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§	332	Anforderungen	an	die	Wartung	von	Diensten	
(1)	Dienstleister,	 die	mit	 der	Herstellung	und	der	Wartung	des	Anschlusses	 von	 informations-

technischen	Systemen	der	Leistungserbringer	an	die	Telematikinfrastruktur	einschließlich	der	War-
tung	hierfür	benötigter	Komponenten	sowie	der	Anbindung	an	Dienste	der	Telematikinfrastruktur	
beauftragt	werden,	müssen	besondere	Sorgfalt	bei	der	Herstellung	und	Wartung	des	Anschlusses	an	
die	 Telematikinfrastruktur	 walten	 lassen	 und	 über	 die	 notwendige	 Fachkunde	 verfügen,	 um	 die	
Verfügbarkeit,	 Integrität,	 Authentizität	 und	 Vertraulichkeit	 der	 informationstechnischen	 Systeme	
und	Komponenten	zu	gewährleisten.	
(2)	Die	Erfüllung	der	Anforderungen	nach	Absatz	1	muss	den	Leistungserbringern	auf	Verlangen	

auf	geeignete	Weise	nachgewiesen	werden.	
(3)	Zur	Erfüllung	der	Anforderungen	nach	Absatz	1	und	des	Nachweises	nach	Absatz	2	können	

die	maßgeblichen	 Spitzenorganisationen	 der	 Leistungserbringer	 auf	 Bundesebene	 den	 von	 ihnen	
vertretenen	Leistungserbringern	in	Abstimmung	mit	der	Gesellschaft	für	Telematik	Hinweise	geben.	
Der	 Gesellschaft	 für	 Telematik	 obliegt	 hierbei	 die	 Beachtung	 der	 notwendigen	 sicherheitstechni-
schen	und	betrieblichen	Voraussetzungen	zur	Wahrung	der	Sicherheit	und	Funktionsfähigkeit	der	
Telematikinfrastruktur.639	
	
§	332	Unzulässige	Beschränkungen	durch	Anbieter	und	Hersteller	informationstechnischer	
Systeme	für	die	vertragsärztliche	Versorgung,	die	vertragszahnärztliche	Versorgung,	die	
pflegerische	Versorgung,	für	Krankenhäuser	und	Apotheken	sowie	für		
Vorsorgeeinrichtungen	und	Rehabilitationseinrichtungen	
(1)	Die	Anbieter	und	Hersteller	 informationstechnischer	Systeme	für	die	vertragsärztliche	Ver-

sorgung,	die	vertragszahnärztliche	Versorgung,	die	pflegerische	Versorgung	sowie	für	Krankenhäu-
ser,	 Apotheken,	 Vorsorgeeinrichtungen	 und	 Rehablitationseinrichtungen	 stellen	 die	 diskriminie-
rungsfreie	Einbindung	aller	Komponenten	und	Dienste	sicher,	die	von	der	Gesellschaft	für	Telema-
tik	nach	§	325	Absatz	2	und	3	zugelassen	sind	und	die	zur	Erfüllung	gesetzlicher	Pflichten	bei	der	
Nutzung	von	Anwendungen	der	Telematikinfrastruktur	erforderlich	sind,	soweit	Schnittstellen	vor-

	
	 01.04.2020.—Artikel	5	Nr.	36	des	Gesetzes	vom	22.	März	2020	(BGBl.	I	S.	604)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	36	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	§	331	in	§	416	

umnummeriert.	
	 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	39	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	Abs.	5	durch	Abs.	5	

und	6	ersetzt.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	Die	für	die	Aufgaben	nach	den	Absätzen	1	und	3	beim	Bundesamt	für	Sicherheit	in	der	Informa-

tionstechnik	entstehenden	Kosten	 sind	diesem	durch	die	Gesellschaft	 für	Telematik	 zu	erstatten.	Die	
Gesellschaft	für	Telematik	legt	die	Einzelheiten	der	Kostenerstattung	im	Einvernehmen	mit	dem	Bun-
desamt	für	Sicherheit	in	der	Informationstechnik	fest.“	

639		 QUELLE	
	 01.07.2020.—Artikel	5	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1248)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	36	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	§	332	in	§	417	

umnummeriert.	
	 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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gegeben	oder	festgelegt	sind.	Eine	Beschränkung	der	Einbindung	auf	bestimmte	Hersteller	und	An-
bieter	ist	unzulässig.	
(2)	Die	Einbindung	der	Komponenten	und	Dienste	nach	Absatz	1	erfolgt	ohne	zusätzliche	Kosten	

für	die	Nutzer	der	informationstechnischen	Systeme.	Direkte	oder	indirekte	Kosten	im	Zusammen-
hang	mit	der	Wahl	eines	Herstellers	oder	Anbieters	sind	unzulässig.	
(3)	Die	Verpflichtungen	aus	Absatz	1	sind	spätestens	bis	zum	29.	Dezember	2023	umzusetzen.640	

	
§	332b	Rahmenvereinbarungen	mit	Anbietern	und	Herstellern	informationstechnischer		
Systeme	
Die	 Kassenärztlichen	 Bundesvereinigungen	 können	 für	 die	 an	 der	 vertragsärztlichen	 und	 ver-

tragszahnärztlichen	 Versorgung	 teilnehmenden	 Leistungserbringer	 Rahmenvereinbarungen	 mit	
den	Anbietern	und	Herstellern	informationstechnischer	Systeme	für	die	vertragsärztliche	und	ver-
tragszahnärztliche	Versorgung	zu	Leistungspflichten,	Vertragsstrafen,	Preisen,	Laufzeiten	und	Kün-
digungsfristen	abschließen.641	
	
§	333	Überprüfung	durch	das	Bundesamt	für	Sicherheit	in	der	Informationstechnik	
(1)	Die	Gesellschaft	für	Telematik	legt	dem	Bundesamt	für	Sicherheit	in	der	Informationstechnik	

auf	Verlangen	die	folgenden	Unterlagen	und	Informationen	unverzüglich,	spätestens	aber	innerhalb	
von	zwei	Wochen	vor:	
1.		die	Zulassungen	nach	§	311	Absatz	6	sowie	den	§§	324	und	325	und	Bestätigungen	nach	§	327	
einschließlich	der	zugrunde	gelegten	Dokumentation,	

2.		eine	Aufstellung	der	nach	den	§§	329	bis	331	getroffenen	Maßnahmen	einschließlich	der	fest-
gestellten	Sicherheitsmängel	und	Ergebnisse	der	Maßnahmen	und	

3.		sonstige	für	die	Bewertung	der	Sicherheit	der	Telematikinfrastruktur	sowie	der	zugelassenen	
Dienste	und	bestätigten	Anwendungen	erforderliche	Informationen.	

(2)	Ergibt	die	Bewertung	der	 in	Absatz	1	genannten	Informationen	Sicherheitsmängel,	so	kann	
das	Bundesamt	für	Sicherheit	 in	der	Informationstechnik	der	Gesellschaft	 für	Telematik	verbindli-
che	Anweisungen	zur	Beseitigung	der	festgestellten	Sicherheitsmängel	erteilen.	
(3)	Die	Gesellschaft	für	Telematik	ist	befugt,	Anbietern	von	zugelassenen	Diensten	und	bestätig-

ten	Anwendungen	nach	§	311	Absatz	6	sowie	nach	den	§§	325	und	327	verbindliche	Anweisungen	
zur	Beseitigung	der	Sicherheitsmängel	zu	erteilen,	die	von	der	Gesellschaft	für	Telematik	oder	vom	
Bundesamt	für	Sicherheit	in	der	Informationstechnik	festgestellt	wurden.	
(4)	 Die	 dem	 Bundesamt	 für	 Sicherheit	 in	 der	 Informationstechnik	 entstandenen	 Kosten	 der	

Überprüfung	 trägt	 der	 Anbieter	 von	 zugelassenen	 Diensten	 und	 bestätigten	 Anwendungen	 nach	
§	311	Absatz	6	sowie	den	§§	325	und	327,	sofern	das	Bundesamt	für	Sicherheit	in	der	Informations-
technik	auf	Grund	von	Anhaltspunkten	tätig	geworden	ist,	die	berechtigte	Zweifel	an	der	Sicherheit	
der	zugelassenen	Dienste	und	bestätigten	Anwendungen	begründeten.642	

	
640		 QUELLE	
	 29.12.2022.—Artikel	1	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2793)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
641		 QUELLE	
	 29.12.2022.—Artikel	1	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2793)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
642		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	40	des	Gesetzes	vom	3.	 Juni	2021	(BGBl.	 I	S.	1309)	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	

Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Die	dem	Bundesamt	für	Sicherheit	in	der	Informationstechnik	entstandenen	Kosten	der	Über-

prüfung	tragen	
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Fünfter	Abschnitt	

Anwendungen	der	Telematikinfrastruktur643	
	

Erster	Titel	
Allgemeine	Vorschriften644	

	
§	334	Anwendungen	der	Telematikinfrastruktur	
(1)	Die	Anwendungen	der	Telematikinfrastruktur	dienen	der	Verbesserung	der	Wirtschaftlich-

keit,	der	Qualität	und	der	Transparenz	der	Versorgung.	Anwendungen	sind:	
1.		die	elektronische	Patientenakte	nach	§	341,	
2.		Hinweise	der	Versicherten	auf	das	Vorhandensein	und	den	Aufbewahrungsort	von	Erklärun-
gen	zur	Organ-	und	Gewebespende,	

3.		Hinweise	der	Versicherten	auf	das	Vorhandensein	und	den	Aufbewahrungsort	von	Vorsorge-
vollmachten	oder	Patientenverfügungen	nach	§	1827	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs,	

4.		der	Medikationsplan	nach	§	31a	einschließlich	Daten	zur	Prüfung	der	Arzneimitteltherapiesi-
cherheit	(elektronischer	Medikationsplan),	

5.		medizinische	Daten,	soweit	sie	für	die	Notfallversorgung	erforderlich	sind	(elektronische	Not-
falldaten),	

6.		elektronische	Verordnungen	und	
7.	 Die	elektronische	Patientenkurzakte	nach	§	358.	
(2)	Die	Anwendungen	nach	Absatz	1	Satz	2	Nummer	1	bis	5	werden	von	der	elektronischen	Ge-

sundheitskarte	unterstützt.	Die	Anwendungen	nach	Absatz	1	Satz	2	Nummer	2,	3	und	5	werden	ab	
dem	1.	Oktober	2024	technisch	in	die	Anwendung	nach	Absatz	1	Satz	2	Nummer	7	überführt.	
(3)	Die	Gesellschaft	für	Telematik	kann	über	die	in	Absatz	1	genannten	Anwendungen	hinaus	be-

reits	Festlegungen	und	Maßnahmen	zu	zusätzlichen	Anwendungen	der	Telematikinfrastruktur	tref-
fen,	die	insbesondere	dem	weiteren	Ausbau	des	elektronischen	Austausches	von	Befunden,	Diagno-
sen,	Therapieempfehlungen,	Behandlungsberichten,	Formularen,	Erklärungen	und	Unterlagen	die-
nen.	Die	Zulassung	gemäß	§	325	Absatz	1	darf	erst	erfolgen,	wenn	die	insoweit	erforderlichen	ge-
setzlichen	 Rahmenbedingungen,	 wie	 insbesondere	 die	 Bestimmung	 als	 Anwendung	 der	 Telema-
tikinfrastruktur	 in	Absatz	1	 sowie	die	 Zugriffsberechtigungen	 auf	Daten	der	Anwendung,	 in	Kraft	
getreten	sind.	
(4)	 Beim	 Bundesinstitut	 für	 Arzneimittel	 und	Medizinprodukte	wird	 zum	 1.	 Januar	 2021	 eine	

Meldestelle	für	die	Nutzer	von	Anwendungen	nach	Absatz	1	eingerichtet,	die	versorgungsrelevante	
Fehlerkonstellationen	bei	der	Nutzung	dieser	Anwendungen	im	medizinischen	Versorgungsalltag	in	
nicht	personenbezogener	Form	erfasst	und	systematisch	bewertet.	Das	Bundesinstitut	 für	Arznei-

	
1.		 die	Gesellschaft	 für	Telematik,	sofern	das	Bundesamt	für	Sicherheit	 in	der	Informationstechnik	

auf	Grund	von	Anhaltspunkten	tätig	geworden	ist,	die	berechtigte	Zweifel	an	der	Sicherheit	der	
Telematikinfrastruktur	begründeten,	

2.		 der	Anbieter	von	zugelassenen	Diensten	und	bestätigten	Anwendungen	nach	§	311	Absatz	6	so-
wie	den	 §§	325	und	327,	 sofern	das	Bundesamt	 für	 Sicherheit	 in	 der	 Informationstechnik	 auf	
Grund	von	Anhaltspunkten	tätig	geworden	ist,	die	berechtigte	Zweifel	an	der	Sicherheit	der	zu-
gelassenen	Dienste	und	bestätigten	Anwendungen	begründeten.“	

643		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Überschrift	

des	Abschnitts	eingefügt.	
644		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Überschrift	

des	Titels	eingefügt.	
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mittel	und	Medizinprodukte	übermittelt	seine	Bewertung	der	Gesellschaft	für	Telematik,	die	diese	
bei	der	Weiterentwicklung	der	Anwendungen	nach	Absatz	1	zu	berücksichtigen	hat.645	
	
§	335	Diskriminierungsverbot	
(1)	Von	Versicherten	darf	der	Zugriff	auf	Daten	in	einer	Anwendung	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	

nicht	verlangt	werden.	
(2)	Mit	den	Versicherten	darf	nicht	vereinbart	werden,	den	Zugriff	auf	Daten	in	einer	Anwendung	

nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	anderen	als	den	in	den	§§	352,	356	Absatz	1,	 in	§	357	Absatz	1,	§	359	
Absatz	1,	§	361	Absatz	2	Satz	1	und	§	363	genannten	Personen	oder	zu	anderen	als	den	dort	ge-
nannten	Zwecken,	einschließlich	der	Abrechnung	der	zum	Zweck	der	Versorgung	erbrachten	Leis-
tungen,	zu	gestatten.	
(3)	Die	Versicherten	dürfen	nicht	bevorzugt	oder	benachteiligt	werden,	weil	sie	einen	Zugriff	auf	

Daten	in	einer	Anwendung	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	bewirkt	oder	verweigert	haben.646	
	
§	336	Zugriffsrechte	der	Versicherten	
(1)	 Jeder	Versicherte	 ist	berechtigt,	auf	Daten	 in	einer	Anwendung	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	

