieser ist bislang nicht geschaffen wor-
den. 

 

C) Änderungsvorschlag 
Streichung der Neuregelung. 
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Änderungsantrag 11 
Zu Artikel 1 Nummer 52 (§137 SGB V - Beteiligung der Bundespsychotherapeu-
tenkammer und der Bundeszahnärztekammer bei Richtlinien zur Qualitätssiche-
rung) 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Bei der Erstellung von Richtlinien zur Qualitätssicherung der medizinischen 
Versorgung sollen künftig neben der Bundesärztekammer auch, soweit die 
Berufsausübung von Psychotherapeuten oder Zahnärzten betroffen ist, die 
Bundespsychotherapeutenkammer und die Bundeszahnärztekammer als 
Beteiligte einbezogen werden.  

 
B) Stellungnahme 

Die beabsichtigte Änderung wird begrüßt. Die Klarstellung und Ergänzung 
bestätigt die zuletzt bereits geübte Praxis und unterstützt die Trägerorga-
nisationen, die Beratung der Richtlinien zur Qualitätssicherung der medizi-
nischen Versorgung im G-BA sachgerecht durchzuführen. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner.  
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Änderungsantrag 12 
Zu Artikel 1 Nummer 59b – neu - (§ 146a SGB V – Mindestzeitraum bei Kassen-

schließungen) 

 

A) Beabsichtigte Änderung/Neuregelung 
Mit der Neuregelung wird ein Mindestzeitraum bestimmt, den die Auf-
sichtsbehörden bei Schließung einer Allgemeinen Ortskrankenkasse zu 
berücksichtigen haben: Zwischen dem Zustellungstag des Schließungs-
bescheides und dem Wirksamwerden der Schließung müssen mindestens 
acht Wochen liegen. 

 
B) Stellungnahme 

Die vorgesehene Festlegung eines Mindestzeitraumes wird begrüßt. Nach 
den Erfahrungen der Krankenkassen im Fall der Schließung der CITY BKK 
zum 30.06.2011 wird aber eine gesetzliche Mindestfrist von drei Mona-
ten zwischen Schließungsanordnung und Schließungszeitpunkt empfoh-
len. Diese Frist wird als erforderliche Vorlaufzeit für die organisatori-
schen Vorkehrungen bei den aufnehmenden Krankenkassen angesehen, 
zu denen u. a. die notwendige Personaleinsatzplanung, die Information 
und spezielle Qualifizierung der Kundenberater/-innen sowie technische 
Anpassungen zählen. Des Weiteren garantiert diese längere Frist eher die 
anzustrebende Kontinuität der Leistungsgewährung an Versicherte, die 
im laufenden Leistungsbezug stehen. Die dreimonatige Frist ist zudem 
auf die vom GKV-Spitzenverband vorgeschlagene längere Frist zur Wahl-
rechtsausübung der Versicherten nach § 175 Abs. 3a SGB V –neu- (zehn 
statt sechs Wochen) abgestimmt (vgl. Stellungnahme des GKV-SV zum 
Änderungsantrag 17 der Fraktionen von CDU/CSU und FDP vom 
10.10.2011). 

 

C) Änderungsvorschlag 
Im Änderungsantrag 12 wird die Angabe „acht“ durch die Angabe „zwölf“ 
ersetzt. 
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Änderungsantrag 13 
Zu Artikel 1 Nummer 59c – neu - (§ 153 SGB V – Mindestzeitraum bei Kassen-

schließungen) 

 

A) Beabsichtigte Änderung/Neuregelung 
Mit der Neuregelung wird ein Mindestzeitraum bestimmt, den die Auf-
sichtsbehörden bei Schließung einer Betriebskrankenkasse zu berück-
sichtigen haben: Zwischen dem Zustellungstag des Schließungsbeschei-
des und dem Wirksamwerden der Schließung müssen mindestens acht 
Wochen liegen. 

 
B) Stellungnahme 

Die vorgesehene Regelung entspricht der Änderung im Organisations-
recht der Ortskrankenkassen (Änderungsantrag 12). Auf die zugehörige 
Stellungnahme wird verwiesen. 
 

C) Änderungsvorschlag 
Im Änderungsantrag 13 wird die Angabe „acht“ durch die Angabe „zwölf“ 
ersetzt. 
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Änderungsantrag 14 
Zu Artikel 1Nummer 60 (§ 155 SGB V – Hinweispflichten des Abwicklungsvor-

standes) 

 

A) Beabsichtigte Änderung/Neuregelung 
Mit dem Änderungsantrag 14 werden die in Artikel 1 Nr. 60 vorgesehe-
nen neuen Informationspflichten des Abwicklungsvorstandes ergänzt um 
die Verpflichtung, die einzelnen Mitgliedergruppen auf die besonderen 
Fristen zur Krankenkassenwahl nach § 175 Abs. 3a SGB V –neu- und die 
Folgen einer nicht fristgerechten Wahlrechtsausübung hinzuweisen. 

 

B) Stellungnahme 
Die vorgesehene Regelung wird begrüßt. Im Übrigen wird auf die Stel-
lungnahme zu Artikel 1 Nr. 60 verwiesen. 
 
Außerdem sollte die zu schließende bzw. insolvente Krankenkasse er-
gänzend die zur Meldung verpflichtete Stelle darüber informieren, dass 
das Mitglied bis zu einem bestimmten Zeitpunkt eine neue Krankenkasse 
zu wählen hat bzw. die Meldestelle gegebenenfalls eine Anmeldung bei 
der letzen Krankenkasse des Mitglieds oder die ersatzweise Ausübung 
des Krankenkassenwahlrechts vorzunehmen hat. 

 

C) Änderungsvorschlag 
Kein Änderungsvorschlag zur vorgesehenen Regelung. 
 
Ergänzend wird vorgeschlagen folgende weitere Sätze dem § 155 Abs. 2 
anzufügen: „Die zu schließende oder insolvente Krankenkasse informiert 
die zur Meldung verpflichtete Stelle schriftlich über die Schließung bzw. 
Insolvenz und den Zeitraum des auszuübenden Krankenkassenwahl-
rechts bzw. der ersatzweise vorzunehmenden Anmeldung bei der letzten 
Krankenkasse des Versicherungspflichtigen.“  
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Änderungsantrag 15 

Zu Artikel 1 Nummer 60a – neu - (§ 163 SGB V – Mindestzeitraum bei Kassen-

schließungen) 

 

A) Beabsichtigte Änderung/Neuregelung 
Mit der Neuregelung wird ein Mindestzeitraum bestimmt, den die Auf-
sichtsbehörden bei Schließung einer Innungskrankenkasse zu berück-
sichtigen haben: Zwischen dem Zustellungstag des Schließungsbeschei-
des und dem Wirksamwerden der Schließung müssen mindestens acht 
Wochen liegen. 
 

B) Stellungnahme 
Die vorgesehene Regelung entspricht der Änderung im Organisations-
recht der Ortskrankenkassen (Änderungsantrag 12). Auf die zugehörige 
Stellungnahme wird verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag 
Im Änderungsantrag 15 wird die Angabe „acht“ durch die Angabe „zwölf“ 
ersetzt. 



 
 
 

 

Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 13.10.2011 
zu den Änderungsanträgen der Fraktionen der CDU/CSU und FDP zum Entwurf eines Gesetzes zur 
Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der GKV BT- Drs. – 17/(14)0192 
Seite 24 von 31 

Änderungsantrag 16 

Zu Artikel 1 Nr. 60b – neu - (§ 170 SGB V – Mindestzeitraum bei Kassenschlie-

ßungen) 

 

A) Beabsichtigte Änderung/Neuregelung 
Mit der Neuregelung wird ein Mindestzeitraum bestimmt, den die Auf-
sichtsbehörden bei Schließung einer Ersatzkasse zu berücksichtigen ha-
ben: Zwischen dem Zustellungstag des Schließungsbescheides und dem 
Wirksamwerden der Schließung müssen mindestens acht Wochen liegen. 

 

B) Stellungnahme 
Die vorgesehene Regelung entspricht der Änderung im Organisations-
recht der Ortskrankenkassen (Änderungsantrag 12). Auf die zugehörige 
Stellungnahme wird verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag 
Im Änderungsantrag 16 wird die Angabe „acht“ durch die Angabe „zwölf“ 
ersetzt. 
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Änderungsantrag 17 
zu Artikel 1 Nummer 64 (§ 175 Abs. 3a SGB V – Ausübung des Wahlrechts bei 
Kassenschließung) 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Bei Schließung oder Insolvenz einer Krankenkasse haben Versicherungs-
pflichtige spätestens innerhalb von sechs Wochen nach Zustellung des 
Schließungsbescheides oder der Stellung des Insolvenzantrages der zur 
Meldung verpflichteten Stelle eine Mitgliedsbescheinigung vorzulegen. 
Wird die Mitgliedsbescheinigung nicht vorgelegt, nimmt die zur Meldung 
verpflichtete Stelle innerhalb von weiteren zwei Wochen das Ersatzwahl-
recht vor. Für freiwillige Mitglieder und solche, für die keine zur Meldung 
verpflichtete Stelle besteht, gilt zur aktiven Ausübung des Wahlrechts an-
stelle der vorgenannten Sechs-Wochen-Frist eine Frist von drei Monaten. 

 
B) Stellungnahme 

Das Vorziehen des Wahlrechts bei Schließung oder Insolvenz einer Kran-
kenkasse wird in grundsätzlicher Hinsicht für sachgerecht erachtet. Da-
durch kann im Regelfall sichergestellt werden, dass der Wechsel der versi-
cherungspflichtigen Mitglieder und vieler freiwilliger Mitglieder im Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Schließung bzw. der Eröffnung des Insol-
venzverfahrens vollzogen ist. 
 
In verfahrenspraktischer Hinsicht bedarf es allerdings einer Mindestfrist 
von zwölf Wochen zwischen der Zustellung des Schließungsbescheides und 
dem Zeitpunkt, zu dem die Schließung wirksam wird. Die Mindestfrist be-
rücksichtigt die im Zuge der Schließung der CITY BKK gemachten Erfah-
rungen, die zur Entzerrung des administrativen Aufwandes der Kranken-
kasse einen Zeitkorridor von gut drei Monaten zwischen Schließungsbe-
scheid und Schließungszeitpunkt sinnvoll erscheinen lassen.  
 
In der Folge sollte auch die Frist zur vorgezogenen Ausübung des Wahl-
rechts von sechs Wochen auf zehn Wochen verlängert werden. Das Ersatz-
wahlrecht ist bei Nichtvorlage der Mitgliedsbescheinigung anschließend in-
nerhalb von zwei Wochen durch die zur Meldung verpflichtete Stelle vorzu-
nehmen. Damit werden gleichzeitig die Fristen zur Wahlrechtsausübung 
zwischen versicherungspflichtigen Mitgliedern und Mitgliedern, die keine 
zur Meldung verpflichtete Stelle haben (z. B. freiwillige Mitglieder), weitge-
hend angeglichen.  
 

C) Änderungsvorschlag 
In dem neu geschaffenen § 175 Abs. 3a SGB V ist die in Satz 1 genannte 
Frist von sechs Wochen durch eine Frist von zehn Wochen zu ersetzen.  
 



 
 
 

 

Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 13.10.2011 
zu den Änderungsanträgen der Fraktionen der CDU/CSU und FDP zum Entwurf eines Gesetzes zur 
Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der GKV BT- Drs. – 17/(14)0192 
Seite 26 von 31 

In den §§ 146a, 153, 163, 170 SGB V ist jeweils im Satz 2 der Mindestzeit-
raum, der von der Aufsichtsbehörde bei Schließung einer Krankenkasse 
einzuhalten ist, von acht Wochen auf zwölf Wochen zu erhöhen.  
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Änderungsantrag 18  
Zu Artikel 1 Nummer 70a – neu – (§ 251 SGB V – Datenschutzrechtliche Rege-

lungen bei der Prüfung der Direktzahler) 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Regelung wird die Möglichkeit eröffnet, die Prüfung der Beitrags-
zahlungen der angesprochenen Direktzahler (insbesondere Künstlersozial-
kasse, Bundesagentur für Arbeit sowie die zugelassenen kommunalen Trä-
ger) künftig durch die Krankenkassen mit deren Zustimmung im Auftrag 
des Bundesversicherungsamtes durchzuführen. Gleichzeitig werden die 
hierfür erforderlichen datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen defi-
niert.  

 
B) Stellungnahme 

Die Regelung ist sachgerecht.  
 

C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 



 
 
 

 

Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 13.10.2011 
zu den Änderungsanträgen der Fraktionen der CDU/CSU und FDP zum Entwurf eines Gesetzes zur 
Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der GKV BT- Drs. – 17/(14)0192 
Seite 28 von 31 

Änderungsantrag 19  
Zu Artikel 1 Nummer 70b (§ 252 SGB V – Zwangsgeld bei fehlenden oder unvoll-
ständigen Monatsabrechnungen Sonstige Beiträge) 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Regelung soll den Aufsichtsbehörden die Möglichkeit eingeräumt 
werden, in den Fällen der nicht fristgerechten Abgabe von vollständigen 
und inhaltlich richtigen Monatsabrechnungen „Sonstige Beiträge“ durch die 
Krankenkassen, vermeintlich angemessene Zwangsmittel gegenüber den 
betroffenen Krankenkassen in einer Größenordnung von bis zu 50.000 Eu-
ro anzuwenden. 

 
B) Stellungnahme 

Die Regelung wird abgelehnt. 
Die mit Einführung des Gesundheitsfonds notwendig gewordene Etablie-
rung einer ergänzenden Monatsabrechnung für sonstige Beiträge ist der 
GKV - abgesehen von vereinzelten Anlaufschwierigkeiten - trotz der damit 
einhergegangenen umfangreichen Umsetzungserfordernisse im IT-Bereich 
zeitnah gelungen. Allerdings kommt es bei einigen Krankenkassen verein-
zelt zu Verfahrensschwierigkeiten; gegenwärtig sind hiervon rund 30 
Krankenkassen betroffen, die allerdings intensiv von den betroffenen Sys-
temhäusern betreut werden und dabei zielgerichtete Lösungsmöglichkei-
ten aufgezeigt bekommen. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, 
dass die bestehenden Verfahrensfriktionen lediglich temporärer Natur sind 
und kurzfristig abgestellt werden.  
 
Angesichts dieser Gemengelage halten wir die vorgesehene Regelung, nach 
der die Aufsichtsbehörden künftig derartige Umsetzungsschwierigkeiten 
mit einem Zwangsgeld belegen können, für überzogen und in Anbetracht 
der tatsächlichen Gegebenheiten auch nicht für angemessen.  
 

C) Änderungsvorschlag 
Die vorgesehene Regelung sollte ersatzlos gestrichen werden. 
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Änderungsantrag 21  
Zu Artikel 4 Nummer 01 – neu - (§ 25 SGB XI – Verlängerung der Familienversi-
cherung) 
 
A)  Beabsichtigte Neuregelung 

Die Neuregelung stellt die Gleichbehandlung aller gesetzlich geregelten 
Freiwilligendienste im Hinblick auf die Verlängerungstatbestände der Fa-
milienversicherung auch in der Pflegeversicherung sicher. Sie übernimmt 
die inhaltsgleichen Regelungen der gesetzlichen Krankenversicherung (vgl. 
entsprechende Änderung des § 10 SGB V). Damit führen ab dem 1. Juli 
2011 Zeiten eines freiwilligen Wehrdienstes, eines Freiwilligendienstes 
nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz, dem Jugendfreiwilligendienstge-
setz oder eines vergleichbaren Freiwilligendienstes (z. B. Internationaler 
Jugendfreiwilligendienst, Tätigkeit als Entwicklungshelfer) zur Verlänge-
rung der Familienversicherung über das 25. Lebensjahr hinaus, wenn hier-
durch eine Schul- oder Berufsausbildung verzögert oder unterbrochen 
worden ist. 
 

B)  Stellungnahme 
Die Ausführungen zu dem Änderungsantrag betreffend die Verlängerung 
der Familienversicherung in der Krankenversicherung (vgl. Artikel 1 Nr. x 
zu § 10 SGB V) gelten entsprechend.  
 

C)  Änderungsvorschläge 
Die Ausführungen zu dem Änderungsantrag betreffend die Verlängerung 
der Familienversicherung in der Krankenversicherung (vgl. Artikel 1 Nr. 1b 
zu § 10 SGB V) gelten entsprechend. 
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Änderungsantrag 22  
Zu Artikel 4 Nummer 3 (§ 60 Abs. 3 SGB XI – Prüfung der Direktzahler für die 
Pflegeversicherungsbeiträge) 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Berechtigung des Bundesversicherungsamtes als Verwalter des Ge-
sundheitsfonds zur Prüfung der Beitragszahlungen der sog. Direktzahler 
sowie die mit dem vorliegenden Gesetzentwurf neu vorgesehene Ermächti-
gung des Bundesversicherungsamtes, eine Krankenkasse oder einen Lan-
desverband mit der Durchführung der Prüfung zu beauftragen, sollen glei-
chermaßen für die Pflegeversicherungsbeiträge gelten.  

 
B) Stellungnahme 

Die Regelung ist sachgerecht.  
 

C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Änderungsantrag 25 
Zu Artikel 11b – neu - (§ 78 Abs. 1 AMG - Großhandelszuschlag) 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Neben der „klassischen“ Versorgungskette vom pharmazeutischen Unter-
nehmer über den Großhandel an die Apotheken zur Abgabe an Patienten 
besteht die Möglichkeit des sog. Direktvertriebs, soweit der Hersteller un-
mittelbar an Apotheken liefert. Damit verbindet sich die Frage, ob der 
Großhandelszuschlag nach § 2 der Arzneimittelpreisverordnung für Liefe-
rungen im Direktvertrieb gilt.  
 
Mit der beabsichtigten Rechtsänderung wird klargestellt, dass auch im Di-
rektvertrieb die Preisbildung für verschreibungspflichtige Arzneimittel ein-
schließlich der Beschränkung von Rabattgewährungen verbindlich sind, 
wenn der pharmazeutischen Unternehmer die Großhandelsfunktion über-
nimmt. Gleiches soll für die Fallgestaltung gelten, soweit Apotheken Arz-
neimittel nicht an Verbraucher sondern als Zwischenhändler an andere 
Apotheken abgeben. Damit wird erreicht, dass der Direktvertrieb für die 
Apotheken nicht günstiger gerät als der Bezug über den Großhandel. 

 
B) Stellungnahme 

Die wettbewerbsordnende Klarstellung zur Preisbindung für den Zwischen-
handel (Großhandelsfunktion) ist sachgerecht und zu begrüßen.  
 

C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Vorbemerkung 
 
Die Ausschussdrucksache 17(14)0190(neu) mit den Änderungsanträgen der 
Fraktionen der CDU/CSU und FDP zum GKV-Versorgungsstrukturgesetz vom 
05.10.2011 ist in inhaltliche und technische Änderungen untergliedert. Der 
GKV-Spitzenverband nimmt nachfolgend Stellung zu den inhaltlichen Ände-
rungsanträgen. Zu den technischen Änderungsanträgen erfolgt eine Stellung-
nahme allein in den Fällen, in denen nach Auffassung des GKV-
Spitzenverbandes weitere Inhalte zu berücksichtigen sind. Bei allen anderen 
technischen Änderungsanträgen sind die vorgesehenen Regelungen im Zuge der 
Rechtsbereinigung aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes sachgerecht.
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Änderungsantrag 2 
Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 11 Abs. 4 SGB V - Versorgungsmanagement) 
 

A) Beabsichtigte Neuregelung 
Die fachärztliche Anschlussbehandlung soll künftig als Bestandteil des 
Versorgungsmanagements ausdrücklich benannt werden. 
 

B) Stellungnahme 
Bereits die derzeitige Regelung zum Versorgungsmanagement nach 
§ 11 Abs. 4 SGB V erstreckt sich auf alle nach der Krankenhausbehand-
lung verbleibenden Versorgungsbereiche und schließt insoweit auch die 
fachärztliche Anschlussversorgung mit ein. Die Ergänzung hat somit 
klarstellenden Charakter. Die Änderung ist aber positiv zu bewerten, da 
sie die Leistungserbringer an dieser Stelle noch mal ausdrücklich in die 
Pflicht nimmt. Allerdings ist zu beachten, dass die Regelung z. B. nicht 
die grundsätzliche Lotsenfunktion der Hausärzte bzw. das Versorgungs-
management der Krankenkassen konterkarieren darf. Insofern muss ge-
nügend Raum für die individuelle Ausgestaltung des Versorgungsmana-
gements auch bei der fachärztlichen Versorgung erhalten bleiben. Gene-
rell ungeklärt ist die Frage der Gesamtkoordination, wenn nach dem 
Krankenhausaufenthalt fachärztliche Weiterbehandlung in unterschiedli-
chen Fachgebieten notwendig ist. 
 

C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Änderungsantrag 8 
Zu Artikel 1 Nummer 7b – neu - (§ 38 SGB V - Haushaltshilfe) 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Krankenkassen werden über eine Soll-Vorschrift (faktisch) verpflichtet, 
Satzungsregelungen zur Gewährung von Haushaltshilfe vorzusehen. Dabei 
geht es um Fälle, in denen Versicherte ihren Haushalt aus Krankheitsgrün-
den nicht weiterführen können, jedoch die Voraussetzungen für den An-
spruch auf Haushaltshilfe nach § 38 Abs. 1 SGB V nicht erfüllen, da sie sich 
nicht in einer stationären Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V, medi-
zinischen Vorsorgeleistung nach § 23 Abs. 2 oder 4 SGB V, medizinischen 
Vorsorge für Mütter und Väter nach § 24 SGB V, Leistung zur medizini-
schen Rehabilitation nach § 40 SGB V oder medizinischen Rehabilitation für 
Mütter und Väter nach § 41 SGB V, sondern zu Hause befinden und auch 
keine häusliche Krankenpflege nach § 37 SGB V durchgeführt wird. 

 
B) Stellungnahme 

Derzeit ist es in das Ermessen der Krankenkassen gestellt, in der Satzung 
Regelungen zur Gewährung von Haushaltshilfe für die in Rede stehenden 
Fälle vorzusehen. Dabei sehen die Satzungen unter Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Versichertenbedürfnisse in der Regel auch entsprechen-
de Leistungen vor, so dass der individuellen Bedarfssituation grundsätzlich 
ausreichend Rechnung getragen wird. Hinweise, dass in jüngerer Vergan-
genheit ins Gewicht fallende Einschränkungen oder Streichungen bei der 
Haushaltshilfe als Satzungsleistung vorgenommen wurden, liegen uns 
nicht vor. So sind die Ausgaben bei der Haushaltshilfe als Mehrleistung in 
den Jahren von 2007 (78.364.000 Euro) zu 2008 (82.770.000 Euro) ver-
gleichsweise hoch gestiegen und von 2008 zu 2010 (2009: 81.870.000 
Euro, 2010: 81.656.000 Euro) nur leicht gefallen und liegen immer noch 
über dem Stand von 2007 (KJ 1 für die Jahre 2007 - 2009 und KV 45 für 
2010). Des Weiteren verfügt der GKV-Spitzenverband über keine Erkennt-
nisse, wonach Krankenkassen in bestimmten Regionen flächendeckend 
keine Haushaltshilfeleistungen nach § 38 Abs. 2 SGB V mehr vorhalten. Vor 
diesem Hintergrund sind Versorgungslücken, die einen gesetzgeberischen 
Handlungsbedarf rechtfertigen könnten, nicht zu erkennen.  
 
Darüber hinaus engt die Neuregelung die Gestaltungsmöglichkeiten der 
Krankenkassen im Wettbewerb untereinander ein. Dabei ist auch nicht er-
kennbar, wie die an dieser Stelle vollzogene Wettbewerbseinschränkung 
über die in § 11 Abs. 6 SGB V-E geplante Ausweitung der Satzungsleistun-
gen für Haushaltshilfe kompensiert werden sollte, da die Haushaltshilfe für 
die in Rede stehenden Fälle ja bereits nach § 38 Abs. 2 SGB V bestehen 
würde. Die geplante Regelung steht somit nicht im Einklang mit der durch 
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das Gesetz verfolgten Intention, die wettbewerblichen Handlungsmöglich-
keiten der Krankenkassen zu stärken. 
 
Im Übrigen ist der in der Gesetzesbegründung vorgesehene Hinweis auf 
die ebenfalls im Rahmen des GKV-VStG vorgesehene Einführung „Erweiter-
ter Satzungsregelungen“ (vgl. Ergänzung des § 11 SGB V um einen Ab-
satz 6) interpretationsbedürftig. Sofern der Gesetzgeber daran festhalten 
sollte, Satzungsleistungen nach § 11 Abs. 6 SGB V [neu] von den Zuwei-
sungen für sonstige Ausgaben nach § 270 Abs. 1 SGB V auszuschließen, 
ist eine Klarstellung erforderlich. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Streichung der vorgesehenen Neuregelung. 
 