Nummer	1	bis	4,	6	und	7	mittels	seiner	elektronischen	Gesundheitskarte	oder	seiner	digitalen	Iden-
tität	nach	§	291	Absatz	7	barrierefrei	zuzugreifen,	wenn	er	sich	für	diesen	Zugriff	jeweils	durch	ein	
geeignetes	 technisches	Verfahren	authentifiziert	hat.	Die	 für	ein	geeignetes	 technisches	Verfahren	
nach	 Satz	 1	 erforderliche	 Identifizierung	der	Versicherten	 kann	 auch	 in	 einer	Apotheke	durchge-
führt	werden.	Satz	1	gilt	nicht	 für	den	Zugriff	auf	Daten	 in	einer	Anwendung	nach	§	334	Absatz	1	
Satz	2	Nummer	4,	soweit	diese	auf	der	elektronischen	Gesundheitskarte	gespeichert	sind.	
(2)	 Jeder	Versicherte	 ist	berechtigt,	auf	Daten	 in	einer	Anwendung	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	

Nummer	 1,	 4	 und	 7	 auch	 ohne	 den	 Einsatz	 seiner	 elektronischen	 Gesundheitskarte	mittels	 einer	
Benutzeroberfläche	eines	geeigneten	Endgeräts	zuzugreifen,	wenn	
1.		der	Versicherte	nach	umfassender	Information	durch	seine	Krankenkasse	über	die	Besonder-
heiten	eines	Zugriffs	ohne	den	Einsatz	der	elektronischen	Gesundheitskarte	gegenüber	seiner	
Krankenkasse	schriftlich	oder	elektronisch	erklärt	hat,	dieses	Zugriffsverfahren	auf	Daten	in	
einer	Anwendung	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	1,	4	und	7	nutzen	zu	wollen	und	

2.		der	 Versicherte	 sich	 für	 diesen	 Zugriff	 auf	Daten	 in	 einer	Anwendung	 nach	 §	 334	Absatz	 1	
Satz	2	Nummer	1,	4	und	7	jeweils	durch	ein	geeignetes	technisches	Verfahren,	das	einen	ho-
hen	Sicherheitsstandard	gewährleistet,	authentifiziert	hat.	

Satz	1	gilt	nicht	für	den	Zugriff	auf	Daten	in	einer	Anwendung	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	4,	
soweit	diese	auf	der	elektronischen	Gesundheitskarte	gespeichert	sind.	

	
645		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	41	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	in	Abs.	1	

Satz	2	Nr.	2	„Erklärungen	der	Versicherten	zur	Organ-	und	Gewebespende	(elektronische	Erklärung	zur	
Organ-	und	Gewebespende)	und“	am	Anfang	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	a	litt.	bb	bis	dd	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	5	„sowie“	am	Ende	durch	
ein	Komma	ersetzt,	in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	6	den	Punkt	durch	„und“	ersetzt	und	Abs.	1	Satz	2	Nr.	7	einge-
fügt.	

	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	2	eingefügt.	
	 29.12.2022.—Artikel	 1	 Nr.	 18	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 Dezember	 2022	 (BGBl.	 I	 S.	 2793)	 hat	 in	 Abs.	 2	

Satz	2	„1.	Juli	2023“	durch	„1.	Oktober	2024“	ersetzt.	
	 01.01.2023.—Artikel	15	Abs.	30	des	Gesetzes	vom	4.	Mai	2021	(BGBl.	I	S.	882)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	3	

„§	1901a“	durch	„§	1827“	ersetzt.	
646		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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(3)	Jeder	Versicherte	ist	berechtigt,	Daten	in	einer	Anwendung	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Num-
mer	4	und	5,	soweit	diese	auf	der	elektronischen	Gesundheitskarte	gespeichert	sind,	bei	einem	Leis-
tungserbringer	 einzusehen,	 der	mittels	 seines	 elektronischen	Heilberufsausweises	 nach	Maßgabe	
des	§	339	Absatz	3	zugreift.	
(4)	 Jeder	Versicherte	 ist	berechtigt,	auf	Daten	 in	einer	Anwendung	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	

Nummer	6	mittels	eines	geeigneten	technischen	Verfahrens,	das	zur	Authentifizierung	einen	hohen	
Sicherheitsstandard	gewährleistet,	 zuzugreifen.	Die	 für	ein	geeignetes	 technisches	Verfahren	nach	
Satz	 1	 erforderliche	 Identifizierung	 der	 Versicherten	 kann	 auch	 in	 einer	 Apotheke	 durchgeführt	
werden.	
(5)	Der	Zugriff	eines	Versicherten	auf	Daten	in	Anwendungen	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Num-

mer	1,	 4,	 6	 und	7	durch	das	 geeignete	 technische	Verfahren	nach	Absatz	1	mittels	 der	 elektroni-
schen	Gesundheitskarte	oder	seiner	digitalen	Identität	nach	§	291	Absatz	7	darf	erst	erfolgen,	wenn	
1.		die	elektronische	Gesundheitskarte	des	Versicherten	oder	deren	persönliche	Identifikations-
nummer	(PIN)	mit	einem	sicheren	Verfahren	persönlich	an	den	Versicherten	zugestellt	wurde	
oder	

2.		eine	Übergabe	der	elektronischen	Gesundheitskarte	oder	deren	PIN	 in	einer	Geschäftsstelle	
der	Krankenkasse	erfolgt	ist,	oder	

3.		Eine	nachträgliche,	 sichere	 Identifikation	des	Versicherten	und	seiner	bereits	ausgegebenen	
elektronischen	Gesundheitskarte	erfolgt	ist;	die	nachträgliche	sichere	Identifikation	kann	mit	
einer	 digitalen	 Identität	 nach	 §	 291	Absatz	 7	 Satz	 1	mit	 einem	der	 elektronischen	Gesund-
heitskarte	entsprechendem	Vertrauensniveau	erfolgen,	oder	

4.	 Die	elektronische	Gesundheitskarte	des	Versicherten	oder	deren	PIN	mit	einem	sicheren	Ver-
fahren	persönlich	an	den	in	einer	Vorsorgevollmacht	benannten	Vertreter	oder	den	in	einer	
Bestellungsurkunde	benannten	Betreuer	zugestellt	wurde	und	diese	Vorsorgevollmacht	oder	
Bestellungsurkunde	der	Krankenkasse	vorliegt.	

(6)	Soweit	ein	technisches	Verfahren	unter	Einsatz	der	digitalen	Identität	des	Versicherten	nach	
Absatz	 1	 oder	 ein	 technisches	 Verfahren	 ohne	 Einsatz	 der	 elektronischen	 Gesundheitskarte	 nach	
den	Absätzen	2	und	4	für	den	Zugriff	auf	Anwendungen	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	1,	4,	6	
und	7	genutzt	wird,	ist	eine	einmalige	sichere	Identifikation	des	Versicherten	notwendig,	die	einen	
hohen	Sicherheitsstandard	gewährleistet.	Dafür	kann	eine	elektronische	Gesundheitskarte	genutzt	
werden,	die	den	Anforderungen	an	eine	sichere	Identifikation	nach	Absatz	5	genügt.	
(7)	Der	 Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	kann	 im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesamt	

für	 Sicherheit	 in	 der	 Informationstechnik	 und	 der	 oder	 dem	 Bundesbeauftragten	 für	 den	 Daten-
schutz	und	die	Informationsfreiheit	in	der	Richtlinie	nach	§	217f	Absatz	4b	Satz	1	abweichend	von	
Absatz	5	zusätzliche	Maßnahmen	festlegen,	wenn	dies	auf	Grund	des	Gefährdungspotentials	erfor-
derlich	ist.	
(8)	Die	Gesellschaft	für	Telematik	legt	bis	zum	30.	Juni	2023	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundes-

amt	für	Sicherheit	in	der	Informationstechnik	und	der	oder	dem	Bundesbeauftragten	für	den	Daten-
schutz	und	die	Informationsfreiheit	die	erforderlichen	technischen	Vorgaben	für	die	Identifizierung	
der	Versicherten	nach	Absatz	1	Satz	2	und	Absatz	4	Satz	2	fest.	Die	Gesellschaft	für	Telematik	kann	
den	Apotheken	Dienste	zur	Durchführung	der	Identifizierung	der	Versicherten	zur	Verfügung	stel-
len.	 Das	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	 wird	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung	 ohne	 Zu-
stimmung	des	Bundesrates	das	Nähere	zu	regeln	zu	der	Durchführung	der	Identifizierung	der	Versi-
cherten	sowie	der	Vergütung	und	Abrechnung	der	Apotheken	für	die	Durchführung	der	Identifizie-
rung	der	Versicherten.647	

	
647		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
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§	337	Recht	der	Versicherten	auf	Verarbeitung	von	Daten	sowie	auf	Erteilung	von		
Zugriffsberechtigungen	auf	Daten	
(1)	Jeder	Versicherte	ist	berechtigt,	Daten	in	einer	Anwendung	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Num-

mer	1,	4	und	7	auszulesen	und	zu	übermitteln	sowie	Daten	in	einer	Anwendung	nach	§	334	Absatz	1	
Satz	2	Nummer	1,	soweit	es	sich	um	Daten	nach	§	341	Absatz	2	Nummer	3,	4	und	6	handelt,	Daten	in	
einer	Anwendung	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	7,	soweit	es	sich	um	Daten	nach	§	334	Ab-
satz	1	Satz	2	Nummer	2	und	3	handelt,	und	Daten	in	einer	Anwendung	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	
Nummer	 2	 und	 3	 zu	 verarbeiten.	 Satz	 1	 findet	 keine	 Anwendung	 auf	 Daten	 in	 einer	 Anwendung	
nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	4,	 soweit	diese	auf	der	elektronischen	Gesundheitskarte	ge-
speichert	sind.	
(2)	Der	Versicherte	ist	berechtigt,	Daten	in	einer	Anwendung	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Num-

mer	1	bis	4,	6	und	7	eigenständig	zu	löschen.	Satz	1	findet	keine	Anwendung	auf	Daten	in	einer	An-
wendung	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	4,	soweit	diese	auf	der	elektronischen	Gesundheits-
karte	gespeichert	sind.	 Im	Übrigen	müssen	Daten	in	einer	Anwendung	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	
Nummer	1	bis	7	auf	Verlangen	der	Versicherten	durch	die	nach	Maßgabe	der	§§	352,	356,	357,	359	
und	361	insoweit	Zugriffsberechtigten	gelöscht	werden.	
(3)	Der	Versicherte	 ist	 berechtigt,	 gemäß	§	339	Zugriffsberechtigungen	auf	Daten	 in	 einer	An-

wendung	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	zu	erteilen.648	

	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	42	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	in	Abs.	1	

„bis	3	und	6“	durch	„bis	4,	6	und	7“	ersetzt	und	„oder	seiner	digitalen	Identität	nach	§	291	Absatz	7“	
nach	„Gesundheitskarte“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	42	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	42	 lit.	b	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2,	Abs.	2	Nr.	1	und	2	 jeweils	„Nummer	1“	

durch	„Nummer	1,	4	und	7“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	42	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	42	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„	 ,	soweit	diese	auf	der	elektronischen	Gesund-

heitskarte	gespeichert	sind,“	nach	„und	5“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	42	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	„Nummer	1	und	6“	durch	„Nummer	1,	4,	6	

und	7“	ersetzt	und	„oder	seiner	digitalen	Identität	nach	§	291	Absatz	7“	nach	„Gesundheitskarte“	einge-
fügt.	

	 Artikel	1	Nr.	42	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Nr.	1	„	,	insbesondere	mittels	eines	Postzu-
stellungsauftrags,“	nach	„Verfahren“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	42	lit.	d	litt.	cc	und	dd	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	3	in	Abs.	5	durch	Nr.	3	und	4	ersetzt.	Nr.	3	
lautete:	

„3.		eine	 nachträgliche,	 sichere	 Identifikation	 des	 Versicherten	 und	 seiner	 bereits	 ausgegebenen	
elektronischen	Gesundheitskarte	erfolgt	ist.“	

	 Artikel	1	Nr.	42	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	1	„ein	technisches	Verfahren	unter	Einsatz	
der	digitalen	Identität	des	Versicherten	nach	Absatz	1	oder“	nach	„Soweit“	eingefügt	und	„Nummer	1	
und	6“	durch	„Nummer	1,	4,	6	und	7“	ersetzt.	

	 29.12.2022.—Artikel	1	Nr.	19	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	 I	S.	2793)	hat	Abs.	1	
Satz	2	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	19	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	19	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	eingefügt.	
648		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	43	lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	Abs.	1	neu	ge-

fasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	 Jeder	Versicherte	 ist	berechtigt,	Daten	 in	einer	Anwendung	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Num-

mer	1	 auszulesen	 und	 zu	 übermitteln	 sowie	Daten	 in	 einer	 Anwendung	 nach	 §	 334	 Absatz	 1	 Satz	 2	
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§	338	Komponenten	zur	Wahrnehmung	der	Versichertenrechte	
(1)	Die	Gesellschaft	für	Telematik	hat	spätestens	bis	zum	1.	 Januar	2022	den	Versicherten	eine	

barrierefreie	Komponente	zur	Verfügung	zu	stellen,	die	an	einem	stationären	Endgerät	den	Versi-
cherten	das	Auslesen	der	Daten	und	Protokolldaten	in	einer	Anwendung	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	
Nummer	6	ermöglicht.	Hierbei	hat	die	Gesellschaft	für	Telematik	technische	Verfahren	vorzusehen,	
die	zur	Authentifizierung	einen	hohen	Sicherheitsstandard	gewährleisten.	
(2)	Die	Gesellschaft	für	Telematik	kann	die	Krankenkassen	bei	der	Erfüllung	der	Aufgaben	nach	

§	342	 Absatz	 7,	 soweit	 es	 um	 die	 Bereitstellung	 von	 barrierefreien	 Komponenten	 für	 stationäre	
Endgeräte	geht,	unterstützen.	
(3)	Die	Gesellschaft	für	Telematik	evaluiert	bis	zum	31.	Dezember	2022,	ob	Bedarf	für	eine	flä-

chendeckende	 Schaffung	 technischer	 Einrichtungen	 durch	 die	 Krankenkassen	 in	 ihren	 Geschäfts-
stellen	besteht,	 die	das	Auslesen	der	Protokolldaten	gemäß	§	309	Absatz	1	und	der	Daten	 in	An-
wendungen	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	1	bis	3	und	6	sowie	das	Erteilen	von	Zugriffsbe-
rechtigungen	auf	Daten	 in	einer	Anwendung	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	1	ermöglichen.	
Hierbei	sind	die	nach	§	342	Absatz	7	bestehenden	Verpflichtungen	der	Krankenkassen	zu	berück-
sichtigen.649	
	
§	339	Voraussetzungen	für	den	Zugriff	von	Leistungserbringern	und	anderen		
zugriffsberechtigten	Personen	
(1)	Zugriffsberechtigte	Leistungserbringer	und	andere	zugriffsberechtigte	Personen	dürfen	nach	

Maßgabe	der	§§	352,	356,	357	und	359	auf	personenbezogene	Daten,	insbesondere	Gesundheitsda-
ten,	der	Versicherten	in	einer	Anwendung	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	1	bis	5	und	7	zugrei-
fen,	soweit	die	Versicherten	hierzu	ihre	vorherige	Einwilligung	erteilt	haben.	Hierzu	bedarf	es	einer	
eindeutigen	bestätigenden	Handlung	durch	technische	Zugriffsfreigabe.	
(2)	Zugriffsberechtigte	Leistungserbringer	und	andere	zugriffsberechtigte	Personen	dürfen	nach	

Maßgabe	des	§	361	auf	personenbezogene	Daten,	insbesondere	Gesundheitsdaten,	der	Versicherten	
in	einer	Anwendung	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	6	zugreifen.	