Falls der Gesetzgeber dennoch an der vorgesehenen Neuregelung festhal-
ten sollte, ist in der Gesetzesbegründung folgender Satz zu ergänzen: 
 
„Anders als bei den auf Basis des § 11 Abs. 6 SGB V erbrachten Satzungs-
leistungen und Leistungen nach § 53 SGB V sind Satzungs-Mehrleistungen 
auf Grundlage anderer Rechtsvorschriften auch weiterhin bei der Bemes-
sung der Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds zu berücksichtigen. Die 
in § 270 Abs. 1 SGB V vorgesehene Neuregelung hat somit keine Auswir-
kungen auf Haushaltshilfe-Mehrleistungen nach § 38 Abs. 2 SGB V.“  
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Änderungsantrag 14 
Zu Artikel 1 Nummer 14 (§ 75 SGB V - Sicherstellungsauftrag der Kassenärztli-
chen Vereinigungen - Wartezeiten): 
 
A) Beabsichtigte Neuregelungen 

Durch Änderung des § 75 Abs. 1 SGB V soll die Kassenärztlichen Vereini-
gung verpflichtet werden im Rahmen des Sicherstellungsauftrages auch ei-
ne angemessene und zeitnahe fachärztliche Versorgung zur Verfügung zu 
stellen. 
 

B) Stellungnahme 
Die Ergänzungen in Abs. 1 sind grundsätzlich zu begrüßen. Damit wird die 
von den Krankenkassen seit langem thematisierte Wartezeitenproblematik 
bei der Vergabe von Behandlungsterminen insbesondere beim Übergang 
vom hausärztlichen in den fachärztlichen Versorgungsbereich aufgegriffen. 
Allerdings sollten die hierzu gültigen Detailregelungen nicht auf der regio-
nalen Ebene, sondern bundeseinheitlich durch die Partner der Bundesman-
telverträge gefasst werden. 

 
C) Änderungsvorschlag 

§ 75 Absatz 4 Satz 4 SGB wird wie folgt gefasst: „Die Partner der Bundes-
mantelverträge regeln, welche Zeiten im Regelfall und im Ausnahmefall 
noch eine zeitnahe fachärztliche Versorgung darstellen.“ 
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Änderungsantrag 15 
Zu Artikel 1 Nummer 15 (§ 77 SGB V - KV Nordrhein und KV Westfalen-Lippe): 
 
A) Beabsichtigte Neuregelungen 

In § 77 Abs. 1 Satz 2 und 3 wird klargestellt, dass es keine Verpflichtung 
zur Zusammenlegung von Kassenärztlichen Vereinigungen gibt, wenn in 
einem Land mehrere Kassenärztliche Vereinigungen bestehen. 
 

B) Stellungnahme 
 Durch die Änderungen in Absatz 1 sind die Kassenärztlichen Vereinigun-

gen Nordrhein und Westfalen-Lippe nicht verpflichtet zu fusionieren. 
Stattdessen wird ihnen eine freiwillige Option zum Zusammenschluss der 
beiden Kassenärztlichen Vereinigungen eingeräumt. Diese Änderung ist 
aus Sicht der Krankenkassen nicht zu beanstanden. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Änderungsanträge 16 (neu) und 36 (neu) 
Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 18 a - neu - und Nr. 64 a – neu - 
 
(§§ 81a und 197a - Befugnisnormen für Datenübermittlungen zwischen den 
Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen) 
 
A) Beabsichtigte Neuregelungen 

Mit beiden Neuregelungen wird die bislang fehlende gesetzliche Befugnis-
norm für die notwendige Übermittlung personenbezogener Daten zwi-
schen den Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen 
geschaffen. Diese Einrichtungen dürfen personenbezogene Daten, die von 
ihnen zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhoben oder an sie weitergegeben 
oder übermittelt wurden, untereinander übermitteln, soweit dies für die 
Feststellung und Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen 
beim Empfänger erforderlich ist.  
 

B) Stellungnahme 
Die auch vom GKV-Spitzenverband seit langem geforderte gesetzliche 
Klarstellung wird nachdrücklich begrüßt. Die Frage, ob entsprechende Da-
tenübermittlungsbefugnisse bereits nach § 69 Abs. 1 Nr. 1 SGB X beste-
hen, wurde bislang unterschiedlich beurteilt. Häufig wurde eine Daten-
übermittlung aber ausgerechnet unter Heranziehung der Gesetzesbegrün-
dung zu § 81a  Abs. 3 SGB V verwehrt. Für die zwingend notwendige Da-
tenübermittlung wird jetzt eine klare Rechtsgrundlage geschaffen. Damit 
wird die kassenarten- und organisationsübergreifende Zusammenarbeit 
maßgeblich gefördert. 
 
Missverständlich ist allerdings Satz 2 der geplanten Änderung, wonach der 
Empfänger die personenbezogenen Daten nur zu dem Zweck verarbeiten 
und nutzen darf, „zu dem sie ihm übermittelt worden sind“. Dieser Zweck 
muss explizit genannt werden. Insoweit wird ein Änderungsvorschlag (C.) 
unterbreitet. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Der Absatz 3a Satz 2 wird jeweils wie folgt formuliert: 
 
„Der Empfänger darf diese nur zum Zweck der Erfüllung der Aufgaben 
nach Absatz 1 verarbeiten und nutzen, zu dem sie ihm übermittelt worden 
sind.“ 
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Änderungsantrag 18 
Zu Artikel 1 Nummer 22 (§ 87 SGB V - EBM): 
 
A) Beabsichtigte Neuregelungen 

Die vorgesehenen Änderungen in § 87 SGB V dienen der Rechtsbereini-
gung und sind teilweise Folgeänderungen. 
 

B) Stellungnahme 
 

ad a) 
Der einheitliche Bewertungsmaßstab für zahnärztliche Leistungen wurde 
mit Wirkung zum 01.01.2004 im Sinne des Gesetzgebers überarbeitet, 
so dass die Streichung der gesetzlichen Regelung in § 87 Absatz 2h Satz 
4 und 5 sinnvoll ist.  

 
ad b), d), e) 
Redaktionelle Änderungen und Folgeänderungen aus gesetzlichen Neu-
regelungen.  

 
ad c) 
Die vorgesehene Streichung abgelaufener Fristen im Zusammenhang mit 
der Errichtung des Instituts des Bewertungsausschusses führt dazu, dass 
im Gesetz Regelungen verbleiben, die ohne den bisherigen Zeitbezug 
missverständlich sind oder inhaltlich eine andere Bedeutung erhalten. Da 
diese Folgerungen möglicherweise nicht beabsichtigt sind, wird empfoh-
len, die vollständige Streichung der betreffenden Sätze vorzunehmen. 

 
C) Änderungsvorschlag 

ad c) Die Sätze 3 bis 7 werden aufgehoben. 
 
Folgender Satz wird angefügt:  
„Sofern das Institut seine Ausgaben nicht in dem vorgesehenen Umfang 
oder nicht entsprechend den geltenden Vorschriften erfüllt oder wenn es 
aufgelöst wird, kann das Bundesministerium für Gesundheit eine oder 
mehrere der in Satz 2 genannte Organisationen oder einen Dritten mit der 
Aufgabe nach Satz 1 beauftragen.“ 
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 Änderungsantrag 19 
Zu Artikel 1 Nummer 27 (§ 90 SGB V -Zusammensetzung der Landesausschüs-
se) 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Besetzung der Landesausschüsse soll durch die Neufassung des § 90 
Abs. 2 Satz 1 den tatsächlichen Versichertenzahlen stärker angenähert 
werden. Darüber hinaus wird bewirkt, dass die bisher in den Landesaus-
schüssen nicht vertretene Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See zukünftig mit den landwirtschaftlichen Krankenkassen einen 
gemeinsamen Vertreter stellt. 

 
B) Stellungnahme 

Mit dieser Änderung werden die aktuellen Marktanteile der Kassenarten bei 
der Anpassung der Besetzung der Landesausschüsse berücksichtigt. Dar-
über hinaus ist die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See in 
den Landesausschüssen zu beteiligen. Die Begründung für den vorgesehe-
nen gemeinsamen Sitz mit den landwirtschaftlichen Krankenkassen ist al-
lerdings nicht zielführend. Eine Analogie mit den Regelungen zur Selbst-
verwaltung in § 217c SGB V, wie sie in der Begründung des Änderungsan-
trages formuliert wird, sollte nicht gezogen werden, da sich die Deutsche 
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See und die landwirtschaftlichen 
Krankenkassen im Verwaltungsrat des GKV-Spitzenverbandes zwei Sitze 
teilen, so dass beide Kassen eigenständig mit jeweils einem Selbstverwalter 
vertreten sind. Im Übrigen handelt es sich bei § 90 SGB V um Regelungen 
aus dem operativen Krankenkassengeschäft, während der § 217c die Zu-
sammensetzung der Selbstverwaltung regelt. Ergänzend ist anzumerken, 
dass ca. 90 % der Versicherten der landwirtschaftlichen Krankenkassen im 
ländlichen Raum wohnen und dort auch medizinisch versorgt werden müs-
sen. Gerade vor dem Hintergrund, dass es Ziel des Versorgungsstruktur-
gesetzes ist, eine Versorgung auch im ländlichen Bereich zukünftig sicher-
zustellen, ist es erforderlich, dass sowohl die Deutsche Rentenversiche-
rung Knappschaft-Bahn-See als auch die landwirtschaftlichen Krankenkas-
sen jeweils einen Sitz in den entsprechenden Gremien erhalten. 

 
C) Änderungsvorschlag 

In § 90 Abs. 2 Satz 1 sollten nach den Wörtern „der Innungskrankenkas-
sen“ die Wörter  
„ , der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See“ eingefügt 
werden. Die Anzahl der Vertreter der Ärzte ist entsprechend anzupassen. 
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Änderungsantrag 20 
Zu Artikel 1 Nummer 29 (§91 SGB V  (Übergangsregelung bis zum Vorliegen der 
Verfahrensordnungsregelungen für die Bürokratiekostenschätzung) 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Übergangsregelung wird der zeitliche Ablauf bis zum Beginn der 
Bürokratiekostenermittlung im G-BA klarstellend beschrieben und festge-
legt. Die entsprechenden und bis zum 30. Juni 2012 zu erstellenden Ver-
fahrensordnungsregelungen können erst nach Genehmigung durch das 
Bundesministerium für Gesundheit in Kraft treten. Erst dann, d.h. spätes-
tens zum 01. September 2012, kann der G-BA die verpflichtende Bürokra-
tiekostenermittlung für seine Beschlüsse durchführen.  

 
B) Stellungnahme 

Die Übergangsregelung wird begrüßt. Die Klarstellung unterstützt die Trä-
gerorganisationen, die Beratung der erforderlichen Verfahrensordnungsre-
gelungen und die Einführung der Bürokratiekostenermittlung im G-BA 
zeitgerecht vorbereiten zu können. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Änderungsantrag 21 
Zu Artikel 1 Nummer 30 (§ 92 SGB V - Fristsetzung zum erstmaligen Beschluss 
für die Psychotherapie-Richtlinien / Stellungnahmerecht der Strah-
lenschutzkommission bei Entscheidungen über Untersuchungs- oder Behand-
lungsmethoden, die auf der Anwendung von Strahlung beruhen) 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung  

a) Die Regelung zum erstmaligen Beschluss für die Psychotherapie-
Richtlinien zum 31.12.1998 wird gestrichen. 

b) redaktionell 
c) Die Strahlenschutzkommission erhält Gelegenheit zur Stellungnahme 

bei Richtlinienentscheidungen des Gemeinsamen Bundesausschusses 
zu Methoden, bei denen radioaktive Stoffe oder ionisierende Strahlung 
am Menschen angewandt werden. 

 
B) Stellungnahme 

a) Die Regelung hat sich durch Zeitablauf erledigt und kann deshalb im 
Zuge der Rechtsbereinigung aufgehoben werden. 

c) Vor dem Hintergrund, dass auch den wissenschaftlichen Fachgesell-
schaften und den maßgeblichen Spitzenorganisationen der Medi-
zinproduktehersteller ein Stellungnahmerecht eingeräumt werden soll, 
ist die Aufnahme der Strahlenschutzkommission in die Liste der Stel-
lungnahmeberechtigen bei entsprechenden Sachverhalten konsequent. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Änderungsantrag 22 
Zu Artikel 1 Nummer 31 (§ 95 SGB V - gemeinnützige Träger von MVZ / Rechts-
bereinigung verschiedener Zulassungsregelungen): 
 
A) Beabsichtigte Neuregelungen 

Die Änderung von § 95 Abs. 1a SGB V bestimmt, dass gemeinnützige Ein-
richtungen, die nichtärztliche Dialyseleistungen aufgrund von Verträgen 
erbringen, ebenso zur Gründung eines MVZ berechtigt bleiben wie zuge-
lassene Einrichtungen. 
 

B) Stellungnahme 
Der Berücksichtigung von gemeinnützigen Trägern, die mit der vertrags-
ärztlichen Versorgung eng verbundene nichtärztliche Dialyseleistungen 
erbringen, ist aufgrund der bestehenden Besonderheiten bei der Erbrin-
gung von Dialyseleistungen gerechtfertigt und zu begrüßen.  

  
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Änderungsantrag 23 
Zu Artikel 1 Nummer 32 - neu (§ 95d SGB V - Pflicht zur fachlichen Fortbil-
dung): 
 

A) Beabsichtigte Neuregelung 
Die beabsichtigte Neuregelung bezieht Einrichtungen nach § 105 Absatz 5 in 
die Pflicht zur fachlichen Fortbildung mit ein.  
 
B) Stellungnahme 
Der Änderungsantrag wird befürwortet. 
 
C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Änderungsantrag 24 
Zu Artikel 1 Nummer 36 – neu - (§ 103 SGB V - Ausübung des Vorkaufsrechts) 
 
A) Beabsichtigte Neuregelungen 

§ 103 SGB V stellt klar, dass das Vorkaufsrecht der Kassenärztlichen Verei-
nigungen im Nachbesetzungsverfahren durch den Vorstand eigenverant-
wortlich auszuüben ist. 
 

B) Stellungnahme 
Ein dezidiert ausgestaltetes, vom Vorstand auszuübendes Vorkaufsrecht 
der Kassenärztlichen Vereinigungen ist zu begrüßen, da es die Möglichkeit 
in sich birgt, Überversorgung in gesperrten Planungsbereichen abzubauen. 
Inwieweit von dieser Vorschrift Gebrauch gemacht werden wird, erscheint 
allerdings fraglich, da die Ausübung des Vorkaufsrechts allein im Ermessen 
der Kassenärztlichen Vereinigungen steht. Bislang gibt es keine inhaltli-
chen Vorgaben, an denen sich die Entscheidung, das Vorkaufsrecht auszu-
üben, orientieren könnte. Zudem dürfte das Interesse der Ärzteschaft, 
kurzfristig Honorargelder für den Praxisaufkauf bereitzustellen, aufgrund 
des eher langfristigen Nutzens nur begrenzt vorhanden sein. Ohne bin-
dende Regelungen dazu, wann ein Praxiskauf zu erfolgen hat, besteht die 
Gefahr, dass die Regelung ins Leere läuft. 

 
Deshalb sind in den Bedarfsplanungsrichtlinien des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses bindende Regelungen zu treffen, die eine Konkretisierung der 
Fälle zulassen, in denen von dem Vorkaufsrecht durch die Kassenärztlichen 
Vereinigungen zwingend Gebrauch zu machen ist. Dabei können neben 
dem Grad der Überversorgung auch weitere objektive Kriterien wie z. B. die 
Altersstruktur der verbleibenden Ärzte oder die Versorgungsdichte von 
Arztgruppen mit überschneidendem Versorgungsauftrag berücksichtigt 
werden. 

 
C) Änderungsvorschlag 

In § 101 Abs. 1 S. 1 wird nach der Nummer 5. wie folgt ergänzt: „6. Vor-
aussetzungen, unter denen das Vorkaufsrecht nach § 103 Abs. 4c durch 
die jeweilige Kassenärztliche Vereinigung zwingend auszuüben ist.“ 
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Änderungsantrag 25 
Zu Artikel 1 Nummer 40 – neu - (§ 111c SGB V - Versorgungsverträge für am-
bulante Rehabilitation) 
 
A)  Beabsichtigte Änderungen 

Mit den Neuregelungen in § 111c werden die Krankenkassen und Ersatz-
kassen verpflichtet, über ihre Landesverbände bzw. Landesvertretungen 
(Ersatzkassen) einheitliche Versorgungsverträge über die Durchführung 
ambulanter Rehabilitationsleistungen abzuschließen. Der Änderungsantrag 
zielt darauf ab, diese Regelungen weitergehender als bisher vorgesehen, 
an die für den Abschluss von Versorgungsverträgen mit stationären Reha-
bilitationseinrichtungen geltenden Regelungen nach § 111 SGB V anzuleh-
nen. So soll insbesondere klargestellt werden, dass die Verträge von den 
Landesverbänden der Krankenkassen gemeinsam mit den Ersatzkassen 
geschlossen werden müssen und die Versorgungsverträge mit ambulanten 
Rehabilitationseinrichtungen mit einer Frist von einem Jahr gekündigt wer-
den können. Zudem soll über eine Bestandsschutzregelung für die bereits 
zugelassenen Einrichtungen der bürokratische Aufwand für die Umsetzung 
der neuen gesetzlichen Regelung reduziert werden.  

 
B) Stellungnahme 

Die mit dem Änderungsantrag beabsichtigten Klarstellungen und Ergän-
zungen insbesondere zur Kündigungs- sowie zur Bestandsschutzregelung 
sind grundsätzlich zielführend. Für die beabsichtigte Ergänzung in § 111c 
Absatz 2, wonach „mit der für die Krankenhausplanung zuständigen Lan-
desbehörde Einvernehmen über Abschluss und Kündigung des Versor-
gungsvertrages anzustreben ist“, gibt es jedoch im Hinblick darauf, dass 
hier der Abschluss von Versorgungsverträgen mit ambulanten Rehabilitati-
onseinrichtungen geregelt wird, keinerlei sachliche Begründung bzw. Not-
wendigkeit. Auf die Ergänzung dieser Regelung sollte verzichtet werden.  
 
Im Hinblick darauf, dass die gleichlautende Vorschrift im § 111 Abs. 4 Satz 
3 für den Bereich der Versorgungsverträge mit stationären Vorsorge- und 
Rehaeinrichtungen in der Praxis keine Bedeutung hat, sollte diese gestri-
chen werden 

 
C)  Änderungsvorschlag 

In Buchstabe b) des Änderungsantrags wird der Satz „Mit der für die Kran-
kenhausplanung zuständigen Landesbehörde ist Einvernehmen über Ab-
schluss und Kündigung des Versorgungsvertrages anzustreben“ ersatzlos 
gestrichen. Satz 3 des § 111 As. 4 SGB V wird ersatzlos gestrichen.  
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Änderungsantrag 26 
Zu Artikel 1 Nummer 44a – neu - (§ 119b SGB V - Anstellung von Ärzten durch 
stationäre Pflegeeinrichtungen) 
 
A) Beabsichtigte Neuregelungen 

§ 119b SGB V regelt die Genehmigung der Anstellung von Ärzten in statio-
nären Pflegeeinrichtungen. 
 

B) Stellungnahme 
Die Änderung sieht vor, dass die Anstellung von Ärztinnen und Ärzten in 
Pflegeeinrichtungen auch der Genehmigung des Zulassungsausschusses 
bedarf. Die Genehmigung ist zeitnah zu erteilen. Dieser Regelung ist sach-
gerecht. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Änderungsantrag 29 
Zu Artikel 1 Nummer 45 – neu - (§127 SGB V - Rahmenempfehlungen im Hilfs-
mittelbereich) 
 
A) Vorgeschlagene Änderung 

Um mögliche Überschneidungen mit dem Auftrag des GKV-Spitzenverban-
des zur Fortschreibung des Hilfsmittelverzeichnisses auszuschließen, soll 
klargestellt werden, dass die Regelungen zur Qualität der Versorgung, die 
im Hilfsmittelverzeichnis zu treffen sind, nicht Gegenstand der Rahmen-
empfehlungen zu den Abrechnungsmodalitäten sind. 

 
B) Stellungnahme 

Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes sind die bestehenden gesetzlichen 
Regelungen ausreichend (siehe hierzu auch die Stellungnahme des GKV-
Spitzenverbandes zum Gesetzentwurf eines GKV-VStG). Mit Blick auf § 139 
Abs. 2 SGB V wurde in dem Entwurf deutlich gemacht, dass bereits ent-
sprechende gesetzliche Regelungen zur Qualität der Hilfsmittelversorgung 
getroffen sind. 
 
Vor diesem Hintergrund wird der Änderungsantrag insofern begrüßt, da er 
den Auftrag des GKV-Spitzenverbandes, im Hilfsmittelverzeichnis Rege-
lungen zur Qualität der Versorgung zu treffen, in Zusammenhang mit der 
beabsichtigten Neuregelung einer Rahmenempfehlung zu Abrechnungs-
modalitäten – die nach wie vor abgelehnt wird -, klar stellt.  
 

C) Änderungsvorschlag 
 Keiner. 
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Änderungsantrag 30 
Zu Artikel 1 Nummer 50a – neu - (§ 135 SGB V - Qualitätssicherungsanforde-
rungen der Bundesmantelvertragspartner bei Untersuchungs- und Behand-
lungsmethoden) 
 
A) Beabsichtigte Neuregelungen 

Mit der Neuregelung des § 135 Abs. 2 SGB V erhalten die Vertragspartner 
der Bundesmantelverträge die Möglichkeit über Strukturqualitätsanforde-
rungen hinaus auch Vorgaben zur Prozess- und Ergebnisqualität zu ver-
einbaren. Die nach § 140g SGB V anerkannten Organisationen erhalten ein 
Beteiligungsrecht bei den Vereinbarungen der Bundesmantelvertragspart-
ner. 
 

B) Stellungnahme 
Der mit der vorgeschlagenen Änderung beabsichtigte Erweiterung des Re-
gelungsbereichs von Maßnahmen der Qualitätssicherung über die Struk-
turqualität hinaus auf weitere Aspekte von Versorgungsqualität wird aus-
drücklich zugestimmt. 

 
Die vorgesehene Beteiligung von sachkundigen Vertretern der Interessen 
von Patientinnen und Patienten an der Beratung zu Vereinbarungen zur 
Qualitätssicherung wird begrüßt.  

 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Änderungsantrag 31 
Zu Artikel 1 Nummer 50a - neu - (§ 135a SGB V - Verpflichtung zur Qualitätssi-
cherung) 
 

A) Beabsichtigte Neuregelung 
Die bisher in § 135a Absatz 2 Satz 2 geregelte Verpflichtung der Leis-
tungserbringer, der Institution nach § 137a Absatz  1 die für die Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben nach § 137a Absatz 2 Nummer 2 und 3 erfor-
derlichen Daten zur Verfügung zu stellen, wird an dieser Stelle gestri-
chen, da die Befugnisse und Pflichten der Leistungserbringer und Kran-
kenkassen zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für Zwecke 
der Qualitätssicherung nunmehr in § 299 zusammengeführt und ab-
schließend geregelt werden (siehe Begründung zum Änderungsantrag zu 
§ 299). 
 

B) Stellungnahme 
Die Bündelung der Befugnisse und Pflichten der Leistungserbringer und 
Krankenkassen zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für 
Zwecke der Qualitätssicherung nunmehr in § 299 wird begrüßt.  
 

C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Änderungsantrag 32 

Zu Artikel 1 Nummer 57 (§ 137f SGB V - Einbeziehung des Bundes-
versichrungsamts und der jeweils einschlägigen wissenschaftlichen Fachgesell-
schaften in das Stellungnahmeverfahren bei den Richtlinien zu DMP)  
 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit dem neu eingefügten Satz sollen dem Bundesversicherungsamt (BVA) 
sowie den einschlägigen wissenschaftlichen Fachgesellschaften ein Stel-
lungnahmerecht eingeräumt werden.  Dem BVA als zuständiger Behörde 
für die Zulassung der Programme nach § 137g SGB V wurde dieses Recht 
bislang im Rahmen der Anhörung zur Umsetzung der G-BA-
Empfehlungen vom BMG eingeräumt.  

 

B) Stellungnahme 

Die Einbeziehung des BVA in das Stellungnahmeverfahren bei den Richt-
linien des G-BA zu DMP wird begrüßt. Es wird darauf hingewiesen, dass 
die Beteiligung von konsentierten Fachexperten in den Beratungen zu 
DMP bisher bereits gewährleistet war. 

 

C) Änderungsvorschlag 
Das Stellungnahmerecht der einschlägigen wissenschaftlichen Fachgesell-
schaften ist zu streichen. 
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Änderungsantrag 33 
Zu Artikel 1 Nummer 58a – neu - (§ 140a SGB V - Integrierte Versorgung) 
 

A) Beabsichtigte Neuregelung 
Durch die Neuregelung wird klargestellt, dass Managementgesellschaf-
ten, die im Rahmen der integrierten Versorgung Vertragspartner der 
Krankenkassen sind und in diesem Zusammenhang Steuerungsaufgaben 
übernehmen, dafür erforderliche personenbezogene Daten von Versi-
cherten mit deren Einwilligung erheben, verarbeiten und nutzen dürfen. 
Um den Schutz des Sozialgeheimnisses sicherzustellen, wird § 35 SGB I 
explizit für die Vertragspartner nach § 140b Abs. 1 Nr. 4 SGB V als ent-
sprechend anwendbar erklärt. 
 