	
Nummer	1,	soweit	es	sich	um	Daten	nach	§	341	Absatz	2	Satz	2	Nummer	6	handelt,	und	Daten	in	einer	
Anwendung	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	2	und	3	zu	verarbeiten.“	

	 Artikel	1	Nr.	43	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„bis	3	und	6“	durch	„bis	4,	6	und	7“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	43	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	43	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„bis	6“	durch	„bis	7“	ersetzt.	
649		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	44	des	Gesetzes	vom	3.	 Juni	2021	(BGBl.	 I	S.	1309)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Die	Krankenkassen	haben	 spätestens	 bis	 zum	1.	 Januar	 2022	 ihren	Versicherten	 nach	 §	 325	

Absatz	1	von	der	Gesellschaft	für	Telematik	zugelassene	Komponenten	zur	Verfügung	zu	stellen,	die	das	
Auslesen	der	Protokolldaten	gemäß	§	309	Absatz	1	und	der	Daten	 in	Anwendungen	nach	§	334	Ab-
satz	1	Satz	2	Nummer	2,	3	und	6	ermöglichen.	Dabei	sind	technische	Verfahren	vorzusehen,	die	zur	Au-
thentifizierung	einen	hohen	Sicherheitsstandard	gewährleisten.	

	 		 (2)	Die	Gesellschaft	für	Telematik	evaluiert	bis	zum	31.	Dezember	2022,	ob	Bedarf	für	eine	flächen-
deckende	Schaffung	technischer	Einrichtungen	durch	die	Krankenkassen	in	ihren	Geschäftsstellen	be-
steht,	die	das	Auslesen	der	Protokolldaten	gemäß	§	309	Absatz	1	und	der	Daten	in	Anwendungen	nach	
§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	1	bis	3	und	6	sowie	das	Erteilen	von	Zugriffsberechtigungen	auf	Daten	in	
einer	Anwendung	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	1	ermöglichen.	Hierbei	ist	die	nach	Absatz	1	ab	
dem	1.	Januar	2022	bestehende	Verpflichtung	der	Krankenkassen	zu	berücksichtigen.“	
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(3)	Auf	Daten	in	einer	Anwendung	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	1	bis	5	und	7	dürfen	zu-
griffsberechtigte	Leistungserbringer	nach	den	§§	352,	 356	Absatz	1,	 357	Absatz	1	und	§	359	Ab-
satz	1	 mittels	 der	 elektronischen	 Gesundheitskarte	 oder	 der	 digitalen	 Identität	 der	 Versicherten	
nach	§	291	Absatz	7	Satz	1	nur	mit	einem	ihrer	Berufszugehörigkeit	entsprechenden	elektronischen	
Heilberufsausweis	oder	mit	einer	digitalen	 Identität	nach	§	340	Absatz	6	 in	Verbindung	mit	einer	
Komponente	zur	Authentifizierung	von	Leistungserbringerinstitutionen	zugreifen.	Es	ist	nachprüf-
bar	elektronisch	zu	protokollieren,	wer	auf	die	Daten	zugegriffen	hat	und	auf	welche	Daten	zugegrif-
fen	wurde.	
(4)	Abweichend	von	Absatz	3	dürfen	zugriffsberechtigte	Leistungserbringer	auch	ohne	den	Ein-

satz	 der	 elektronischen	 Gesundheitskarte	 durch	 die	 Versicherten	 auf	 Daten	 in	 einer	 Anwendung	
nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	1,	4	und	7	zugreifen,	wenn	die	Versicherten	in	diesen	Zugriff	
über	eine	Benutzeroberfläche	eines	geeigneten	Endgeräts	im	Sinne	von	§	336	Absatz	2	eingewilligt	
haben.	Satz	1	gilt	nicht	 für	den	Zugriff	auf	Daten	 in	einer	Anwendung	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	
Nummer	4,	soweit	diese	auf	der	elektronischen	Gesundheitskarte	gespeichert	sind.	
(5)	Die	in	den	§§	352,	356	Absatz	1,	§	357	Absatz	1	und	§	359	Absatz	1	genannten	zugriffsberech-

tigten	Personen,	die	nicht	über	einen	elektronischen	Heilberufsausweis	verfügen,	dürfen	auf	Daten	
in	einer	Anwendung	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	1	bis	5	und	7	mittels	der	elektronischen	
Gesundheitskarte	 oder	mit	 einer	 digitalen	 Identität	 der	 Versicherten	 nach	 §	 291	 Absatz	 7	 Satz	 1	
oder	gemäß	Absatz	4	nur	zugreifen,	wenn	sie	für	diesen	Zugriff	von	einer	Person	autorisiert	werden,	
die	 über	 einen	 ihrer	 Berufszugehörigkeit	 entsprechenden	 elektronischen	 Heilberufsausweis	 oder	
eine	digitale	Identität	nach	§	340	Absatz	6	verfügt.	Es	 ist	nachprüfbar	elektronisch	zu	protokollie-
ren,	wer	auf	welche	Daten	zugegriffen	hat	und	von	welcher	Person	die	zugreifende	Person	für	den	
Zugriff	autorisiert	wurde.	
(6)	Der	elektronische	Heilberufsausweis	muss	über	eine	Möglichkeit	zur	sicheren	Authentifizie-

rung	und	zur	Erstellung	qualifizierter	elektronischer	Signaturen	verfügen.650	
	
§	340	Ausgabe	von	elektronischen	Heilberufs-	und	Berufsausweisen	sowie	von		
Komponenten	zur	Authentifizierung	von	Leistungserbringerinstitutionen	
(1)	Die	Länder	bestimmen	

	
650		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	45	lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„und	7“	nach	„bis	5“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	45	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Auf	Daten	in	

einer	Anwendung	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	1	bis	5	dürfen	zugriffsberechtigte	Leistungser-
bringer	nach	Maßgabe	der	§§	352,	356,	357	und	359	mittels	der	elektronischen	Gesundheitskarte	der	
Versicherten	nur	mit	 einem	 ihrer	Berufszugehörigkeit	 entsprechenden	elektronischen	Heilberufsaus-
weis	 in	Verbindung	mit	einer	Komponente	zur	Authentifizierung	von	Leistungserbringerinstitutionen	
zugreifen.“	

	 Artikel	1	Nr.	45	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„Nummer	1“	durch	„Nummer	1,	4	und	7“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	45	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	45	 lit.	 d	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	 in	Abs.	5	neu	gefasst.	 Satz	1	 lautete:	 „Die	 in	den	

§§	352,	 356,	 357	 und	 359	 genannten	 zugriffsberechtigten	 Personen,	 die	 nicht	 über	 einen	 elektroni-
schen	Heilberufsausweis	verfügen,	dürfen	auf	Daten	 in	einer	Anwendung	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	
Nummer	1	bis	5	nach	Maßgabe	der	§§	352,	356,	357	und	359	mittels	der	elektronischen	Gesundheits-
karte	der	Versicherten	oder	gemäß	Absatz	4	nur	zugreifen,	wenn	sie	für	diesen	Zugriff	von	einer	Person	
autorisiert	werden,	 die	 über	 einen	 ihrer	 Berufszugehörigkeit	 entsprechenden	 elektronischen	Heilbe-
rufsausweis	verfügt.“	
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1.		die	Stellen,	die	für	die	Ausgabe	elektronischer	Heilberufsausweise	und	elektronischer	Berufs-
ausweise	zuständig	sind	und	

2.		die	Stellen,	die	bestätigen,	dass	eine	Person	
a)		befugt	ist,	
aa)		 einen	der	in	den	§§	352,	356,	357,	359	und	361	erfassten	Berufe	im	Geltungsbereich	

dieses	Gesetzes	auszuüben	oder	
bb)		die	Berufsbezeichnung	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	zu	führen,	wenn	für	einen	

der	in	den	§§	352,	356,	357,	359	und	361	genannten	Berufe	lediglich	das	Führen	der	
Berufsbezeichnung	geschützt	ist	oder	

b)		zu	den	weiteren	 zugriffsberechtigten	Personen	nach	den	§§	352,	 356,	 357,	 359	und	361	
gehört,	

3.		die	Stellen,	die	für	die	Ausgabe	der	Komponenten	zur	Authentifizierung	von	Leistungserbrin-
gerinstitutionen	an	Angehörige	der	Berufsgruppen	nach	Nummer	2	Buchstabe	a	Doppelbuch-
stabe	bb	und	Buchstabe	b	zuständig	sind	und	

4.		die	Stellen,	die	bestätigen,	dass	eine	Leistungserbringerinstitution	berechtigt	ist,	eine	Kompo-
nente	zur	Authentifizierung	nach	Nummer	3	zu	erhalten.	

Berechtigt	 im	 Sinne	 von	 Satz	 1	 Nummer	 4	 sind	 Leistungserbringerinstitutionen,	mit	 denen	 nach	
diesem	Buch	oder	nach	dem	Elften	Buch	Verträge	zur	Leistungserbringung	bestehen;	bis	die	Stellen	
und	das	Verfahren	eingerichtet	sind,	jedoch	längstens	bis	zum	30.	Juni	2023,	kann	der	Nachweis	der	
Berechtigung	 einer	 Leistungserbringerinstitution	 auch	 gegenüber	 den	 Stellen	 nach	 Satz	 1	 Num-
mer	3	durch	Vorlage	des	Vertrages	zur	Leistungserbringung	oder	durch	Vorlage	einer	Bestätigung	
der	 vertragsschließenden	 Kasse	 oder	 eines	 Landesverbandes	 der	 vertragsschließenden	 Kasse	 er-
bracht	werden.	
(2)	Abweichend	von	einer	Bestimmung	durch	die	Länder	nach	Absatz	1	kann	für	die	Betriebe	der	

Handwerke	nach	den	Nummern	33	bis	37	der	Anlage	A	zur	Handwerksordnung	die	Zuständigkeit	
nach	Absatz	1	Satz	1	auf	der	Grundlage	von	§	91	Absatz	1	der	Handwerksordnung	auf	die	Hand-
werkskammern	übertragen	werden.	
(3)	Die	Länder	können	zur	Wahrnehmung	der	Aufgaben	nach	Absatz	1	Satz	1	gemeinsame	Stel-

len	bestimmen.	Die	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	und	4	 jeweils	 zuständige	Stelle	hat	der	nach	
Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	und	3	zuständigen	Stelle	die	Daten,	die	 für	die	Ausgabe	elektronischer	
Heilberufsausweise,	 elektronischer	 Berufsausweise	 und	 von	 Komponenten	 zur	 Authentifizierung	
von	Leistungserbringerinstitutionen	erforderlich	sind,	auf	Anforderung	zu	übermitteln.	Entfällt	die	
Befugnis	zur	Ausübung	des	Berufs,	zum	Führen	der	Berufsbezeichnung,	die	Zugehörigkeit	zu	den	in	
den	§§	352,	356,	357,	359	und	361	genannten	Zugriffsberechtigten	oder	die	Berechtigung	zum	Er-
halt	 einer	 Komponente	 zur	 Authentifizierung	 von	 Leistungserbringerinstitutionen	 nach	 Absatz	 1	
Satz	1	Nummer	3,	so	hat	die	jeweilige	Stelle	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	und	4	die	herausgeben-
de	Stelle	darüber	in	Kenntnis	zu	setzen;	die	herausgebende	Stelle	hat	unverzüglich	die	Sperrung	der	
Authentifizierungsfunktion	des	elektronischen	Heilberufs-	oder	Berufsausweises	oder	der	Kompo-
nente	zur	Authentifizierung	von	Leistungserbringerinstitutionen	zu	veranlassen.	
(4)	Die	Ausgabe	elektronischer	Heilberufs-	und	Berufsausweise	sowie	die	Ausgabe	von	Kompo-

nenten	zur	Authentifizierung	von	Leistungserbringerinstitutionen	an	Leistungserbringerinstitutio-
nen,	für	die	weder	die	Länder	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	3	eine	Stelle	zu	bestimmen	haben	noch	
die	Gesellschaft	 für	Telematik	eine	Stelle	nach	§	315	Absatz	1	bestimmen	kann,	 erfolgt	durch	die	
Gesellschaft	für	Telematik.	
(5)	Komponenten	zur	Authentifizierung	von	Leistungserbringerinstitutionen	dürfen	nur	an	Leis-

tungserbringerinstitutionen	 ausgegeben	werden,	 denen	 ein	Leistungserbringer,	 der	 Inhaber	 eines	
elektronischen	Heilberufs-	oder	Berufsausweises	ist,	zugeordnet	werden	kann.	
(6)	Spätestens	ab	dem	1.	 Januar	2024	haben	die	Stellen	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	sowie	

den	Absätzen	2	und	4	ergänzend	zu	den	Heilberufs-	und	Berufsausweisen	auf	Verlangen	des	Leis-
tungserbringers	eine	digitale	Identität	für	das	Gesundheitswesen	zur	Verfügung	zu	stellen,	die	nicht	
an	eine	Chipkarte	gebunden	ist.	
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(7)	Spätestens	ab	dem	1.	 Januar	2025	haben	die	Stellen	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	3	sowie	
den	Absätzen	2	und	4	ergänzend	zu	den	Komponenten	zur	Authentifizierung	von	Leistungserbrin-
gerinstitutionen	auf	Verlangen	der	Leistungserbringerinstitution	eine	digitale	Identität	 für	das	Ge-
sundheitswesen	zur	Verfügung	zu	stellen,	die	nicht	an	eine	Chipkarte	gebunden	ist.	
(8)	Die	Gesellschaft	 für	Telematik	 legt	 die	 jeweiligen	Anforderungen	 an	die	 Sicherheit	 und	 In-

teroperabilität	der	digitalen	Identitäten	nach	den	Absätzen	6	und	7	fest.	Die	Festlegung	der	Anfor-
derungen	an	die	Sicherheit	und	den	Datenschutz	erfolgt	dabei	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundes-
amt	für	Sicherheit	in	der	Informationstechnik	und	der	oder	dem	Bundesbeauftragen	für	den	Daten-
schutz	und	die	Informationsfreiheit	auf	Basis	der	jeweils	gültigen	Technischen	Richtlinien	des	Bun-
desamts	 für	 Sicherheit	 in	 der	 Informationstechnik	 und	 unter	 Berücksichtigung	 der	 notwendigen	
Vertrauensniveaus	der	unterstützten	Anwendungen.	Eine	digitale	Identität	kann	über	verschiedene	
Ausprägungen	 mit	 verschiedenen	 Sicherheits-	 und	 Vertrauensniveaus	 verfügen.	 Das	 Sicherheits-	
und	Vertrauensniveau	der	Ausprägung	einer	digitalen	Identität	muss	mindestens	dem	Schutzbedarf	
der	Anwendung	entsprechen,	bei	der	diese	eingesetzt	wird.651	
	