B) Stellungnahme 
Die Ergänzung zur Verwendung personenbezogener Daten von Versi-
cherten aus der gemeinsamen Dokumentation nach § 140b Abs. 3 SGB V 
durch Managementgesellschaften ist folgerichtig. Die Regelung stellt si-
cher, dass mit Steuerungsaufgaben beauftragte Vertragspartner nach 
§ 140b Abs. 1 Nr. 4 SGB V nur nach vorheriger Einwilligung des Versi-
cherten entsprechende Daten im Rahmen der integrierten Versorgung 
erheben, verarbeiten und nutzen können. Hierbei ist gemäß § 35 SGB I 
das Sozialgeheimnis zu wahren. 
 

C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Änderungsantrag 34 
Zu Artikel 1 Nummer 58b – neu - (§ 140d SGB V - Integrierte Versorgung) 
 

A) Beabsichtigte Neuregelung 
Die beabsichtigte Änderung führt zur Streichung aller Regelungen in 
§ 140d SGB V, die mit der in den Jahren 2004 bis 2008 erfolgten An-
schubfinanzierung zur integrierten Versorgung in Verbindung stehen. 
 

B) Stellungnahme 
Nach Ablauf der Anschubfinanzierung sind die Regelungen diesbezüglich 
entbehrlich. Hinsichtlich der vorgeschlagenen Streichungen bestehen 
keine Bedenken. Die aus dem Beauftragungsvertrag zur Registrierungs-
stelle nach § 140d SGB V vom 27.07.2009 resultierenden Verpflichtun-
gen gelten hinsichtlich der Archivierung bis zum 31.12.2015 fort. 
 

C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Änderungsantrag 36  
Zu Artikel 1 Nummer 64a – neu – (§ 197a SGB V - Befugnisnormen für Daten-
übermittlungen zwischen den Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Ge-
sundheitswesen) 
 
Auf die Stellungnahme zu Änderungsantrag 16 wird verwiesen. 
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Änderungsantrag 38 
Zu Artikel 1 Nummer 65a – neu - (§ 217b SGB V – Besetzung der Organe des 

GKV-Spitzenverbandes) 

 

A) Beabsichtigte Änderung/Neuregelung 
Nach der Satzung des GKV-Spitzenverbandes entsendet jede Mitglieds-
kasse jeweils einen Vertreter der Versicherten und der Arbeitgeber aus 
ihrem Verwaltungsrat, ihrem ehrenamtlichen Vorstand oder ihrer Vertre-
terversammlung in die Mitgliederversammlung. In den Absätzen 1 und 3 
des § 217b SGB V fehlt bisher die ausdrückliche Nennung des „ehren-
amtlichen Vorstandes“, welcher bei den Landwirtschaftlichen Kranken-
kassen und der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See 
gebildet wird. Mit der beabsichtigten Ergänzung wird dies korrigiert. 

 

B) Stellungnahme 
Die vorgesehenen Änderungen werden begrüßt. Darüber hinaus wird an-
geregt, im Absatz 3 Satz 1 - analog zur Regelung über den Verwaltungs-
rat in Absatz 1 Satz 1 - klarzustellen, dass die Mitgliederversammlung 
des Spitzenverbandes „als Selbstverwaltungsorgan“ gebildet wird.  

 

C) Änderungsvorschlag 
Nach Artikel 1 Nr. 65 wird folgende Nummer 65a eingefügt: 

 

a) unverändert 

b) unverändert 

c) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „wird“ die Wörter „als 

Selbstverwaltungsorgan“ eingefügt. 
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Änderungsantrag 46 
Zu Artikel 1 Nummer 75a (§ 267 SGB V - Regelungen zum Risikostrukturaus-
gleich bis 2008) 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Gesetzesänderung soll § 267 Absatz 11 im Zuge einer Rechtsbe-
reinigung gestrichen werden.  

 
B)  Stellungnahme 

Die Änderung hat keinen rechtsbereinigenden Charakter, da hiermit Rege-
lungen zur Durchführung des Korrekturverfahrens für den Alt-RSA entfal-
len und dieses somit entgegen den Vorgaben des § 3 Abs. 1 der Risiko-
struktur-Ausgleichsverordnung für die Ausgleichsjahre 2007 und 2008 
vorzeitig beendet wird.  Da die letztmalige Korrektur  eines Jahresaus-
gleichs für das  Alt-RSA-Verfahren für den Jahresausgleich 2008 im Jahre 
2014 durchgeführt werden wird, sollte § 267 Abs. 11 erst mit Inkrafttreten 
zum 01.01.2015 gestrichen werden, weil im Herbst 2014 eine letztmalige 
Korrektur des Jahres 2008 im Schlussausgleich für das Jahr 2013 durchge-
führt werden soll. Insbesondere für das Ausgleichsjahr 2008 sind Korrek-
turen der Versichertenzeiten der einzelnen Krankenkassen aufgrund des 
erstmals für dieses Berichtsjahr durchgeführten Verfahrens zur Klärung 
doppelter Versichertenzeiten (RSA-Clearingverfahren) zu erwarten.  

 
C) Änderungsvorschlag 

§ 267 Absatz 11 wird mit Wirkung zum 01.01.2015 gestrichen.  
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Änderungsantrag 47 
Zu Artikel 1 Nummer 75b (§ 268 SGB V - Regelungen zum Risikostrukturaus-
gleich bis 2008) 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Gesetzesänderung sollen die in § 268 Absatz 2 Satz 2 bis 6 enthal-
tenen Vorgaben zur Einführung des Klassifikationsmodells für den morbi-
ditätsorientierten Risikostrukturausgleich gestrichen werden, da sie sich 
durch Zeitablauf erledigt haben.  

 
B)  Stellungnahme 

Die Änderung hat keinen ausschließlich rechtsbereinigenden Charakter, da 
hiermit die in § 268 Absatz 2 Satz 4 formulierten Regelungen für die Wei-
tergeltung der bis zum 31.12.2008 geltenden Kriterien zur Abgrenzung 
der Versichertengruppen im Risikostrukturausgleich gestrichen werden.  
Dies hat insbesondere Auswirkungen auf die Definition von Versicherten-
gruppen für Versicherte mit Bezug einer Erwerbsminderungsrente sowie 
die Zuordnung der Versicherten zu Krankengeldversichertengruppen. Da 
solche Versichertengruppenabgrenzungen im geltenden morbiditätsorien-
tierten Risikostrukturausgleich weiterhin Verwendung finden, kann diese 
Regelung nicht ersatzlos gestrichen werden.  
 

C) Änderungsvorschlag 
 § 268 Abs. 2 Satz 2 bis 6 bleiben unverändert bestehen. 
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Änderungsantrag 48 
Zu Artikel 1 Nummer 75c (§ 269 SGB V - Regelungen zum Risikostrukturaus-
gleich bis 2008) 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Gesetzesänderung sollen die Regelungen zum Risikopool im Zuge 
einer Rechtsbereinigung gestrichen werden, da sie sich durch Zeitablauf 
erledigt haben. 

 
B)  Stellungnahme 

Die Änderung hat keinen primär rechtsbereinigenden Charakter, da hiermit 
Regelungen zur Durchführung des Risikopool-Korrekturverfahrens entfal-
len und dieses somit beendet wird. Eine zeitliche Begrenzung des Risiko-
pool-Korrekturverfahrens ist aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes grund-
sätzlich begrüßenswert. Allerdings halten wir es für sinnvoll, das Korrek-
turverfahren für den Risikopool analog zum Alt-RSA-Korrekturverfahren 
bis zum Jahre 2014 durchzuführen. Da die letztmalige Korrektur eines Jah-
resausgleichs für das Alt-RSA-Verfahren für den Jahresausgleich 2008 im 
Jahr 2014 durchgeführt werden wird, sollte § 269 erst mit Inkraftreten 
zum 01.01.2015 gestrichen werden, weil im Herbst 2014 eine letztmalige 
Korrektur des Jahres 2008 im Schlussausgleich für das Jahr 2013 durchge-
führt werden soll. 
 

C) Änderungsvorschlag 
§ 269 wird mit Wirkung zum 01.01.2015 gestrichen. 
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Änderungsantrag 49  
Zu Artikel 1 Nummer 80 (§ 295 SGB V - Abrechnung ambulanter ärztlicher Leis-
tungen) Buchstabe a) 
 

A) Beabsichtigte Neuregelung 
Der Änderungsantrag sieht vor, dass die Selbstverwaltungspartner nach 
§ 17 b KHG bis spätestens zum 30.04.2012 einen bundeseinheitlichen 
Katalog für die Dokumentation der Leistungen der psychiatrischen Insti-
tutsambulanzen (PIA) vereinbaren und die entsprechende Umsetzung 
hinsichtlich des notwendigen Datenaustausches sicherstellen. Im Falle 
eines Scheiterns ist eine Schiedsstellenregelung vorgesehen. 
 

B) Stellungnahme 
Der GKV-SV begrüßt und unterstützt diesen Änderungsantrag. Unserer 
Auffassung nach ist eine bundeseinheitliche Leistungsdokumentation ei-
ne zwingende Voraussetzung zur Bearbeitung des PIA-Prüfauftrages. Die 
diesbezüglichen Verhandlungen mit der DKG sind ergebnislos geblieben. 
Daher ist eine gesetzliche Regelung notwendig. Lediglich bezüglich der 
zeitlichen Ausgestaltung und Konkretisierung des Prozesses besteht aus 
unserer Sicht weiterer Anpassungsbedarf. So wäre es aus Sicht des GKV-
SV wünschenswert, dass neben dem Einigungsdatum für einen Leis-
tungskatalog auch der Beginn der Dokumentationspflicht eindeutig ge-
regelt ist, um eine weitere Verzögerung des Prozesses durch Terminfra-
gen zu verhindern. 
 

C) Änderungsvorschlag 
Als Einigungsdatum für den Leistungskatalog soll der 01.04.2012 und 
als Termin für den Beginn der Dokumentationspflicht der 01.01.2013 
gesetzlich festgeschrieben werden. 
 
Der Änderungsantrag zu Artikel 1 Nummer 80 wird wie folgt geändert:  
 
In Buchstabe a) Doppelbuchstabe cc) werden die Wörter „bis spätestens 
zum 30. April 2012 einen bundeseinheitlichen Katalog“ ersetzt durch 
„bis spätestens zum 01. April 2012 einen bundeseinheitlichen Katalog 
mit Dokumentationsbeginn ab 01.01.2013“ 
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Änderungsantrag 50 
Zu Artikel 1 Nummer 80a – neu – (§ 299 SGB V - Datenerhebung, -verarbeitung 
und -nutzung für Zwecke der Qualitätssicherung) 
 

A) Beabsichtigte Neuregelung 
In der Vorschrift des § 299, deren Regelungszweck die Datenerhebung, -
verarbeitung und -nutzung für Zwecke der Qualitätssicherung ist, wer-
den die diesbezüglichen Befugnisse und Pflichten der Leistungserbringer 
und Krankenkassen nunmehr gebündelt und abschließend geregelt. 
 

B) Stellungnahme 
Die Bündelung der Befugnisse und Pflichten der Leistungserbringer und 
Krankenkassen zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für 
Zwecke der Qualitätssicherung in § 299 wird vollständig und unverändert 
begrüßt. Erstmals werden Krankenkassen gesetzlich legitimiert und ver-
pflichtet, Daten für die Zwecke der Qualitätssicherung zu übermitteln. 
Damit wird die Möglichkeit für die Qualitätssicherungsverfahren des G-
BA geschaffen, auf Versichertenstamm- und Abrechnungsdaten der 
Krankenkassen zurückzugreifen, soweit diese Rückschlüsse auf die Qua-
lität der Leistungserbringung ermöglichen (z.B. Abrechnungsdaten zu 
Komplikationen einer Behandlung). Hiermit ist sowohl eine höhere Zu-
verlässigkeit als auch eine Aufwandsreduktion der Datenerfassung bei 
den Leistungserbringern zu erwarten. Die vorgesehene Abgleichfunktion 
der Krankenversichertennummern ist sinnvoll und notwendig. Anders als 
hier vorgesehen sollte die Kann-Bestimmung zur Abgleichfunktion der 
Krankenversichertennummer jedoch in eine Muss-Bestimmung mit Be-
fristung umgewandelt werden, um eine zeitnahe Umsetzung dieser 
Übergangsregelung zu gewährleisten.  
 

C) Änderungsvorschlag 
Buchstabe d) (Änderungen fett hervorgehoben) 
Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:  
 
„(2a) Enthalten die für Zwecke des Absatz 1 Satz 1 erhobenen, verarbei-
teten und genutzten Daten noch keine den Anforderungen des § 290 
Absatz 1 Satz 2 entsprechende Krankenversichertennummer und ist in 
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschuss vorgesehen, dass die 
Pseudonymisierung auf der Grundlage der Krankenversichertennummer 
nach § 290 Absatz 1 Satz 2 erfolgen soll, kann muss der Gemeinsame 
Bundesausschuss in den Richtlinien bis zum 30.06.2012 ein Übergangs-
verfahren regeln, das einen Abgleich der für einen Versicherten vorhan-
denen Krankenversichertennummern ermöglicht. […] 
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Änderungsantrag 52 
Zu Artikel 1 Nr. 83b – neu - (§ 305b SGB V – Veröffentlichung der Jahresrech-
nungsergebnisse) 
 

A) Beabsichtigte Änderung/Neuregelung 
Mit der Gesetzesänderung sollen die Publikationspflichten der Kranken-
kassen zu ihrer Finanz- und Vermögenssituation sowie zur Mitglieder-
entwicklung erweitert werden. Die Krankenkassen sollen künftig jeweils 
zum 1. September eines Jahres die Jahresrechnungsergebnisse des Vor-
jahres im Internet veröffentlichen und dabei Angaben zur Entwicklung 
der Zahl der Mitglieder und Versicherten, zur Höhe und Struktur der 
Ausgaben sowie zur Vermögenssituation gesondert ausweisen. Der GKV-
Spitzenverband soll seinerseits verpflichtet werden, die von den Kran-
kenkassen gemeldeten Jahresrechnungsergebnisse (KJ 1) ebenfalls im In-
ternet zu veröffentlichen und diese mit den entsprechenden Internet-
Veröffentlichungen der Krankenkassen zu verlinken. 

 

B) Stellungnahme 
Es ist zu begrüßen, dass der Gesetzgeber die Versicherten bei der Wahl 
ihrer Krankenkasse unterstützen will. Durch Erhöhung der Transparenz 
über Rechnungsergebnisse der Krankenkassen kann grundsätzlich die 
Konsumentensouveränität gestärkt werden.  
 
Bereits jetzt ist Transparenz in der gesetzlichen Krankenversicherung 
gelebte Praxis: Entsprechend der Vorgaben des Sozialgesetzbuches 
(§ 305b SGB V in Verbindung mit § 77 Abs. 1a SGB IV, § 35a Abs. 6 
SGB IV) informieren die Krankenkassen über die Verwendung ihrer Mittel 
und über die Vergütung ihrer Vorstandsmitglieder, vielfach auch über die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.  
 
Der Gesetzgeber hat zudem vielfältige Regelungen geschaffen, die die 
Versicherten unabhängig von der Finanzlage ihrer Krankenkasse schüt-
zen: 
 

 Bei Erhebung oder Erhöhung eines Zusatzbeitrags sind die Mit-
glieder dieser Krankenkasse durch das Sonderkündigungsrecht 
nach § 242 Abs. 1 Satz 3 SGB V vor einer finanziellen Belastung 
wirksam geschützt. 

 
 Für die Versorgung der Versicherten besteht auch bei schlechter 

Finanzlage keinerlei Gefahr: Nach § 155 Abs. 4 und 5 SGB V 
sind im Schließungsfall alle Ansprüche der Versicherten (nach 
§ 171d Abs. 5 SGB V auch im Insolvenzfall) vollumfänglich 
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durch die Haftung der übrigen Krankenkassen der Kassenart 
gesichert. Dies gilt gleichermaßen auch für die Forderungen der 
Leistungserbringer.  
 

 Bei einer Kassenschließung besteht ab dem ersten Tag nach der 
Schließung ein Leistungsanspruch gegenüber der neu gewähl-
ten Krankenkasse.  
 

Jede Veröffentlichungspflicht hat die Interessen der Versicherten in den 
Mittelpunkt zu stellen. Informationen auf Grundlage der Jahresrech-
nungsergebnisse und Vermögensstand können die Transparenz stärken. 
Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Jahresrechnungsergebnisse al-
lein selbst dem professionellen Leser keine hinreichende Information 
über die Wirtschaftlichkeit einer Krankenkasse liefert: Weder der Über-
schuss der Einnahmen oder der Ausgaben, also Gewinn und Verlust, 
noch die Höhe des Vermögens allein sind hinreichende Grundlagen, um 
festzustellen, ob eine Krankenkasse „gesünder“ ist als eine andere. Es 
drohen im Gegenteil Fehlinterpretationen hinsichtlich der tatsächlichen 
Leistungsfähigkeit einer Krankenkasse. Zum Zeitpunkt der Veröffentli-
chung beschreiben die Daten zudem eine Situation, die bereits über ein 
dreiviertel Jahr zurückliegt. In der Zwischenzeit eingetretene Verände-
rungen finden bei der Beurteilung keine Berücksichtigung. Zugleich droht 
eine Berichtspflicht allein auf Grundlage von Jahresergebnis und Vermö-
gensstand zur Folge zu haben, dass Mitglieder von Krankenkassen mit 
vermeintlich schlechter Finanzlage kündigen, wodurch sich die finanziel-
le Situation so weit verschärft, dass Maßnahmen wie Konsolidierung oder 
Rettungsvereinigung nicht mehr rechtzeitig greifen können. Die Intention 
des Gesetzgebers, der Rettung den Vorzug vor der Abwicklung zu geben, 
wird so unterlaufen.  
 
Sinnvoller als eine rein auf Jahresergebnis, Vermögensstand und Mitglie-
derentwicklung basierende Informationspflicht ist eine Stärkung der 
Transparenz über aussagefähige Informationen, z. B. mit Blick auf das 
Leistungsangebot und den Service der gesetzlichen Krankenkassen. Da-
gegen stiftet eine vollständige Veröffentlichung der Jahresrechnungser-
gebnisse (KJ 1) durch den GKV-Spitzenverband den Versicherten keinen 
nachvollziehbaren Nutzen. Die Detailfülle einer vollständigen Jahresrech-
nung – im Rahmen der KJ 1 hat jede Krankenkasse Daten zu über 600 
Positionen zu melden - wird weniger zur Transparenz als zur Überforde-
rung der Versicherten beitragen. Hierauf sollte verzichtet werden. Sofern 
der Gesetzgeber an der vorgesehenen Regelung festhält, sollte eine Ver-
öffentlichung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres nicht zum 1.9. er-
folgen. Nach Vorlage der Jahresrechnung kann sich die finanzielle Situa-
tion einer Krankenkasse durch die spätere Schlussabrechnung des Bun-
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desversicherungsamtes verändern, so dass ergänzend zu den Ergebnis-
sen der Jahresrechnung der Betrag auszuweisen wäre, um den die im Be-
scheid festgestellte Höhe der Zuweisungen von der Jahresrechnung ab-
weicht. Bei Beibehaltung der vorgesehenen Regelung des Änderungsan-
trags müsste daher der Zeitpunkt auf "spätestens 4 Wochen nach Ein-
gang der Schlussrechnung des Bundesversicherungsamtes" geändert 
werden. 
 
Im Hinblick auf den Haftungsverbund (Kassenart bzw. GKV insgesamt) 
sind im Gesetzentwurf weitere Regelungen zur Herstellung von mehr 
Transparenz geplant. Eine weitere Verbesserung ist möglich, wenn - wie 
parallel mit Änderungsantrag Nr. 55 der Fraktionen von CDU/CSU und 
FDP - die Krankenkassen verpflichtet werden, die Prüfung ihrer Jahres-
rechnung durch externe Prüfer zu veranlassen (vgl. Stellungnahme zu 
Änderungsantrag Nr. 55).  
 

C) Änderungsvorschlag 
Der Gesetzgeber stärkt die Wahlentscheidung der GKV-Mitglieder durch 
Informationen über den wirtschaftlichen Mitteleinsatz, das Leistungsan-
gebot und den Service der gesetzlichen Krankenkassen. Die Regelung 
zur Veröffentlichung der vollständigen Jahresrechnungsergebnisse (KJ 1) 
durch den GKV-Spitzenverband wird gestrichen. 
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Änderungsantrag 53 
Zu Artikel 1 Nummer 83c –neu- (§ 313a SGB V - Regelungen zum Risikostruk-
turausgleich bis 2007) 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Gesetzesänderung sollen Regelungen zur Durchführung des Risi-
kostrukturausgleiches bis zum Jahre 2007 im Zuge einer Rechtsbereini-
gung gestrichen werden, da sie sich durch Zeitablauf erledigt haben. 

 
B) Stellungnahme 

Die Änderung hat keinen primär rechtsbereinigenden Charakter, da hiermit 
Regelungen zur Durchführung des Alt-RSA-Korrekturverfahrens entfallen 
und dieses somit beendet wird.  Da zumindest für die Korrektur des Jahres 
2006 noch rechtskreisgetrennte Verhältniswerte benötigt werden, sollte 
auch der § 313a SGB V vorerst bestehen bleiben. Eine Aufhebung des  
§ 313a SGB V sollte erst mit Inkraftreten zum 01.01.2014 erfolgen, weil im 
Herbst 2013 eine letztmalige Korrektur des Jahres 2007 im Schlussaus-
gleich für das Jahr 2012 durchgeführt werden soll. 
 

C) Änderungsvorschlag 
§ 313a wird mit Wirkung zum 01.01.2014 aufgehoben. 
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Änderungsantrag 54 
Zu Artikel 1 Nummer 84 (§321 SGB V - Übergangsregelung zur Weitergeltung 
der in der RSAV geregelten Anforderungen an die Zulassung strukturierter Be-
handlungsprogramme (DMP)) 
 

A)  Beabsichtigte Neuregelung 

Die Änderung sieht vor, dass neben den §§ 28b Absatz 1, 28c, 28e RSAV 
auch die §§ 28d und 28f in die Regelung einbezogen werden, nach der 
die in der RSAV geregelten Anforderungen an die Zulassung strukturier-
ter Behandlungsprogramme (DMP) solange weiter gelten, bis der Ge-
meinsame Bundesausschuss von der übertragenen Regelungskompetenz 
nach § 137f Absatz 2 SGB V Gebrauch macht. 

 

B)  Stellungnahme 

Es handelt sich bei der Änderung um eine vervollständigende Klarstel-
lung. Die vom GKV-SV in seiner Stellungnahme geforderte klare Über-
gangsregelung bezüglich der Überleitung bereits vorliegender Empfeh-
lungen zu strukturierten Behandlungsprogrammen in Richtlinien wird 
nicht berücksichtigt.  

 

C)  Änderungsvorschlag 
§ 321 - neu - wird um folgenden Satz ergänzt: 

„Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des GKV-VStG gefassten Beschlüs-
se des G-BA zu den Empfehlungen nach §137f (alte Fassung), die bis 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des GKV-VStG noch nicht in eine 
Rechtsverordnung umgesetzt wurden, können auch vor Umsetzung der 
erforderlichen Anpassungen der Verfahrensordnung im Sinne des § 91 
Abs. 4 in eine Richtlinie nach §137f (neue Fassung) überführt werden.“ 
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Änderungsantrag 55 
Zu Artikel 2 (Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch) 

 

A) Beabsichtigte Änderung/Neuregelung 
 

ad 1.) Die Änderung entspricht unverändert dem Wortlaut des Gesetz-
entwurfs. 

ad 2.) Es wird vorgegeben, dass die Jahresrechnung einer Kranken-
kasse künftig von einem Wirtschaftprüfer oder einem vereidig-
ten Buchprüfer zu prüfen und zu testieren ist. 