Zweiter	Titel	
Elektronische	Patientenakte652	

	
§	341	Elektronische	Patientenakte	
(1)	 Die	 elektronische	 Patientenakte	 ist	 eine	 versichertengeführte	 elektronische	 Akte,	 die	 den	

Versicherten	von	den	Krankenkassen	auf	Antrag	zur	Verfügung	gestellt	wird.	Die	Nutzung	ist	für	die	
Versicherten	freiwillig.	Mit	ihr	sollen	den	Versicherten	auf	Verlangen	Informationen,	insbesondere	
zu	 Befunden,	 Diagnosen,	 durchgeführten	 und	 geplanten	 Therapiemaßnahmen	 sowie	 zu	 Behand-
lungsberichten,	 für	 eine	 einrichtungs-,	 fach-und	 sektorenübergreifende	 Nutzung	 für	 Zwecke	 der	
Gesundheitsversorgung,	insbesondere	zur	gezielten	Unterstützung	von	Anamnese	und	Befunderhe-
bung,	barrierefrei	elektronisch	bereitgestellt	werden.	
(2)	Es	besteht	die	Möglichkeit	zur	Einstellungfolgen	der	Daten	in	die	elektronische	Patientenak-

te:	
1.		 medizinische	 Informationen	 über	 den	 Versicherten	 für	 eine	 einrichtungsübergreifende,	

fachübergreifende	und	sektorenübergreifende	Nutzung,	insbesondere	
a)		Daten	 zu	 Befunden,	 Diagnosen,	 durchgeführten	 und	 geplanten	 Therapiemaßnahmen,	
Früherkennungsuntersuchungen,	 Behandlungsberichten	 und	 sonstige	 untersuchungs-	
und	behandlungsbezogene	medizinische	Informationen,	

b)		Daten	des	elektronischen	Medikationsplans	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	4,	
c)		Daten	der	elektronischen	Notfalldaten	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	5	und	7,	
d)		Daten	 in	elektronischen	Briefen	zwischen	den	an	der	Versorgung	der	Versicherten	 teil-
nehmenden	Ärzten	und	Einrichtungen	(elektronische	Arztbriefe),	

2.		 Daten	zum	Nachweis	der	regelmäßigen	Inanspruchnahme	zahnärztlicher	Vorsorgeuntersu-
chungen	gemäß	§	55	Absatz	1	in	Verbindung	mit	§	92	Absatz	1	Satz	2	Nummer	2	(elektroni-
sches	Zahn-Bonusheft),	

	
651		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	46	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	Abs.	6	bis	8	eingefügt.	
	 29.12.2022.—Artikel	1	Nr.	20	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2793)	hat	in	Abs.	1	

Satz	2	„2022“	durch	„2023“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	„2024“	durch	„2025“	ersetzt.	
652		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Überschrift	

des	Titels	eingefügt.	
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3.		 Daten	gemäß	der	nach	§	92	Absatz	1	Satz	2	Nummer	3	und	Absatz	4	in	Verbindung	mit	§	26	
beschlossenen	 Richtlinie	 des	 Gemeinsamen	 Bundesausschusses	 zur	 Früherkennung	 von	
Krankheiten	bei	Kindern	(elektronisches	Untersuchungsheft	für	Kinder),	

4.		 Daten	gemäß	der	nach	§	92	Absatz	1	Satz	2	Nummer	4	in	Verbindung	mit	den	§§	24c	bis	24f	
beschlossenen	 Richtlinie	 des	 Gemeinsamen	 Bundesausschusses	 über	 die	 ärztliche	 Betreu-
ung	während	 der	 Schwangerschaft	 und	 nach	 der	 Entbindung	 (elektronischer	Mutterpass)	
sowie	Daten,	die	sich	aus	der	Versorgung	der	Versicherten	mit	Hebammenhilfe	ergeben,	

5.		 Daten	der	Impfdokumentation	nach	§	22	des	Infektionsschutzgesetzes	(elektronische	Impf-
dokumentation),	

6.		 Gesundheitsdaten,	die	durch	den	Versicherten	zur	Verfügung	gestellt	werden,	
7.		 Daten	des	Versicherten	aus	einer	von	den	Krankenkassen	nach	§	68	finanzierten	elektroni-

schen	Akte	des	Versicherten,	
8.		 bei	den	Krankenkassen	gespeicherte	Daten	über	die	 in	Anspruch	genommenen	Leistungen	

des	Versicherten,	
9.		 Daten	 des	 Versicherten	 aus	 digitalen	 Gesundheitsanwendungen	 des	 Versicherten	 nach	

§	33a,	
10.		 Daten	 zur	 pflegerischen	 Versorgung	 des	 Versicherten	 nach	 den	 §§	 24g,	 37,	 37b,	 37c,	 39a	

und	39c,	der	Haus-	oder	Heimpflege	nach	§	44	des	Siebten	Buches	und	der	Pflege	nach	dem	
Elften	Buch,	

11.		 Verordnungsdaten	und	Dispensierinformationen	elektronischer	Verordnungen	nach	§	360,	
12.		 die	nach	§	73	Absatz	2	Satz	1	Nummer	9	ausgestellte	Bescheinigung	über	eine	Arbeitsunfä-

higkeit	und	
13.		 Sonstige	von	den	Leistungserbringern	für	den	Versicherten	bereitgestellte	Daten,	insbeson-

dere	Daten,	die	sich	aus	der	Teilnahme	des	Versicherten	an	strukturierten	Behandlungspro-
grammen	bei	chronischen	Krankheiten	gemäß	§	137f	ergeben.	

(3)	Die	für	die	elektronische	Patientenakte	erforderlichen	Komponenten	und	Dienste	werden	auf	
Antrag	des	jeweiligen	Anbieters	der	Komponenten	und	Dienste	nach	§	325	von	der	Gesellschaft	für	
Telematik	zugelassen.	
(4)	Die	Krankenkassen,	die	 ihren	Versicherten	eine	elektronische	Patientenakte	 zur	Verfügung	

stellen,	sind	gemäß	§	307	Absatz	4	die	für	die	Verarbeitung	der	Daten	zum	Zweck	der	Nutzung	der	
elektronischen	 Patientenakte	 Verantwortlichen	 nach	 Artikel	 4	 Nummer	 7	 der	 Verordnung	 (EU)	
2016/679.	§	307	Absatz	1	bis	3	bleibt	unberührt.	Unbeschadet	ihrer	Verantwortlichkeit	nach	Satz	1	
können	 die	 Krankenkassen	 mit	 der	 Zurverfügungstellung	 von	 elektronischen	 Patientenakten	 für	
ihre	Versicherten	Anbieter	von	elektronischen	Patientenakten	als	Auftragsverarbeiter	beauftragen.	
(5)	Die	Telematikinfrastruktur	darf	nur	für	solche	nach	§	325	zugelassenen	elektronischen	Pati-

entenakten	verwendet	werden,	die	von	einer	Krankenkasse,	von	Unternehmen	der	privaten	Kran-
kenversicherung	oder	von	den	sonstigen	Einrichtungen	gemäß	§	362	Absatz	1	angeboten	werden.	
(6)	Die	 an	 der	 vertragsärztlichen	Versorgung	 teilnehmenden	 Leistungserbringer	 haben	 gegen-

über	der	jeweils	zuständigen	Kassenärztlichen	Vereinigung	oder	Kassenzahnärztlichen	Vereinigung	
nachzuweisen,	dass	sie	über	die	für	den	Zugriff	auf	die	elektronische	Patientenakte	erforderlichen	
Komponenten	und	Dienste	verfügen.	Wird	der	Nachweis	nicht	bis	zum	30.	 Juni	2021	erbracht,	 ist	
die	Vergütung	vertragsärztlicher	Leistungen	pauschal	um	1	Prozent	zu	kürzen;	die	Vergütung	ist	so	
lange	 zu	 kürzen,	 bis	 der	Nachweis	 gegenüber	 der	 Kassenärztlichen	 Vereinigung	 erbracht	 ist.	 Das	
Bundesministerium	für	Gesundheit	kann	die	Frist	nach	Satz	1	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustim-
mung	des	Bundesrates	 verlängern.	Die	Kürzungsregelung	 nach	 Satz	 2	 findet	 im	Fall,	 dass	 bereits	
eine	Kürzung	der	Vergütung	nach	§	291b	Absatz	5	erfolgt,	keine	Anwendung.	
(7)	Die	Krankenhäuser	haben	sich	bis	zum	1.	Januar	2021	mit	den	für	den	Zugriff	auf	die	elektro-

nische	Patientenakte	erforderlichen	Komponenten	und	Diensten	auszustatten	und	sich	an	die	Tele-
matikinfrastruktur	nach	§	306	anzuschließen.	Soweit	Krankenhäuser	 ihrer	Verpflichtung	zum	An-
schluss	an	die	Telematikinfrastruktur	nach	Satz	1	nicht	nachkommen,	sind	§	5	Absatz	3e	Satz	1	des	
Krankenhausentgeltgesetzes	oder	§	5	Absatz	5	der	Bundespflegesatzverordnung	anzuwenden.	Die	
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Kürzungsregelung	nach	Satz	2	findet	im	Fall,	dass	bereits	eine	Kürzung	der	Vergütung	nach	§	291b	
Absatz	5	erfolgt,	keine	Anwendung.653	
	

Erster	Untertitel	
Angebot	und	Einrichtung	der	elektronischen	Patientenakte654	

	
§	342	Angebot	und	Nutzung	der	elektronischen	Patientenakte	
(1)	Die	Krankenkassen	sind	verpflichtet,	 jedem	Versicherten	spätestens	ab	dem	1.	 Januar	2021	

auf	Antrag	und	mit	Einwilligung	des	Versicherten	eine	nach	§	325	Absatz	1	von	der	Gesellschaft	für	
Telematik	zugelassene	elektronische	Patientenakte	zur	Verfügung	zu	stellen,	die	jeweils	rechtzeitig	
den	Anforderungen	gemäß	Absatz	2	entspricht.	
(2)	Die	elektronische	Patientenakte	muss	technisch	insbesondere	gewährleisten,	dass	
1.		spätestens	ab	dem	1.	Januar	2021	
a)		die	Daten	nach	§	341	Absatz	2	Nummer	1	und	6	barrierefrei	bereitgestellt	werden	können;	
b)		die	 Versicherten	 über	 eine	 Benutzeroberfläche	 eines	 geeigneten	 Endgeräts	 ihre	 Rechte	
gemäß	den	§§	336	und	337	barrierefrei	wahrnehmen	können;	

c)		die	 Versicherten	 über	 eine	 Benutzeroberfläche	 eines	 geeigneten	 Endgeräts	 oder	 mittels	
der	 dezentralen	 Infrastruktur	 der	 Leistungserbringer	 eine	 Einwilligung	 nicht	 nur	 in	 den	
Zugriff	durch	zugriffsberechtigte	Leistungserbringer	auf	Daten	in	der	elektronischen	Pati-
entenakte	insgesamt,	sondern	auch	in	den	Zugriff	entweder	ausschließlich	auf	Daten	nach	
§	341	Absatz	2	Nummer	1	oder	auf	Daten	nach	§	341	Absatz	2	Nummer	6	barrierefrei	er-
teilen	können;	

d)		den	Versicherten	über	die	Benutzeroberfläche	eines	geeigneten	Endgeräts	die	Protokollda-
ten	gemäß	§	309	Absatz	1	 in	präziser,	 transparenter,	 verständlicher	und	 leicht	 zugängli-
cher	Form	in	einer	klaren	und	einfachen	Sprache	und	in	auswertbarer	Form	sowie	barrie-
refrei	bereitgestellt	werden;	

e)		durch	 eine	 entsprechende	 technische	 Voreinstellung	 die	 Dauer	 der	 Zugriffsberechtigung	
durch	 zugriffsberechtigte	 Leistungserbringer	 standardmäßig	 auf	 eine	Woche	 beschränkt	
ist;	

f)		 die	Versicherten	die	Dauer	der	Zugriffsberechtigungen	auf	einen	Zeitraum	von	mindestens	
einem	Tag	bis	zu	höchstens	18	Monate	selbst	festlegen	können;	

	
653		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	47	lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	

Buchstabe	c	„und	7“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	47	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	4	„sowie	Daten,	die	sich	aus	der	Versorgung	

der	Versicherten	mit	Hebammenhilfe	ergeben“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	47	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	9	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Nr.	9	lautete:	

„9.		Daten,	die	der	Versicherte	 seiner	Krankenkasse	 für	die	Nutzung	 in	zusätzlichen	von	der	Kran-
kenkasse	angebotenen	Anwendungen	nach	§	345	Absatz	1	Satz	1	zur	Verfügung	stellen	kann,“.	

	 Artikel	1	Nr.	47	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	11	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Nr.	11	lautete:	
„11.		Daten	elektronischer	Verordnungen	nach	§	360	Absatz	1,“.	

	 Artikel	1	Nr.	47	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	13	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Nr.	13	lautete:	
„13.		sonstige	von	den	Leistungserbringern	für	den	Versicherten	bereitgestellte	Daten.“	

	 29.12.2022.—Artikel	 1	 Nr.	 21	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 Dezember	 2022	 (BGBl.	 I	 S.	 2793)	 hat	 in	 Abs.	 2	
Nr.	10	 „und	der	Haus-	 oder	Heimpflege	nach	§	44	des	 Siebten	Buches	und“	durch	 „	 ,	 der	Haus-	 oder	
Heimpflege	nach	§	44	des	Siebten	Buches	und	der	Pflege“	ersetzt.	

654		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Überschrift	

des	Untertitels	eingefügt.	
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g)		die	 Versicherten	 bis	 einschließlich	 31.	 Dezember	 2021	 jeweils	 bei	 ihrem	 Zugriff	 auf	 die	
elektronische	 Patientenakte	 mittels	 der	 Benutzeroberfläche	 eines	 geeigneten	 Endgeräts	
gemäß	§	336	Absatz	2	vor	der	Speicherung	eigener	Dokumente	in	der	elektronischen	Pati-
entenakte	auf	die	fehlende	Möglichkeit	hingewiesen	werden,	die	Einwilligung	zum	Zugriff	
durch	 zugriffsberechtigte	 Leistungserbringer	 sowohl	 auf	 spezifische	Dokumente	und	Da-
tensätze	als	auch	auf	Gruppen	von	Dokumenten	und	Datensätzen	der	elektronischen	Pati-
entenakte	nach	Nummer	2	Buchstabe	b	und	c	zu	beschränken;	

h)		die	Versicherten	bis	einschließlich	31.	Dezember	2021	über	eine	Benutzeroberfläche	eines	
geeigneten	Endgeräts	gemäß	§	336	Absatz	2	vor	Erteilung	einer	Einwilligung	in	den	Zugriff	
durch	 zugriffsberechtigte	 Leistungserbringer	 auf	 die	 fehlende	 Möglichkeit	 hingewiesen	
werden,	 die	 Zugriffsberechtigung	 sowohl	 auf	 spezifische	 Dokumente	 und	 Datensätze	 als	
auch	 auf	 Gruppen	 von	 Dokumenten	 und	 Datensätzen	 der	 elektronischen	 Patientenakte	
nach	Nummer	2	Buchstabe	b	zu	beschränken	und	

2.		zusätzlich	spätestens	ab	dem	1.	Januar	2022	
a)		die	Daten	nach	§	341	Absatz	2	Nummer	2	bis	5,	7,	8	und	11	zur	Verfügung	gestellt	werden	
können;	

b)		die	Versicherten	oder	durch	 sie	 befugte	Vertreter	 über	die	Benutzeroberfläche	 eines	 ge-
eigneten	Endgeräts	gemäß	§	336	Absatz	2	eine	Einwilligung	gegenüber	Zugriffsberechtig-
ten	nach	§	352	in	den	Zugriff	sowohl	auf	spezifische	Dokumente	und	Datensätze	als	auch	
auf	Gruppen	von	Dokumenten	und	Datensätzen	der	elektronischen	Patientenakte	barriere-
frei	erteilen	können;	

c)		die	Versicherten,	die	nicht	gemäß	§	336	die	Benutzeroberfläche	eines	geeigneten	Endge-
räts	nutzen	möchten,	 den	Zugriffsberechtigten	nach	§	352	mittels	der	dezentralen	 Infra-
struktur	 der	 Leistungserbringer	 eine	Einwilligung	 in	 den	Zugriff	mindestens	 auf	Katego-
rien	von	Dokumenten	und	Datensätzen,	insbesondere	medizinische	Fachgebietskategorien,	
erteilen	können;	

d)		bei	einem	Wechsel	der	Krankenkasse	die	Daten	nach	§	341	Absatz	2	Nummer	1	bis	8,	10	
bis	13	aus	der	bisherigen	elektronischen	Patientenakte	in	der	elektronischen	Patientenak-
te	der	gewählten	Krankenkasse	zur	Verfügung	gestellt	werden	können;	

e)		durch	die	Versicherten	befugte	Vertreter	die	Rechte	gemäß	Nummer	1	Buchstabe	b,	d	und	f	
wahrnehmen	können;	

f)		 die	Versicherten	die	Dauer	der	Zugriffsberechtigungen	abweichend	von	Nummer	1	Buch-
stabe	 f	 auf	 einen	Zeitraum	von	mindestens	 einem	Tag	bis	 zu	 einer	 frei	 gewählten	Dauer	
oder	auch	unbefristet	selbst	festlegen	können;	

g)		die	Versicherten	 jeweils	bei	 ihrem	Zugriff	auf	die	elektronische	Patientenakte	mittels	der	
Benutzeroberfläche	 eines	 geeigneten	Endgeräts	 gemäß	§	336	Absatz	2	 vor	dem	Löschen	
von	Daten	 in	der	 elektronischen	Patientenakte	 auf	die	möglichen	versorgungsrelevanten	
Folgen	hingewiesen	werden	und	

3.		zusätzlich	 spätestens	 sechs	Monate,	 nachdem	 das	 dafür	 bestimmte	 Register	 zur	 Verfügung	
steht,	die	Versicherten	mittels	der	Benutzeroberfläche	eines	geeigneten	Endgeräts	und	unter	
Nutzung	der	elektronischen	Gesundheitskarte	oder	einer	digitalen	Identität	der	Versicherten	
nach	§	291	Absatz	8	die	Abgabe,	Änderung	sowie	den	Widerruf	einer	elektronischen	Erklä-
rung	zur	Organ-	und	Gewebespende	in	dem	Register	vornehmen	können,	und	

4.		zusätzlich	spätestens	ab	dem	1.	Januar	2023	
a)		die	Daten	nach	§	341	Absatz	2	Nummer	12	und	13	zur	Verfügung	gestellt	werden	können;	
b)		Daten	der	Versicherten	in	digitalen	Gesundheitsanwendungen	nach	§	33a	mit	Einwilligung	
der	Versicherten	vom	Hersteller	einer	digitalen	Gesundheitsanwendung	nach	§	33a	über	
den	Anbieter	der	elektronischen	Patientenakte	in	die	elektronische	Patientenakte	der	Ver-
sicherten	nach	§	341	Absatz	2	Nummer	9	übermittelt	und	dort	gespeichert	werden	kön-
nen;	
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c)		die	Versicherten	über	die	Benutzeroberfläche	eines	geeigneten	Endgeräts	nach	§	336	Ab-
satz	 2	 auf	 Informationen	 des	Nationalen	 Gesundheitsportals	 nach	 §	 395	 barrierefrei	 zu-
greifen	können	und	

5.		zusätzlich	spätestens	ab	dem	1.	Januar	2024	die	Daten	nach	§	341	Absatz	2	Nummer	10	zur	
Verfügung	gestellt	werden	können,	

6.		zusätzlich	 spätestens	ab	dem	1.	 Juli	2024	die	Versicherten	oder	durch	sie	befugte	Vertreter	
die	 Daten,	 die	 in	 der	 elektronischen	 Patientenakte	 gespeichert	 sind,	 nach	 §	 363	 zu	 For-
schungszwecken	zur	Verfügung	stellen	können,	

7.		zusätzlich	 spätestens	 ab	 dem	 1.	 August	 2024	 die	 Versicherten	 den	 Sofortnachrichtendienst	
mit	 Leistungserbringern	 und	mit	 Krankenkassen	 als	 sicheres	 Übermittlungsverfahren	 nach	
§	311	Absatz	6	über	die	Benutzeroberfläche	nach	Nummer	1	Buchstabe	b	nutzen	können	und	

8.		zusätzlich	spätestens	ab	dem	1.	Oktober	2024	die	Versicherten	oder	durch	sie	befugte	Vertre-
ter	über	die	Benutzeroberfläche	eines	geeigneten	Endgeräts	nach	§	336	Absatz	2	auf	Daten	
des	 elektronischen	Medikationsplans	 nach	 §	 334	 Absatz	 1	 Satz	 2	 Nummer	 4,	 soweit	 diese	
nicht	auf	der	elektronischen	Gesundheitskarte	gespeichert	sind,	und	auf	Daten	der	elektroni-
schen	Patientenkurzakte	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	7	barrierefrei	zugreifen	und	die	
Rechte	gemäß	Nummer	1	Buchstabe	b,	d	und	f	in	Verbindung	mit	Nummer	2	Buchstabe	e	und	
f	wahrnehmen	können.	

(3)	Jede	Krankenkasse	richtet	eine	Ombudsstelle	ein.	Die	Versicherten	können	sich	mit	ihren	An-
liegen	im	Zusammenhang	mit	der	elektronischen	Patientenakte	an	die	Ombudsstelle	ihrer	Kranken-
kasse	wenden.	Die	Ombudsstellen	beraten	die	Versicherten	bei	allen	Fragen	und	Problemen	bei	der	
Nutzung	der	elektronischen	Patientenakte.	Sie	informieren	insbesondere	über	das	Verfahren	bei	der	
Beantragung	der	elektronischen	Patientenakte,	Ansprüche	der	Versicherten	nach	diesem	Titel,	die	
Funktionsweise	und	die	möglichen	Inhalte	der	elektronischen	Patientenakte.	
(4)	Die	Krankenkasse	hat	sicherzustellen,	dass	die	Anbieter	die	nach	§	325	Absatz	1	zugelasse-

nen	Komponenten	und	Dienste	der	elektronischen	Patientenakte	laufend	in	der	Weise	weiterentwi-
ckeln,	dass	die	elektronische	Patientenakte	dem	jeweils	aktuellen	Stand	der	Technik	und	den	jeweils	
aktuellen	Festlegungen	der	Gesellschaft	für	Telematik	nach	§	354	entspricht.	
(5)	Bis	alle	Krankenkassen	ihren	jeweiligen	Verpflichtungen	nach	den	Absätzen	1,	2	und	4	nach-

gekommen	sind,	prüft	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	jährlich	zum	Stichtag	1.	Januar	
eines	 Jahres,	erstmals	zum	1.	 Januar	2021,	ob	die	Krankenkassen	 ihren	Versicherten	eine	von	der	
Gesellschaft	für	Telematik	zugelassene	elektronische	Patientenakte	nach	Maßgabe	der	Absätze	1,	2	
und	4	zur	Verfügung	gestellt	haben.	Ist	eine	Krankenkasse	ihrer	jeweiligen	Verpflichtung	nach	den	
Absätzen	1,	 2	und	4	nicht	nachgekommen,	 so	 stellt	 der	 Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	
dies	durch	Bescheid	fest.	In	dem	Bescheid	ist	die	betroffene	Krankenkasse	über	die	Sanktionierung	
gemäß	§	270	Absatz	3	zu	informieren.	Klagen	gegen	den	Bescheid	haben	keine	aufschiebende	Wir-
kung.	 Der	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Krankenkassen	 teilt	 dem	 Bundesamt	 für	 Soziale	 Sicherung	
erstmals	 bis	 zum	 15.	 Januar	 2021	mit,	 welche	 Krankenkassen	 ihrer	 Verpflichtung	 nach	 Absatz	 1	
nicht	nachgekommen	sind.	Die	Mitteilung	nach	Satz	5	erfolgt	jeweils	zum	15.	Januar	des	Jahres,	an	
dem	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	durch	Bescheid	festgestellt	hat,	dass	eine	Kran-
kenkasse	ihrer	jeweiligen	Verpflichtung	nach	den	Absätzen	1,	2	und	4	nicht	nachgekommen	ist.	Der	
Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	veröffentlicht	ab	dem	1.	Januar	2021	eine	Übersicht	der-
jenigen	Krankenkassen,	die	ihren	Versicherten	eine	von	der	Gesellschaft	für	Telematik	zugelassene	
elektronische	Patientenakte	nach	Maßgabe	der	Absätze	1,	2	und	4	zur	Verfügung	stellen,	auf	seiner	
Internetseite.	Die	Übersicht	ist	laufend	zu	aktualisieren.	
(6)	Die	Krankenkassen	dürfen	von	ihnen	genutzte	Komponenten	und	Dienste	der	elektronischen	

Patientenakte	Unternehmen	der	privaten	Krankenversicherung	oder	den	 sonstigen	Einrichtungen	
gemäß	§	362	Absatz	1	zur	Verfügung	stellen	und	 in	deren	Auftrag	betreiben.	Soweit	auch	der	Be-
trieb	 der	 elektronischen	 Patientenakte	 für	 das	 Unternehmen	 der	 privaten	 Krankenversicherung	
oder	der	sonstigen	Einrichtung	gemäß	§	362	Absatz	1	erfolgt,	sind	geeignete	technische	und	organi-
satorische	Maßnahmen	zur	sicheren	Trennung	der	Datenbestände	zu	treffen.	Die	Entwicklungs-	und	
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Betriebskosten	 für	die	elektronische	Patientenakte	sind	dem	Unternehmen	der	privaten	Kranken-
versicherung	oder	der	sonstigen	Einrichtung	gemäß	§	362	Absatz	1	in	angemessener	Höhe	anteilig	
in	Rechnung	zu	stellen.	
(7)	Die	Krankenkassen	sind	verpflichtet,	spätestens	bis	zum	1.	Januar	2022	sicherzustellen,	dass	

Versicherte	in	einer	Anwendung	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	1	und	zusätzlich	spätestens	bis	
zum	1.	Oktober	2024	in	Anwendungen	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	4	und	7	ihre	Rechte	ge-
mäß	§	336	Absatz	1	und	2	und	§	337	Absatz	1	bis	3	sowie	das	Auslesen	der	Protokolldaten	in	den	
Anwendungen	barrierefrei	mittels	einer	Benutzeroberfläche	sowohl	eines	geeigneten	mobilen	End-
geräts	 als	 auch	 eines	 geeigneten	 stationären	 Endgeräts	 entsprechend	 der	 Anforderungen	 gemäß	
Absatz	2	wahrnehmen	können.	Dabei	sind	technische	Verfahren	vorzusehen,	die	zur	Authentifizie-
rung	einen	hohen	Sicherheitsstandard	gewährleisten.	Satz	1	gilt	nicht	für	Daten	in	einer	Anwendung	
nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	4,	 soweit	diese	auf	der	elektronischen	Gesundheitskarte	ge-
speichert	sind.655	
	
§	343	Informationspflichten	der	Krankenkassen	
(1)	Die	Krankenkassen	haben	den	Versicherten,	bevor	sie	ihnen	gemäß	§	342	Absatz	1	Satz	1	ei-

ne	 elektronische	 Patientenakte	 anbieten,	 umfassendes,	 geeignetes	 Informationsmaterial	 über	 die	
elektronische	Patientenakte	in	präziser,	transparenter,	verständlicher	und	leicht	zugänglicher	Form	

	
655		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	48	lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	Nr.	3	und	4	in	

Abs.	2	durch	Nr.	3	bis	5	ersetzt.	Nr.	3	und	4	lauteten:	
„3.		zusätzlich	spätestens	ab	dem	1.	 Januar	2023	die	Daten	nach	§	341	Absatz	2	Nummer	9,	10,	12	

und	13	zur	Verfügung	gestellt	werden	können	und	
4.		 zusätzlich	spätestens	ab	dem	1.	 Januar	2023	die	Versicherten	oder	durch	sie	befugte	Vertreter	

die	Daten,	die	in	der	elektronischen	Patientenakte	gespeichert	sind,	gemäß	§	363	zu	Forschungs-
zwecken	zur	Verfügung	stellen	können.“	

	 Artikel	1	Nr.	48	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	eingefügt.	
	 29.12.2022.—Artikel	1	Nr.	22	lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	 I	S.	2793)	hat	

Nr.	3	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Nr.	3	lautete:	
„3.		zusätzlich	spätestens	ab	dem	1.	Juli	2022	die	Versicherten	mittels	der	Benutzeroberfläche	eines	

geeigneten	Endgeräts	und	unter	Nutzung	der	elektronischen	Gesundheitskarte	oder	einer	digita-
len	Identität	der	Versichertennach	§	291	Absatz	7	die	Abgabe,	Änderung	sowie	den	Widerruf	ei-
ner	elektronischen	Erklärung	zur	Organ-	und	Gewebespende	in	dem	dafür	bestimmten	Register	
vornehmen	können,	sobald	das	Register	zur	Verfügung	steht,	und“.	