 
B) Stellungnahme 

 
ad 1.) Auf die Stellungnahme zu Artikel 2 des Gesetzentwurfs wird 

verwiesen. 
 

ad 2.) Die vorgesehene Änderung entspricht in etwa einer vom GKV-
Spitzenverband zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur 
Durchführung der Internationalen Gesundheitsvorschriften 
(IGV-Durchführungsgesetz) vorgeschlagenen Regelung. Danach 
sollte die Prüfung der Jahresrechnung verpflichtend durch „ex-
terne Prüfer“ erfolgen. Eine solche Regelung würde den Kran-
kenkassen auch die Möglichkeit einräumen, mit der Prüfung - 
neben Wirtschafts- und Buchprüfern - die qualifizierten und 
unabhängigen Prüfdienste nach § 274 SGB V zu beauftragen. 
Dies sollte insbesondere mit Blick auf den Grundsatz der Spar-
samkeit auch weiterhin möglich sein. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Im Änderungsantrag 55 zu Artikel 2 (Änderung des Vierten Buches Sozi-
algesetzbuch) wird die Nr. 1 ersatzlos gestrichen; die bisherige Nr. 2 
wird wie folgt gefasst: 
 
Dem § 77 Absatz 1a werden die folgenden Sätze angefügt:  
 
„Die Jahresrechnung ist von einem Wirtschaftsprüfer oder einem verei-
digten Buchprüfer oder der für die Krankenkasse zuständigen Prüfbehör-
de nach § 274 SGB V zu prüfen und zu testieren. Ein Wirtschaftsprüfer 
oder ein vereidigter Buchprüfer ist von der Prüfung ausgeschlossen, 
wenn er in den letzten fünf aufeinanderfolgenden Jahren ohne Unterbre-
chung die Prüfung durchgeführt hat.“ 
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Änderungsantrag 57 
Zu Artikel 11 (Änderung der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung - Folgeände-
rungen in § 3 und Klarstellung in § 28d) 

 
Zu a): der Nummer 1 wird eine neue Nummer 1 vorangestellt 
Änderung des § 3 Absatz 3 Satz 8 RSAV 
 

A)  Beabsichtigte Neuregelung 
Die Änderung folgt aus den beabsichtigten Neuregelungen des GKV-
VStG, nach denen zukünftig sowohl das Erfordernis der Wiederzulassung 
der Programme entfällt, als auch die Anlagen zur RSAV aufgehoben wer-
den.  

 

B)  Stellungnahme 
Es handelt sich hierbei um Folgeänderungen.  

 
C)   Änderungsvorschlag 

Keiner. 
 
 
Zu b):  Neunummerierung in Artikel 11 

A) Beabsichtigte Neuregelung 
Neunummerierung der bisherigen Nummern 1 bis 9 

 

B)  Stellungnahme 
Es handelt sich hierbei um eine Folgeänderung aufgrund der Änderungen 
des Artikels 11 Buchstabe a).  

 
C)   Änderungsvorschlag 

Keiner. 
 

Zu c) die bisherige Nummer 2 Buchstabe b wird angepasst 

A)  Beabsichtigte Neuregelung 
Die Änderung hat zur Folge, dass die Erstellung der Erstdokumentation 
weiterhin Voraussetzung für die Einschreibung eines Versicherten in ein 
DMP ist. 
 

B) Stellungnahme 
Die Beibehaltung der Erstdokumentation als Voraussetzung für die Ein-
schreibung eines Versicherten in ein DMP wurde vom GKV-Spitzenver-
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band in seiner Stellungnahme zum Entwurf eines GKV-VStG gefordert 
und wird begrüßt. 

  
C)  Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Änderungsantrag 59  
Zu Artikel 12 (Inkrafttreten) Buchstabe a) 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der Änderungsantrag sieht vor, dass die Änderungen des § 295 Abs. 1b 
SGB V, die auf die Gewährleistung einer bundeseinheitlichen Leistungs-
dokumentation psychiatrischer Institutsambulanzen abzielen, bereits mit 
dem Tag der 3. Lesung in Kraft treten. 
 

B) Stellungnahme 
Das vorgezogene Inkrafttreten der Änderung des § 295 Abs. 1b SGB V 
ermöglicht einen frühzeitigen Beginn der vorbereitenden Maßnahmen zur 
Einführung einer bundeseinheitlichen Leistungsdokumentation psychiat-
rischer Institutsambulanzen und wird vom GKV-SV begrüßt. 
 

C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Änderungsantrag 59 
Zu Artikel 12 (Inkrafttreten) Buchstabe b) 
 
A) Beabsichtigte Neuregelungen 

Der neue § 305b SGB V über die Veröffentlichung der Jahresrechnungser-
gebnisse der Krankenkassen soll ab dem Jahr 2014, d. h. erstmals für die 
Veröffentlichung der Rechnungsergebnisse des Jahres 2013, gelten. 
 

B) Stellungnahme 
Die spezielle Inkrafttretensregelung ist sachgerecht. Das spätere Inkraft-
treten der erweiterten Veröffentlichungspflichten ist notwendig, da die 
Krankenkassen erst nach Inkrafttreten der zu ändernden Allgemeinen Ver-
waltungsvorschrift über das Rechnungswesen in der Sozialversicherung mit 
den Vorbereitungsarbeiten für ihre Veröffentlichungen beginnen können. 

 
C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Stellungnahme des Hartmannbundes zum Entwurf für ein Gesetz zur Verbesserung der

Versorgungsstrukturen in der GKV

[Stand: 10. Oktober 2011]

Vorbemerkung

Der vorliegende Entwurf für ein Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der gesetzli-

chen Krankenversicherung (GKV-VStG) würdigt in bisher nicht gekanntem Maße die Tatsache eines

durch die Versicherten indizierten zunehmenden Versorgungsbedarfs. Zugleich erkennt er dringen-

den Handlungsbedarf bei der Vergütung von Leistungen und der Verordnung von Arznei- und Heil-

mitteln, bei der Organisation der Selbstverwaltung und bei der Flexibilisierung der ärztlichen Berufs-

ausübung an. Entsprechende Regelungen, die diesen Erkenntnissen folgen und gerecht werden, be-

grüßt der Hartmannbund ausdrücklich.

Gleichwohl bleiben sie in der Umsetzung nicht konsequent berücksichtigt: Am bestehenden System

aus Vergütungs- und Zulassungsbegrenzungen bei gleichzeitiger Beibehaltung des Sachleistungsprin-

zips wird grundsätzlich festgehalten. Dies ist vor allem den Differenzen der beteiligten und/oder be-

troffenen Akteure sowie dem Wunsch nach einem politisch tragfähigen Konsens geschuldet und inso-

fern anzuerkennen. Es ist jedoch festzustellen, dass mit den im o.g. Entwurf vorgesehenen Maßnah-

men die Versorgungssituation für die Versicherten nicht wesentlich verbessert werden kann; ein

nachhaltiges „Mehr“ an Ärztinnen und Ärzten zur Deckung des tatsächlichen Versorgungsbedarfs ist

damit nicht realisierbar.

Unabhängig von der Feststellung, dass angesichts der demografischen Entwicklung und des medizini-

schen Fortschritts ein grundlegender Strukturwandel notwendig ist, dem intelligente Steuerungsin-

strumente bei der Inanspruchnahme und Finanzierung von GKV-Leistungen mit dem Ziel einer tat-

sächlich bedarfsorientierten Versorgung zugrunde liegen müssen, sieht der Hartmannbund im o.g.

Entwurf vor allem Nachbesserungsbedarf bei den vorgesehenen Maßnahmen zur Steuerung des Zu-

lassungsverhaltens von Vertragsärzten, bei der Vergütungssystematik sowie bei der Ausgestaltung

der angestrebten „Ambulanten spezialärztlichen Versorgung“.

1. Vertragsärztliche Vergütung

Die vorgesehenen Regelungen zur vertragsärztlichen Vergütung werden im Grundsatz begrüßt. Das

betrifft vor allem:

- die Aufhebung zur Verpflichtung, vertragsärztliche Leistungen im EBM als Versichertenpau-

schalen abzubilden, zugunsten der Einzelleistungsvergütung,

- den endgültigen Wegfall der Orientierungspunktwerte für Unter- und Überversorgung,

verlauerka
Ausschussstempel
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- die geplante Regionalisierung der Verhandlungen zur Gesamtvergütung und Honorarvertei-

lung, womit die KVen mehr Handlungsspielräume erhielten und vor allem in der Frage der

Honorarverteilung künftig die Gestaltungshoheit hätten, was den regionalen Besonderheiten

künftig wieder stärker Rechnung trüge,

- die Möglichkeit für Zuschläge für besonders förderungswürdige Leistungen sowie für Leis-

tungen von besonders zu fördernden Leistungserbringern,

- die geplante Berücksichtigung telemedizinischer Leistungen im EBM,

- die Aufhebung der Fallzahlbegrenzung oder -minderung in unterversorgten Gebieten und die

verpflichtende zusätzliche Prüfung weiterer Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherstel-

lung

- sowie die Aufhebung der Begrenzung der extrabudgetären Leistungen bereits ab 2012.

Inwiefern diese Regelungen jedoch maßgeblich zu einer Steigerung der Attraktivität der Niederlas-

sung in unterversorgten Gebieten führen können, bleibt abzuwarten. Der Hartmannbund wertet

diese Maßnahmen als logisch notwendige Schritte im Rahmen der bestehenden Vergütungssystema-

tik, um die Versorgung in unterversorgten Gebieten für Leistungserbringer zumindest attraktiver

gestalten zu können.

Dies gilt erst recht, wenn die bisherige Praxis zur Ermittlung der Gesamtvergütung beibehalten wird.

Die im Referentenentwurf vorgesehene, jedoch auf Druck der Krankenkassen zurückgenommene

Berücksichtigung des tatsächlichen Behandlungsbedarfs auf Basis der Ist-Leistungsmengen muss

wieder in die Beschlussvorlage aufgenommen werden, denn die Ist-Leistungsmengen dokumentieren

zuverlässig die Veränderung der Morbidität und daraus folgend die veränderte Inanspruchnahme

ärztlicher Leistungen. Ein Ignorieren des tatsächlichen Behandlungsbedarfs – dessen Zunahme nicht

nur der demografischen Entwicklung, sondern auch dem medizinischen Fortschritt und der damit

steigenden Erwartungshaltung der Versicherten geschuldet ist – würde die ambulante Versorgung

weiter nachhaltig schwächen.

Die Pauschalierung bei der Vergütung ambulanter vertragsärztlicher Leistungen sollte gänzlich zu-

rückgenommen werden. Grundlage der vertragsärztlichen Vergütung dürfen nicht Verteilungsschlüs-

sel, sondern muss die erbrachte Leistung des Arztes sein. Als Abrechnungs- und Vergütungsmodell ist

dabei das Kostenerstattungsprinzip vorzuziehen.

Der Gesetzgeber sollte daher auch die Möglichkeiten für die Erprobung der Kostenerstattung auf

Wirksamkeit, Akzeptanz und Zukunftsfähigkeit in Modellprojekten offensiver ausgestalten und die

bestehenden Benachteiligungen für gesetzlich Krankenversicherte bei der Wahl der Kostenerstattung

beseitigen und eine tatsächliche Gleichberechtigung von Kostenerstattung und Sachleistungsprinzip

in der GKV herbeiführen.

Als wichtigen Schritt zur Entlastung der Vertragsärzte von bürokratischen Verpflichtungen ist die

Abkehr von der verpflichtenden Anwendung der Ambulanten Kodierrichtlinien zu werten.
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2. Bedarfsplanung, Sicherstellung der Versorgung, Selbstverwaltung

Die Berücksichtigung eines Demografiefaktors und die Neufestlegung regionaler Planungsbereiche im

Rahmen der Bedarfsplanung sind dann zu begrüßen, wenn dies auch zu einer Neudefinition der Re-

gelversorgung auf der Basis aktueller Daten führt. Grundsätzlich ist jedoch festzuhalten, dass die

Steuerung des Niederlassungsverhaltens durch die Einführung der Bedarfsplanung nicht verhindern

konnte, dass in immer mehr Regionen eine Unterversorgung droht oder gar festgestellt werden

muss. Zudem basiert die Definition der Regelversorgung (100 Prozent) auf einem historischen Ist-

Zustand. Eine Berücksichtigung des tatsächlichen, aktuellen Versorgungsbedarfs findet nicht statt.

Diese Form der Planung hat sich damit als nicht sachgerecht erwiesen und sollte daher gänzlich ab-

geschafft werden.

Bei der geplanten Öffnung von Pflege- und Reha-Einrichtungen für die ambulante Versorgung und

der Ermächtigung von Kliniken auch bei lokalem zusätzlichem Versorgungsbedarf stellt sich die Frage

nach dem Effizienzgewinn: Das Versorgungspotential bleibt gleich niedrig; Kliniken sowie Pflege- und

Reha-Einrichtungen leiden in strukturschwachen Regionen genauso am bereits bestehenden Ärzte-

mangel wie die ambulante Versorgung.

Eine Lockerung der Residenzpflicht kann zumindest dafür sorgen, dass die für Ärzte wichtigen Kriteri-

en der persönlichen und familiären Lebensplanung (kulturelle Angebote, schulische Ausbildung, Ar-

beitsmöglichkeiten für den Partner) nicht ganz so stark in Konflikt zu einer vertragsärztlichen Tätig-

keit in strukturschwachen Regionen treten.