	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	a	litt.	bb	littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	4	Buchstabe	a	„Nummer	10,	
12“	durch	„Nummer	12“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	a	litt.	bb	littt.	bbb	bis	eee	desselben	Gesetzes	hat	die	Buchstaben	b	und	d	in	Abs.	2	
Nr.	4	aufgehoben	und	die	Buchstabe	c	und	e	 in	die	Buchstaben	b	und	c	umnummeriert.	Die	Buchsta-
ben	b	und	d	lauteten:	

„b)	die	Versicherten	oder	durch	sie	befugte	Vertreter	die	Daten,	die	in	der	elektronischen	Patienten-
akte	gespeichert	sind,	gemäß	§	363	zu	Forschungszwecken	zur	Verfügung	stellen	können;	

d)		die	Versicherten	den	Sofortnachrichtendienst	mit	Leistungserbringern	und	mit	Krankenkassen	
als	 sicheres	 Übermittlungsverfahren	 nach	 §	 311	 Absatz	 6	 über	 die	 Benutzeroberfläche	 nach	
Nummer	1	Buchstabe	b	nutzen	können;“.	

	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	a	litt.	cc	bis	dd	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	5	in	Abs.	2	in	Nr.	8	umnummeriert	und	
Abs.	2	Nr.	5	bis	7	eingefügt. 

 Artikel	1	Nr.	22	lit.	a	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	2	Nr.	8	„1.	Juli	2023“	durch	„1.	Okto-
ber	2024“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	Satz	1	„1.	Juli	2023“	durch	„1.	Oktober	2024“	er-
setzt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Fünftes	Buch	Sozialgesetzbuch	–	Gesetzliche	Krankenversicherung	(Stand:	01.01.2023)	 1016	

in	einer	klaren	und	einfachen	Sprache	und	barrierefrei	zur	Verfügung	zu	stellen.	Das	Informations-
material	muss	über	alle	relevanten	Umstände	der	Datenverarbeitung	für	die	Einrichtung	der	elekt-
ronischen	 Patientenakte,	 die	 Übermittlung	 von	 Daten	 in	 die	 elektronische	 Patientenakte	 und	 die	
Verarbeitung	von	Daten	 in	der	elektronischen	Patientenakte	durch	Leistungserbringer	einschließ-
lich	der	damit	verbundenen	Datenverarbeitungsvorgänge	 in	den	verschiedenen	Bestandteilen	der	
Telematikinfrastruktur	 und	 die	 für	 die	 Datenverarbeitung	 datenschutzrechtlich	 Verantwortlichen	
informieren.	Das	Informationsmaterial	enthält	insbesondere	Informationen	über	
1.		 den	jeweiligen	Anbieter	der	von	der	Krankenkasse	zur	Verfügung	gestellten	elektronischen	

Patientenakte,	
2.		 die	 Funktionsweise	 der	 elektronischen	 Patientenakte,	 einschließlich	 der	 Art	 der	 in	 ihr	 zu	

verarbeitenden	Daten	gemäß	§	341	Absatz	2,	
3.		 die	Freiwilligkeit	der	Einrichtung	der	elektronischen	Patientenakte	und	das	Recht	auf	jeder-

zeitige	teilweise	oder	vollständige	Löschung,	
4.		 das	Erfordernis	der	vorherigen	Einwilligung	in	die	Datenverarbeitung	in	der	elektronischen	

Patientenakte	 gegenüber	 Krankenkassen,	 Anbietern	 und	 Leistungserbringern	 sowie	 die	
Möglichkeit	des	Widerrufs	der	Einwilligung,	

5.		 die	für	den	Zweck	der	Einrichtung	der	elektronischen	Patientenakte	erforderliche	Datenver-
arbeitung	durch	die	Krankenkassen	und	die	Anbieter	gemäß	§	344	Absatz	1,	

6.		 den	Anspruch	gemäß	§	337	auf	 selbständige	 Speicherung	und	Löschung	von	Daten	 in	der	
elektronischen	Patientenakte	 und	über	 die	Verarbeitung	dieser	Daten	durch	die	Kranken-
kassen	und	Anbieter	in	der	elektronischen	Patientenakte	einschließlich	des	Hinweises,	dass	
die	Krankenkassen	keinen	Zugriff	auf	die	in	der	elektronischen	Patientenakte	gespeicherten	
Daten	haben,	

7.		 den	Anspruch	auf	Übertragung	von	bei	der	Krankenkasse	gespeicherten	Daten	in	die	elekt-
ronische	Patientenakte	nach	 §	 350	Absatz	 1	und	die	Verarbeitung	dieser	Daten	durch	die	
Krankenkassen	und	Anbieter	in	der	elektronischen	Patientenakte,	

8.		 den	 Anspruch	 auf	 Übertragung	 von	 Behandlungsdaten	 in	 die	 elektronische	 Patientenakte	
durch	Leistungserbringer	nach	den	§§	347	bis	349	und	die	Verarbeitung	dieser	Daten	durch	
die	Leistungserbringer,	Krankenkassen	und	Anbieter	in	der	elektronischen	Patientenakte,	

9.		 den	Anspruch	auf	Übertragung	von	Daten	aus	elektronischen	Gesundheitsakten	in	die	elekt-
ronische	Patientenakte	nach	§	351	und	die	Verarbeitung	dieser	Daten	durch	die	Kranken-
kassen	und	Anbieter	in	der	elektronischen	Patientenakte,	

10.		 die	 Voraussetzungen	 für	 den	 Zugriff	 von	 Leistungserbringern	 auf	 Daten	 in	 der	 elektroni-
schen	Patientenakte	nach	§	352	und	die	Verarbeitung	dieser	Daten	durch	den	Leistungser-
bringer,	

11.		 die	Möglichkeit,	bei	der	Datenverarbeitung	nach	Nummer	10	beim	Leistungserbringer	durch	
technische	Zugriffsfreigabe	in	die	konkrete	Datenverarbeitung	einzuwilligen,	

12.		 die	 fehlende	Möglichkeit,	 vor	 dem	1.	 Januar	 2022	 die	 Einwilligung	 sowohl	 auf	 spezifische	
Dokumente	 und	 Datensätze	 als	 auch	 auf	 Gruppen	 von	 Dokumenten	 und	 Datensätzen	 der	
elektronischen	Patientenakte	nach	§	342	Absatz	2	Nummer	2	Buchstabe	b	zu	beschränken,	

13.		 die	 fehlende	Möglichkeit,	 die	 Einwilligung	mittels	 der	 dezentralen	 Infrastruktur	 der	 Leis-
tungserbringer	auf	spezifische	Dokumente	und	Datensätze	zu	beschränken,	

14.		 das	Angebot	von	zusätzlichen	Anwendungen	nach	§	345	Absatz	1	und	über	deren	Funkti-
onsweise	einschließlich	der	Art	der	in	ihr	zu	verarbeitenden	Daten,	den	Speicherort	und	die	
Zugriffsrechte,	

15.		 die	sichere	Nutzung	von	Komponenten,	die	den	Zugriff	der	Versicherten	auf	die	elektroni-
sche	Patientenakte	über	eine	Benutzeroberfläche	geeigneter	Endgeräte	ermöglichen,	

16.		 die	Möglichkeit	und	die	Voraussetzungen,	gemäß	§	363	Daten	der	elektronischen	Patienten-
akte	freiwillig	für	die	in	§	303e	Absatz	2	Nummer	2,	4,	5	und	7	aufgeführten	Forschungszwe-
cke	freizugeben,	
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17.		 die	Rechte	der	Versicherten	gegenüber	der	Krankenkasse	als	dem	für	die	Datenverarbeitung	
Verantwortlichen	nach	Artikel	4	Nummer	7	der	Verordnung	(EU)	2016/679,	

18.		 die	 Möglichkeit,	 den	 Zugriff	 von	 Leistungserbringern	 nach	 Nummer	 10	 auf	 Daten	 in	 der	
elektronischen	Patientenakte	nach	§	352	auch	Ärzten,	die	bei	einer	für	den	Öffentlichen	Ge-
sundheitsdienst	 zuständigen	Behörde	 tätig	 sind,	 und	Fachärzten	 für	Arbeitsmedizin	 sowie	
Ärzten,	die	über	die	Zusatzbezeichnung	„Betriebsmedizin“	verfügen,	zu	erteilen,	

19.		 die	Möglichkeit,	ab	dem	1.	Januar	2022	über	die	Benutzeroberfläche	eines	geeigneten	End-
geräts	einem	Vertreter	die	Befugnis	zu	erteilen,	die	Rechte	des	Versicherten	im	Rahmen	der	
Führung	 seiner	 elektronischen	 Patientenakte	 innerhalb	 der	 erteilten	 Vertretungsbefugnis	
wahrzunehmen,	

20.		 mögliche	versorgungsrelevante	Folgen,	die	daraus	resultieren	können,	dass	der	Versicherte	
von	 seinen	Rechten	Gebrauch	macht,	 sich	 gegen	die	Nutzung	 einer	 elektronischen	Patien-
tenakte	zu	entscheiden,	Zugriffe	auf	Daten	der	elektronischen	Patientenakte	nicht	zu	erteilen	
oder	Daten	der	elektronischen	Patientenakte	zu	löschen	und	

21.	 Die	Möglichkeit	 für	die	Versicherten,	ab	dem	1.	 Januar	2023	Daten	aus	 ihren	digitalen	Ge-
sundheitsanwendungen	nach	§	33a	mit	ihrer	Einwilligung	vom	Hersteller	einer	solchen	An-
wendung	über	den	Anbieter	der	elektronischen	Patientenakte	in	ihre	elektronische	Patien-
tenakte	zu	übermitteln.	

(2)	Zur	Unterstützung	der	Krankenkassen	bei	der	Erfüllung	ihrer	Informationspflichten	nach	Ab-
satz	1	hat	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	im	Einvernehmen	mit	der	oder	dem	Bun-
desbeauftragten	für	den	Datenschutz	und	die	Informationsfreiheit	spätestens	bis	zum	30.	November	
2020	geeignetes	Informationsmaterial,	auch	in	elektronischer	Form,	zu	erstellen	und	den	Kranken-
kassen	zur	verbindlichen	Nutzung	zur	Verfügung	zu	stellen.656	
	
§	344	Einwilligung	der	Versicherten	und	Zuverlässigkeit	der	Datenverarbeitung	durch	die	
Krankenkassen	und	Anbieter	der	elektronischen	Patientenakte	
(1)	Hat	der	Versicherte	nach	vorheriger	Information	gemäß	§	343	gegenüber	der	Krankenkasse	

in	die	Einrichtung	der	elektronischen	Patientenakte	eingewilligt,	 so	dürfen	die	Krankenkasse,	der	
Anbieter	der	elektronischen	Patientenakte	sowie	der	Anbieter	von	einzelnen	Diensten	und	Kompo-
nenten	der	elektronischen	Patientenakte	die	zum	Zweck	der	Einrichtung	erforderlichen	administra-
tiven	 personenbezogenen	 Daten	 verarbeiten.	 Die	 Krankenkasse	 darf	 versichertenbezogene	 Daten	
über	den	Anbieter	der	elektronischen	Patientenakte	in	die	elektronische	Patientenakte	übermitteln.	
(2)	Macht	der	Versicherte	nach	vorheriger	Information	gemäß	§	343	von	seinen	Ansprüchen	ge-

mäß	den	§§	347	bis	351	Gebrauch,	dürfen	auf	Grund	der	Einwilligung	des	Versicherten	die	Kran-
kenkassen,	der	Anbieter	der	elektronischen	Patientenakte	und	die	Anbieter	von	einzelnen	Diensten	
und	Komponenten	der	elektronischen	Patientenakte	die	zu	diesem	Zweck	übermittelten	personen-
bezogenen	Daten	speichern.	Die	Kenntnisnahme	der	Daten	und	der	Zugriff	auf	die	Daten	nach	den	
§§	347	bis	351	ist	nicht	zulässig.	
(3)	Auf	Verlangen	des	Versicherten	gegenüber	der	Krankenkasse	hat	der	Anbieter	auf	Veranlas-

sung	der	Krankenkasse	die	elektronische	Patientenakte	vollständig	zu	löschen.	
(4)	Sofern	es	für	die	Durchsetzung	von	datenschutzrechtlichen	Ansprüchen	der	Versicherten	ge-

genüber	den	für	die	Verarbeitung	von	Daten	in	der	elektronischen	Patientenakte	Verantwortlichen	

	
656		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	49	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	in	Abs.	1	Satz	3	Nr.	19	

„und“	am	Ende	gestrichen,	in	Abs.	1	Satz	3	Nr.	20	den	Punkt	durch	„und“	ersetzt	und	Abs.	1	Satz	3	Nr.	21	
eingefügt.	
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notwendig	ist,	sind	die	in	§	352	genannten	Leistungserbringer	verpflichtet,	die	Verantwortlichen	bei	
der	Umsetzung	zu	unterstützen.657	
	
§	345	Angebot	und	Nutzung	zusätzlicher	Inhalte	und	Anwendungen	
(1)	 Versicherte	 können	 den	 Krankenkassen	 Daten	 aus	 der	 elektronischen	 Patientenakte	 zum	

Zweck	der	Nutzung	zusätzlicher	von	den	Krankenkassen	angebotener	Anwendungen	zur	Verfgungs-
tellen.	Die	Krankenkassen	dürfen	die	Daten	nach	Satz	1	 zu	diesem	Zweck	verarbeiten,	 soweit	die	
Versicherten	hierzu	ihre	vorherige	Einwilligung	erteilt	haben.	Diese	zusätzlichen	Anwendungen	der	
Krankenkassen	dürfen	die	Wirksamkeit	der	Maßnahmen	zur	Gewährleistung	von	Datenschutz	und	
Datensicherheit	 sowie	die	Verfügbarkeit	 und	Nutzbarkeit	 der	nach	 §	325	 zugelassenen	 elektroni-
schen	Patientenakte	nicht	beeinträchtigen.	Die	Krankenkassen	müssen	die	erforderlichen	Maßnah-
men	zur	Gewährleistung	von	Datenschutz	und	Datensicherheit	der	zusätzlichen	Anwendungen	er-
greifen.	
(2)	Die	Zurverfügungstellung	von	Daten	nach	Absatz	1	ist	nur	nach	Erhalt	des	Informationsmate-

rials	nach	§	343	Absatz	1	zulässig.	§	335	Absatz	3	gilt	entsprechend.658	
	

Zweiter	Untertitel	
Nutzung	der	elektrischen	Patientenakte	durch	den	Versicherten659	

	
§	346	Unterstützung	bei	der	elektronischen	Patientenakte	
(1)	Ärzte,	Zahnärzte	und	Psychotherapeuten,	die	an	der	vertragsärztlichen	Versorgung	teilneh-

men	oder	in	Einrichtungen,	die	an	der	vertragsärztlichen	Versorgung	teilnehmen	oder	in	zugelassen	
Krankenhäusern	tätig	sind,	haben	auf	der	Grundlage	der	Informationspflichten	der	Krankenkassen	
nach	§	343	die	Versicherten	auf	deren	Verlangen	bei	der	Verarbeitung	medizinischer	Daten	in	der	
elektronischen	Patientenakte	ausschließlich	im	aktuellen	Behandlungskontext	zu	unterstützen.	Die	
Unterstützungsleistung	nach	Satz	1	umfasst	die	Übermittlung	von	medizinischen	Daten	in	die	elekt-
ronische	Patientenakte	und	ist	ausschließlich	auf	medizinische	Daten	aus	der	konkreten	aktuellen	
Behandlung	 beschränkt.	 §	 630c	 Absatz	 4	 des	 Bürgerlichen	 Gesetzbuchs	 bleibt	 unberührt.	 Die	 in	
Satz	1	genannten	Ärzte,	Zahnärzte,	Psychotherapeuten,	Einrichtungen	und	zugelassenen	Kranken-
häuser	 können	Aufgaben	 in	 diesem	Zusammenhang,	 soweit	 diese	 übertragbar	 sind,	 auf	 Personen	
übertragen,	die	als	berufsmäßige	Gehilfen	oder	zur	Vorbereitung	auf	den	Beruf	bei	ihnen	tätig	sind.	
(2)	Auf	Verlangen	der	Versicherten	haben	Apotheker	bei	der	Abgabe	eines	Arzneimittels	die	Ver-

sicherten	bei	der	Verarbeitung	arzneimittelbezogener	Daten	in	der	elektronischen	Patientenakte	zu	
unterstützen.	 Apotheker	 können	 Aufgaben	 in	 diesem	 Zusammenhang	 auf	 zum	 pharmazeutischen	
Personal	der	Apotheke	gehörende	Personen	übertragen.	
(3)	Ärzte,	Zahnärzte	und	Psychotherapeuten,	die	an	der	vertragsärztlichen	Versorgung	teilneh-

men	oder	in	Einrichtungen,	die	an	der	vertragsärztlichen	Versorgung	teilnehmen	oder	in	zugelassen	
Krankenhäusern	tätig	sind,	haben	auf	der	Grundlage	der	Informationspflichten	der	Krankenkassen	
nach	§	343	die	Versicherten	auf	deren	Verlangen	bei	der	erstmaligen	Befüllung	der	elektronischen	
Patientenakte	 ausschließlich	 im	 aktuellen	 Behandlungskontext	 zu	 unterstützen.	 Die	 Unterstüt-
zungsleistung	nach	Satz	1	umfasst	die	Übermittlung	von	medizinischen	Daten	in	die	elektronische	
Patientenakte	und	 ist	ausschließlich	auf	medizinische	Daten	aus	der	konkreten	aktuellen	Behand-

	
657		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
658		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
659		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Überschrift	

des	Untertitels	eingefügt.	
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lung	beschränkt.	Die	 in	 Satz	1	 genannten	Leistungserbringer	 können	Aufgaben	 in	diesem	Zusam-
menhang,	 soweit	 diese	 übertragbar	 sind,	 auf	 Personen	übertragen,	 die	 als	 berufsmäßige	Gehilfen	
oder	zur	Vorbereitung	auf	den	Beruf	bei	 ihnen	oder	 in	an	der	vertragsärztlichen	Versorgung	 teil-
nehmenden	Einrichtungen	oder	in	zugelassenen	Krankenhäusern	tätig	sind.	
(4)	Für	Leistungen	nach	Absatz	2	zur	Unterstützung	der	Versicherten	bei	der	Verarbeitung	arz-

neimittelbezogener	Daten	in	der	elektronischen	Patientenakte	erhalten	Apotheken	eine	zusätzliche	
Vergütung.	 Das	Nähere	 zu	 den	Abrechnungsvoraussetzungen	 für	 Leistungen	 der	 Apotheken	 nach	
Absatz	2	vereinbaren	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	und	die	für	die	Wahrnehmung	
der	wirtschaftlichen	Interessen	gebildete	maßgebliche	Spitzenorganisation	der	Apotheker	auf	Bun-
desebene	mit	Wirkung	zum	1.	 Januar	2021.	Kommt	eine	Vereinbarung	nach	Satz	2	ganz	oder	teil-
weise	nicht	zustande,	gilt	§	129	Absatz	8.	
(5)	Für	Leistungen	nach	Absatz	3	erhalten	die	an	der	vertragsärztlichen	Versorgung	teilnehmen-

den	Leistungserbringer	sowie	Krankenhäuser	ab	dem	1.	Januar	2021	über	einen	Zeitraum	von	zwölf	
Monaten	eine	einmalige	Vergütung	je	Erstbefüllung	in	Höhe	von	10	Euro.	
(6)	Die	 Leistungen	nach	Absatz	 3	dürfen	 im	Rahmen	der	 gesetzlichen	Krankenversicherung	 je	

Versichertem	 und	 elektronischer	 Patientenakte	 insgesamt	 nur	 einmal	 erbracht	 und	 abgerechnet	
werden.	Das	Nähere	zu	den	Abrechnungsvoraussetzungen	und	-verfahren	für	Leistungen	nach	Ab-
satz	3	vereinbaren	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen,	die	Kassenärztlichen	Bundesver-
einigungen	sowie	die	Deutsche	Krankenhausgesellschaft	mit	Wirkung	zum	1.	Januar	2021.	Die	Ver-
einbarung	stellt	sicher,	dass	nur	eine	einmalige	Abrechnung	der	Vergütung	für	die	Leistungen	nach	
Absatz	3	möglich	ist.660	
	
§	347	Anspruch	der	Versicherten	auf	Übertragung	von	Behandlungsdaten	in	die		
elektronische	Patientenakte	durch	Leistungserbringer	
(1)	 Versicherte	 haben	 Anspruch	 auf	 Übermittlung	 von	Daten	 nach	 §	 341	 Absatz	 2	 Nummer	 1	

bis	5	und	10	bis	13	in	die	elektronische	Patientenakte	und	dortige	Speicherung,	soweit	diese	Daten	
im	Rahmen	der	vertragsärztlichen	Versorgung	bei	der	Behandlung	des	Versicherten	durch	die	an	
der	 vertragsärztlichen	 Versorgung	 teilnehmenden	 Leistungserbringer	 elektronisch	 verarbeitet	
werden	und	soweit	andere	Rechtsvorschriften	nicht	entgegenstehen.	Die	 in	§	342	Absatz	1	und	2	
geregelten	Fristen	bleiben	unberührt.	
(2)	Die	an	der	vertragsärztlichen	Versorgung	teilnehmenden	Leistungserbringer	haben	
1.		die	Versicherten	im	Rahmen	der	vertragsärztlichen	Versorgung	über	den	Anspruch	nach	Ab-
satz	1	zu	informieren	und	

2.		die	Daten	nach	Absatz	 1	 auf	Verlangen	des	Versicherten	 in	 die	 elektronische	Patientenakte	
nach	§	341	zu	übermitteln	und	dort	zu	speichern.661	

	
§	348	Anspruch	der	Versicherten	auf	Übertragung	von	Behandlungsdaten	in	die		
elektronische	Patientenakte	durch	Krankenhäuser	
(1)	Versicherte	haben	Anspruch	auf	Übermittlung	von	Daten	nach	§	341	Absatz	2	Nummer	1	bis	

5,	10,	11	und	13	in	die	elektronische	Patientenakte	und	dortige	Speicherung,	soweit	diese	Daten	im	
Rahmen	 der	 Krankenhausbehandlung	 des	 Versicherten	 elektronisch	 erhoben	wurden	 und	 soweit	
andere	 Rechtsvorschriften	 nicht	 entgegenstehen.	 Die	 in	 §	 342	 Absatz	 1	 und	 2	 geregelten	 Fristen	
bleiben	unberührt.	
(2)	Die	Leistungserbringer	in	den	zugelassenen	Krankenhäusern	haben	

	
660		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
661		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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1.		die	Versicherten	über	den	Anspruch	nach	Absatz	1	zu	informieren	und	
2.		die	Daten	nach	Absatz	 1	 auf	 Verlangen	des	Versicherten	 in	 die	 elektronische	Patientenakte	
nach	§	341	zu	übermitteln	und	dort	zu	speichern.662	

	
§	349	Anspruch	der	Versicherten	auf	Übertragung	von	Daten	aus	Anwendungen	der		
Telematikinfrastruktur	nach	§	334	und	von	elektronischen	Arztbriefen	in	die	elektronische	
Patientenakte	
(1)	Über	die	 in	den	§§	347	und	348	geregelten	Ansprüche	hinaus	haben	Versicherte	einen	An-

spruch	auf	Übermittlung	von	Daten	in	einer	Anwendung	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	2	bis	6	
und	von	elektronischen	Arztbriefen	nach	§	383	Absatz	2	in	die	elektronische	Patientenakte	und	dor-
tige	Speicherung	gegen	Personen,	die	
1.		nach	§	352	zum	Zugriff	auf	die	elektronische	Patientenakte	berechtigt	sind	und	
2.		Daten	des	Versicherten	in	einer	Anwendung	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	2	bis	6	und	
§	383	verarbeiten.	

Die	in	§	342	Absatz	1	und	2	geregelten	Fristen	bleiben	unberührt.	
(2)	Nach	Absatz	1	verpflichtete	Personen	haben	
1.		die	Versicherten	über	den	Anspruch	nach	Absatz	1	zu	informieren	und	
2.		die	verarbeiteten	Daten	nach	Absatz	1	auf	Verlangen	des	Versicherten	in	die	elektronische	Pa-
tientenakte	nach	§	341	zu	übermitteln	und	dort	zu	speichern.	

(3)	Ändern	sich	Daten	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	4,	5	und	7	und	werden	diese	Daten	in	
der	elektronischen	Patientenakte	verfügbar	gemacht,	haben	Versicherte	neben	dem	Anspruch	auf	
Anpassung	der	Daten	auf	der	elektronischen	Gesundheitskarte	auch	neben	dem	Anspruch	auf	An-
passung	der	Daten	auf	der	elektronischen	Gesundheitskarte	auch	einen	Anspruch	auf	Speicherung	
der	 geänderten	 Daten	 in	 der	 elektronischen	 Patientenakte.	 Der	 Anspruch	 richtet	 sich	 gegen	 den	
Leistungserbringer,	der	die	Änderung	der	Daten	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	4,	5	oder	7	
vorgenommen	hat.	
(4)	Nach	Absatz	3	verpflichtete	Leistungserbringer	haben	
1.		die	Versicherten	über	den	Anspruch	nach	Absatz	3	zu	informieren	und	
2.		die	geänderten	Daten	auf	Verlangen	des	Versicherten	in	die	elektronische	Patientenakte	nach	
§	341	Absatz	2	Nummer	1	Buchstabe	b	und	c	einzustellen.663	

	
§	350	Anspruch	der	Versicherten	auf	Übertragung	von	bei	der	Krankenkasse	gespeicherten	
Daten	in	die	elektronische	Patientenakte	
(1)	Versicherte	haben	ab	dem	1.	Januar	2022	einen	Anspruch	darauf,	dass	die	Krankenkasse	Da-

ten	 des	Versicherten	 nach	 §	 341	Absatz	 2	Nummer	8	 über	 die	 bei	 ihr	 in	Anspruch	 genommenen	
Leistungen	über	den	Anbieter	der	elektronischen	Patientenakte	in	die	elektronische	Patientenakte	
nach	§	341	übermittelt	und	dort	speichert.	
(2)	 Das	 Nähere	 zu	 Inhalt	 und	 Struktur	 der	 relevanten	 Datensätze	 haben	 der	 Spitzenverband	

Bund	der	Krankenkassen	und	die	Kassenärztliche	Bundesvereinigung	 im	Benehmen	mit	 der	Kas-

	
662		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
663		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	50	lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	

„Nummer	4	und	5“	durch	„Nummer	4,	5	und	7“	ersetzt	und	„neben	dem	Anspruch	auf	Anpassung	der	
Daten	auf	der	elektronischen	Gesundheitskarte	auch“	nach	„Versicherte“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	50	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„Nummer	4	oder	5“	durch	„Nummer	4,	5	
oder	7“	ersetzt.	
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senzahnärztlichen	Bundesvereinigung,	der	Bundesärztekammer,	der	Bundeszahnärztekammer	und	
der	Deutschen	Krankenhausgesellschaft	bis	 zum	31.	Dezember	2020	zu	vereinbaren.	Dabei	 ist	 si-
cherzustellen,	 dass	 in	 der	 elektronischen	Patientenakte	 erkennbar	 ist,	 dass	 es	 sich	 um	Daten	 der	
Krankenkassen	handelt.	
(3)	Die	Krankenkasse	hat	die	Versicherten	
1.		über	den	Anspruch	nach	Absatz	1	umfassend	und	leicht	verständlich	zu	informieren	und	
2.		darüber	aufzuklären,	dass	die	Übermittlung	der	Daten	über	den	Anbieter	der	elektronischen	
Patientenakte	erfolgt	und	nur	auf	Antrag	der	Versicherten	gegenüber	der	Krankenkasse	zu-
lässig	ist.	