Besonders fragwürdig ist hingegen die Regelung zum Vorkaufsrecht der Kassenärztlichen Vereinigun-

gen (KVen) bei der Nachbesetzung von Vertragsarztsitzen in überversorgten Gebieten per Verwal-

tungsakt, wenn kein Angehöriger oder bisher angestellter Arzt die Praxis fortführen will, nach Ab-

schluss des Kaufvertrags. Diese Praxis – nach Abschluss einer vertraglichen Vereinbarung per Verwal-

tungsakt diese aufzulösen – sichert zwar dem Praxisinhaber den Marktpreis, ist aber für den Bewer-

ber unzumutbar.

Zugleich ist völlig offen, aus welchen Mitteln die KVen derartige „Verwaltungsakte“ finanzieren sol-

len: Auch der Verwaltungshaushalt einer KV wird von den Ärzten gespeist, die die Versorgung sicher-

stellen. Der Hartmannbund rät daher dringend, von der vorgesehenen Regelung zum Praxisaufkauf

durch die KVen abzusehen.

Die vorgesehenen Anreize zur Niederlassung in unterversorgten Gebieten (z.B. anschließende Bevor-

zugung bei der Nachbesetzung von Arztsitzen in überversorgten Regionen) sind unzureichend. Statt-

dessen sind die Länder und Kommunen in der Pflicht, dieses gesamtgesellschaftliche Problem anzu-

gehen. Entsprechend sollte den Ländern nur dann ein Beanstandungsrecht und die Möglichkeit einer

Ersatzvornahme bei den Bedarfsplanungsbeschlüssen eingeräumt werden, wenn sie entsprechende

Investitionen in die soziokulturelle und Infrastrukturentwicklung strukturschwacher Regionen nach-

weisen können. Mitsprache und Mitbestimmung ist nur dann sinnvoll, wenn eine finanzielle Mitver-

antwortung besteht.

In diesem Zusammenhang ist die Einrichtung eines Strukturfonds aus Mitteln der Gesamtvergütung

zur Finanzierung von Fördermaßnahmen in unterversorgten Gebieten in Frage zu stellen. Die die
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Versorgung sicherstellenden Ärzte dürfen nicht für strukturpolitische Fehler der Länder und Kommu-

nen bestraft werden. Statt dies den KVen freizustellen, sollten die Länder dazu verpflichtet werden,

solche Strukturfonds – aus Steuermitteln finanziert – bereitzustellen.

Den zusätzlichen Einflussmöglichkeiten der Politik auf die Zusammensetzung des GBA steht der

Hartmannbund ebenfalls skeptisch gegenüber. Grundsätzlich stellt dies eine Schwächung der Selbst-

verwaltung dar. Ein sich daraus ergebender Nutzen für die ambulante Versorgungssituation ist nicht

erkennbar.

3. Ambulante spezialärztliche Versorgung

Das Ziel einer sektorenübergreifenden Versorgungsstruktur ist zu begrüßen. Der Effizienzgewinn, der

mit der im Gesetzentwurf vorgesehenen „Ambulanten spezialärztlichen Versorgung“ (ASV) erreicht

werden soll, ist allerdings fraglich. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die ASV nicht zu einer Ver-

drängung von ambulanten Strukturen führen darf, die eine wohnortnahe und flächendeckende Ver-

sorgung gewährleisten. Voraussetzungen dafür sind:

 Eingrenzung auf tatsächlich hochspezialisierte Leistungen erfordernde Erkrankungen. – Die

Definition spezialärztlicher Leistungen sowie die Kriterien für Schwere oder Seltenheit der sie

erfordernden Erkrankung sind in dreiseitigen Verträgen zwischen den Beteiligten zu fixieren.

Diese Aufgabe sollte weder dem GBA noch dem Gesetzgeber obliegen, um politisch motivier-

te Ausweitungen der Leistungen mit dem Ziel einer langfristigen Verdrängung der ambulan-

ten fachärztlichen Strukturen zu vermeiden.

 Einheitliche Vergütung auf Basis der ärztlichen Leistung (GOÄ). – Eine (pauschalierte) Vergü-

tung nach EBM ist wegen ihrer Leistungsfeindlichkeit und mangelnden Differenziertheit prin-

zipiell – d.h. auch für einen Übergangszeitraum – abzulehnen. Sie führt zu einer Benachteili-

gung der niedergelassenen Fachärzte, da diese im Vergleich zu Kliniken keine Möglichkeiten

der Quersubventionierung besitzen und im Rahmen eines Preiswettbewerbs dauerhaft be-

nachteiligt würden. So haben möglicherweise neben den Krankenkassen auch Krankenhäuser

im Wettbewerb der Sektoren ein Interesse an (relativ zur Einzelleistungsvergütung) niedrigen

Pauschalen. Die angestrebte Vergütungsregelung über dreiseitige Verträge ist daher ohne Al-

ternative. In diesem Zusammenhang ist auch die in § 87 Absatz 5a SGB V für den Übergang

vorgesehene Zusammensetzung des Bewertungsausschusses zur Bewertung ärztlicher Leis-

tungen nach §116b SGB V (3 DKG-, 3 KBV- und 6 Kassenvertreter) zu kritisieren, da diese

Stimmverteilung die niedergelassenen Fachärzte strukturell schlechter stellen würde.

 Berücksichtigung der unterschiedlichen Finanzierungsbedingungen. – Der (vorläufige) Inves-

titionskostenabschlag für Kliniken scheint zunächst sinnvoll, führt aber durch die einseitige

Verbilligung der Leistung im Krankenhaus zu einer Wettbewerbsverzerrung. Die Krankenkas-

sen könnte dies zu einer einseitigen Steuerung der Patientenströme in Richtung Krankenhaus

veranlassen. Um diesen Effekt zu vermeiden, ist die Reformierung der dualen Krankenhausfi-

nanzierung hin zu einer monistischen Finanzierung unabdingbar.
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 Finanzierung nicht allein auf Kosten der Gesamtvergütung. – Neben einer Bereinigung der

Gesamtvergütung ist auch eine Berücksichtigung in den Krankenhausbudgets vorzusehen.

 Gleich hohe Qualitätsanforderungen. – Eine niedrige Zugangsschwelle für teilnehmende Ärz-

te und Kliniken ist grundsätzlich zu vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass im Sinne der Pati-

entensicherheit und gemäß der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte und anderer Vor-

schriften im vertragsärztlichen Bereich ausschließlich Fachärzte die ambulante spezialärztli-

che Behandlung durchführen dürfen. Entsprechend muss die Zulassung zur ambulanten spe-

zialärztlichen Versorgung arztbezogen erfolgen.

Da aufgrund der Zusammensetzung des Gemeinsamen Bundesausschusses eine gleichbe-

rechtigte Vertretung der Interessen der beiden beteiligten Sektoren nicht sichergestellt wer-

den kann (die Gesamtheit der Stimmen der Ärzte/Krankenhäuser entspricht lediglich der

Stimmenzahl der Krankenkassen, hinzu käme die Stimme des unparteiischen Vorsitzenden),

ist im Sinne einer tatsächlich gleichberechtigten Interessenvertretung der ambulant tätigen

Vertragsärzte auf der einen und der Krankenhäuser auf der anderen Seite eine dreiseitige

Vertragsregelung (analog § 115b SGB V) vorzusehen.

 Überweisungsvorbehalt. – Die Notwendigkeit eines Überweisungsvorbehaltes ergibt sich aus

dem hochspezialisierten Charakter der ambulanten spezialärztlichen Versorgung. Die not-

wendige Basis jeder spezialärztlichen Untersuchung oder Behandlung muss eine gesicherte

Diagnose, zumindest aber eine fachlich fundierte Verdachtsdiagnose sein.

 Eine Kooperation mit dem ambulanten Sektor ist grundsätzlich sinnvoll. Dies gilt nicht nur –

wie bisher vorgesehen – für Leistungen der onkologischen Versorgung. Sinnvoll wäre eine

Kooperation für alle Indikationen, vor allem im Rahmen bereits bestehender Strukturen. Eine

zwingende Pflicht zur Kooperation ist dagegen nicht sinnvoll, vor allem im Hinblick auf im

Einzelfall schlicht nicht vorhandene Kooperationspartner oder aufgrund von Differenzen

nicht zustande kommende Kooperationen.

Positiv bewertet der Hartmannbund die vorgesehene nichtbudgetierte Vergütung der erbrachten

Leistungen. Dies ermöglicht eine adäquate Behandlung der Patienten, die sich allein an der medizini-

schen Notwendigkeit orientiert.

4. Vertragsärztliche Pflichten

Die Ausweitung der Regelungen zum § 128 SGB V bewertet der Hartmannbund kritisch. In der Sache

liegt mit der Neufassung des § 128 SGB V ein nicht unerheblicher Eingriff in die Gesetzgebungskom-

petenz der Länder auf dem Gebiet der ärztlichen Berufsausübung vor, die zu verfassungsrechtlich

bedenklichen Wertungswidersprüchen zwischen Sozial- und Berufsrecht führt.

 Die Zielrichtung des neu hinzugefügten Absatzes 5a, wonach Vertragsärzte, die „Versicherte

zur Inanspruchnahme einer privatärztlichen Versorgung anstelle der ihnen zustehenden Leis-

tung der GKV beeinflussen“, damit künftig gegen ihre vertragsärztlichen Pflichten verstoßen

sollen, ist nicht nachvollziehbar: Das Berufsrecht verpflichtet den Arzt, sein ärztliches Han-
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deln ausschließlich am Wohl des Patienten auszurichten und diesen mit geeigneten Untersu-

chungs- und Behandlungsmethoden zu versorgen. Dabei dürfen die Interessen Dritter – wozu

auch die Gemeinschaft der gesetzlich Krankenversicherten zählt – nicht maßgebend sein. Die

Entscheidung darüber, welche Untersuchungs- und Behandlungsmethoden geeignet sind, ob-

liegt – u.a. unter Berücksichtigung der Aufklärungspflicht – ausschließlich dem behandelnden

Arzt, wobei dieser die Wünsche und das Selbstbestimmungsrecht des Patienten zu respektie-

ren hat. Die o.g. Formulierung kann daher nur als Eingriff in die Berufsfreiheit des Arztes und

das Selbstbestimmungsrecht des Patienten gewertet werden und ist somit ersatzlos zu strei-

chen.

 Die Ausweitung des Tatbestandes der unerlaubten Zuwendung im Zusammenhang mit der

Abgabe von Hilfsmitteln um „Einkünfte aus Beteiligungen an Unternehmen von Leistungserb-

ringern, die Vertragsärzte durch ihr Verordnungs- oder Zuweisungsverhalten selbst maßgeb-

lich mit beeinflussen können“, ist nicht eindeutig, da die verschiedenen möglichen Formen

der Einkünfte nicht hinreichend spezifiziert sind. Die Regelung ist somit juristisch nicht trag-

fähig und schafft angesichts der bestehenden berufsrechtlichen Regelungen unnötige

Rechtsunsicherheit.

Generell ist sowohl die Einheit der Rechtsordnung anzumahnen, als auch vor der erheblichen Verun-

sicherung zu warnen, die eine übermäßige legislative Tendenz zur Kriminalisierung der freiberufli-

chen Tätigkeit mit sich bringt.

5. Sonstiges

Die längeren Genehmigungszeiträume für Heilmittel sowie der vorgesehene Grundsatz „Beratung vor

Regress“ sind im Sinne einer Steigerung der Attraktivität der vertragsärztlichen Tätigkeit ausdrücklich

zu begrüßen. Das gilt auch für die Regelung, dass ein Regress erst nach dem Zeitraum fällig werden

kann, für den beraten wurde. Grundsätzlich vertritt der Hartmannbund jedoch die Auffassung, dass

Ärzte nicht für die Kosten der von ihnen verordneten Heil- und Arzneimittel verantwortlich gemacht

werden können, da sie auf die Preisgestaltung keinerlei Einfluss haben und berufsrechtlich verpflich-

tet sind, die für den Patienten angemessene Therapie zu gewährleisten.

Die Ausweitung der Möglichkeit zur Delegation ärztlicher Leistungen zur Entlastung der Ärzte wird

begrüßt. Jedoch müssen solche Leistungen angemessen in den Vergütungsvereinbarungen berück-

sichtigt werden. Entsprechende Vorgaben sind anzustreben.

Die geplanten Neuregelungen zu MVZ, wonach der ärztliche Leiter dort auch selbst als Arzt tätig und

in medizinischen Fragen weisungsfrei sein muss, sind zu begrüßen.

Die Anpassung der Vertretungsregelung für niedergelassene Ärzte bei Erziehungs- und Pflegezeiten

sowie deren Anrechnung auf die Dauer der ärztlichen Tätigkeit bei einer Zulassungsvergabe bzw.

Nachbesetzung von Arztsitzen ist als wichtiger Schritt zur besseren Vereinbarkeit von Familie und

Beruf zu begrüßen.
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