(4)	Auf	Verlangen	der	Versicherten	
1.		hat	die	Krankenkasse	Daten	der	Versicherten	nach	§	341	Absatz	2	Nummer	8	über	die	bei	ihr	
in	Anspruch	 genommenen	Leistungen	 an	den	Anbieter	der	 elektronischen	Patientenakte	 zu	
übermitteln	und	

2.		hat	 die	 Krankenkasse,	 abweichend	 von	 §	 303	 Absatz	 4,	 Diagnosedaten,	 die	 ihr	 nach	 den	
§§	295	und	295a	übermittelt	wurden	und	deren	Unrichtigkeit	durch	einen	ärztlichen	Nach-
weis	 bestätigt	wird,	 in	 berichtigter	 Form	an	den	Anbieter	 der	 elektronischen	Patientenakte	
bei	der	Übermittlung	nach	Nummer	1	zu	verwenden	und	

3.		hat	der	Anbieter	die	nach	den	Nummern	1	und	2	übermittelten	Daten	in	der	elektronischen	
Patientenakte	nach	§	341	zu	speichern.664	

	
§	351	Übertragung	von	Daten	aus	der	elektronischen	Gesundheitsakte	und	aus		
Anwendungen	nach	§	33a	in	die	elektronische	Patientenakte	
(1)	Die	Krankenkasse	hat	 ab	dem	1.	 Januar	2022	 sicherzustellen,	 dass	Daten	der	Versicherten	

nach	§	341	Absatz	2	Nummer	7,	die	in	einer	von	der	Krankenkasse	nach	§	68	finanzierten	elektroni-
schen	Gesundheitsakte	der	Versicherten	gespeichert	sind,	auf	Antrag	der	Versicherten	vom	Anbieter	
der	 elektronischen	 Gesundheitsakte	 über	 den	 Anbieter	 der	 elektronischen	 Patientenakte	 in	 die	
elektronische	Patientenakte	der	Versicherten	nach	§	341	übermittelt	und	dort	gespeichert	werden.	
(2)	Die	Krankenkasse	hat	ab	dem	1.	Januar	2023	sicherzustellen,	dass	Daten	der	Versicherten	in	

digitalen	Gesundheitsanwendungen	nach	 §	 33a	mit	 Einwilligung	 der	Versicherten	 vom	Hersteller	
einer	digitalen	Gesundheitsanwendung	nach	§	33a	über	den	Anbieter	der	elektronischen	Patienten-
akte	in	die	elektronische	Patientenakte	der	Versicherten	nach	§	341	Absatz	2	Nummer	9	übermittelt	
und	dort	gespeichert	werden	können.	
(3)	Die	 Ausgabe	 der	Komponenten	 zur	Authentifizierung	 der	Hersteller	 digitaler	 Gesundheits-

anwendungen	nach	§	33a	erfolgt	durch	die	Gesellschaft	für	Telematik.	Das	Bundesinstitut	für	Arz-
neimittel	 und	 Medizinprodukte	 bestätigt,	 dass	 ein	 Hersteller	 digitaler	 Gesundheitsanwendungen	
nach	§	33a	berechtigt	ist,	eine	Komponente	nach	Satz	1	zu	erhalten.665	
	

Dritter	Untertitel	
Zugriff	von	Leistungserbringern	auf	Daten	in	der	elektronischen	Patientenakte666	

	
664		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
665		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	51	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	3.	 Juni	2021	 (BGBl.	 I	 S.	1309)	hat	 in	der	Über-

schrift	„und	aus	Anwendungen	nach	§	33a“	nach	„Gesundheitsakte“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	51	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	und	3	eingefügt.	
666		 QUELLE	
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§	352	Verarbeitung	von	Daten	in	der	elektronischen	Patientenakte	durch	Leistungserbringer	
und	andere	zugriffsberechtigte	Personen	
Auf	die	Daten	in	der	elektronischen	Patientenakte	nach	§	341	Absatz	1	Satz	1	dürfen	mit	Einwil-

ligung	der	Versicherten	nach	§	339	ausschließlich	folgende	Personen	zugreifen:	
1.		 Ärzte,	die	zur	Versorgung	der	Versicherten	in	deren	Behandlung	eingebunden	sind,	mit	ei-

nem	Zugriff,	der	die	Verarbeitung	von	Daten	nach	§	341	Absatz	2	ermöglicht,	soweit	dies	für	
die	Versorgung	der	Versicherten	erforderlich	ist;	

2.		 im	Rahmen	der	jeweiligen	Zugriffsberechtigung	nach	Nummer	1	auch	Personen,	
a)		die	als	berufsmäßige	Gehilfen	oder	zur	Vorbereitung	auf	den	Beruf	tätig	sind	
aa)		 bei	Ärzten	nach	Nummer	1,	
bb)		in	einem	Krankenhaus	oder	
cc)		 in	einer	Vorsorge-	oder	Rehabilitationseinrichtung	nach	§	107	Absatz	2	oder	in	einer	

Rehabilitationseinrichtung	nach	§	15	Absatz	2	des	Sechsten	Buches	oder	bei	einem	
Leistungserbringer	 der	Heilbehandlung	 einschließlich	medizinischer	 Rehabilitation	
nach	 §	 26	Absatz	 1	 Satz	 1	 des	 Siebten	 Buches	 oder	 in	 der	Haus-	 oder	Heimpflege	
nach	§	44	des	Siebten	Buches	und	

b)		deren	Zugriff	im	Rahmen	der	von	ihnen	zulässigerweise	zu	erledigenden	Tätigkeiten	er-
forderlich	ist	und	unter	Aufsicht	eines	Arztes	erfolgt;	

3.		 Zahnärzte,	die	zur	Versorgung	der	Versicherten	in	deren	Behandlung	eingebunden	sind,	mit	
einem	Zugriff,	der	die	Verarbeitung	von	Daten	nach	§	341	Absatz	2	ermöglicht,	soweit	dies	
für	die	Versorgung	der	Versicherten	erforderlich	ist;	

4.		 im	Rahmen	der	jeweiligen	Zugriffsberechtigung	nach	Nummer	3	auch	Personen,	
a)		die	als	berufsmäßige	Gehilfen	oder	zur	Vorbereitung	auf	den	Beruf	tätig	sind	
aa)		 bei	Zahnärzten	nach	Nummer	3,	
bb)		in	einem	Krankenhaus	oder	
cc)		 in	einer	Vorsorge-	oder	Rehabilitationseinrichtung	nach	§	107	Absatz	2	oder	in	einer	

Rehabilitationseinrichtung	nach	§	15	Absatz	2	des	Sechsten	Buches	oder	bei	einem	
Leistungserbringer	 der	Heilbehandlung	 einschließlich	medizinischer	 Rehabilitation	
nach	 §	 26	Absatz	 1	 Satz	 1	 des	 Siebten	 Buches	 oder	 in	 der	Haus-	 oder	Heimpflege	
nach	§	44	des	Siebten	Buches	und	

b)		deren	Zugriff	im	Rahmen	der	von	ihnen	zulässigerweise	zu	erledigenden	Tätigkeiten	er-
forderlich	ist	und	der	Zugriff	unter	Aufsicht	eines	Zahnarztes	erfolgt;	

5.		 Apotheker	mit	 einem	Zugriff,	 der	das	Auslesen,	die	 Speicherung	und	die	Verwendung	von	
Daten	nach	§	341	Absatz	2	Nummer	1,	3	bis	11	sowie	die	Verarbeitung	von	Daten	nach	§	341	
Absatz	2	Nummer	1	Buchstabe	b	und	Nummer	5	und	11	ermöglicht,	soweit	dies	für	die	Ver-
sorgung	der	Versicherten	erforderlich	ist;	

6.		 im	 Rahmen	 der	 jeweiligen	 Zugriffsberechtigung	 nach	 Nummer	 5	 auch	 zum	 pharmazeuti-
schen	Personal	der	Apotheke	gehörende	Personen,	deren	Zugriff	
a)		im	Rahmen	 der	 von	 ihnen	 zulässigerweise	 zu	 erledigenden	Tätigkeiten	 erforderlich	 ist	
und	

b)		unter	Aufsicht	eines	Apothekers	erfolgt,	soweit	nach	apothekenrechtlichen	Vorschriften	
eine	Beaufsichtigung	der	mit	dem	Zugriff	verbundenen	pharmazeutischen	Tätigkeit	vor-
geschrieben	ist;	

7.		 Psychotherapeuten,	 die	 in	 die	 Behandlung	 der	 Versicherten	 eingebunden	 sind,	mit	 einem	
Zugriff,	der	die	Verarbeitung	von	Daten	nach	§	341	Absatz	2	ermöglicht,	soweit	dies	für	die	
Versorgung	der	Versicherten	erforderlich	ist;	

8.		 im	Rahmen	der	jeweiligen	Zugriffsberechtigung	nach	Nummer	7	auch	Personen,	

	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Überschrift	

des	Untertitels	eingefügt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Fünftes	Buch	Sozialgesetzbuch	–	Gesetzliche	Krankenversicherung	(Stand:	01.01.2023)	 1023	

a)		die	als	berufsmäßige	Gehilfen	oder	zur	Vorbereitung	auf	den	Beruf	tätig	sind	
aa)		 bei	Psychotherapeuten	nach	Nummer	7,	
bb)		in	einem	Krankenhaus,	
cc)	 in	einer	Hochschulambulanz	oder	in	einer	Ambulanz	nach	§	117	Absatz	2	bis	3b	oder	
dd)		in	einer	Vorsorge-	oder	Rehabilitationseinrichtung	nach	§	107	Absatz	2	oder	in	einer	

Rehabilitationseinrichtung	nach	§	15	Absatz	2	des	Sechsten	Buches	oder	bei	einem	
Leistungserbringer	 der	Heilbehandlung	 einschließlich	medizinischer	 Rehabilitation	
nach	 §	 26	Absatz	 1	 Satz	 1	 des	 Siebten	 Buches	 oder	 in	 der	Haus-	 oder	Heimpflege	
nach	§	44	des	Siebten	Buches	und	

b)		deren	Zugriff	im	Rahmen	der	von	ihnen	zulässigerweise	zu	erledigenden	Tätigkeiten	er-
forderlich	ist	und	deren	Zugriff	unter	Aufsicht	eines	Psychotherapeuten	erfolgt;	

9.		 Gesundheits-	und	Krankenpfleger	sowie	Gesundheits-	und	Kinderkrankenpfleger,	die	in	die	
medizinische	oder	pflegerische	Versorgung	der	Versicherten	eingebunden	 sind,	mit	 einem	
Zugriff,	der	das	Auslesen,	die	Speicherung	und	die	Verwendung	von	Daten	nach	§	341	Ab-
satz	2	Nummer	1	bis	11	sowie	die	Verarbeitung	von	Daten	nach	§	341	Absatz	2	Nummer	10,	
die	sich	aus	der	pflegerischen	Versorgung	ergeben,	ermöglicht,	 soweit	dies	 für	die	Versor-
gung	der	Versicherten	erforderlich	ist;	

10.		 Altenpfleger,	die	 in	die	medizinische	oder	pflegerische	Versorgung	der	Versicherten	einge-
bunden	sind,	mit	einem	Zugriff,	der	das	Auslesen,	die	Speicherung	und	die	Verwendung	von	
Daten	nach	§	341	Absatz	2	Nummer	1	bis	11	sowie	die	Verarbeitung	von	Daten	nach	§	341	
Absatz	2	Nummer	10,	die	sich	aus	der	pflegerischen	Versorgung	ergeben,	ermöglicht,	soweit	
dies	für	die	Versorgung	der	Versicherten	erforderlich	ist;	

11.		 Pflegefachfrauen	 und	 Pflegefachmänner,	 die	 in	 die	medizinische	 und	 pflegerische	 Versor-
gung	der	Versicherten	eingebunden	sind,	mit	einem	Zugriff,	der	das	Auslesen,	die	Speiche-
rung	und	die	Verwendung	von	Daten	nach	§	341	Absatz	2	Nummer	1	bis	11	sowie	die	Verar-
beitung	von	Daten	nach	§	341	Absatz	2	Nummer	10,	die	sich	aus	der	pflegerischen	Versor-
gung	ergeben,	ermöglicht,	soweit	dies	für	die	Versorgung	der	Versicherten	erforderlich	ist;	

12.		 im	Rahmen	der	jeweiligen	Zugriffsberechtigung	nach	den	Nummern	9	bis	11,	soweit	deren	
Zugriff	 im	Rahmen	der	von	ihnen	zulässigerweise	zu	erledigenden	Tätigkeiten	erforderlich	
ist	und	unter	Aufsicht	eines	Zugriffsberechtigten	nach	den	Nummern	9	bis	11	erfolgt,	
a)		Personen,	die	erfolgreich	eine	landesrechtlich	geregelte	Assistenz-	oder	Helferausbildung	
in	der	Pflege	von	mindestens	einjähriger	Dauer	abgeschlossen	haben,	

b)		Personen,	die	erfolgreich	eine	 landesrechtlich	geregelte	Ausbildung	 in	der	Krankenpfle-
gehilfe	oder	in	der	Altenpflegehilfe	von	mindestens	einjähriger	Dauer	abgeschlossen	ha-
ben,	

c)		Personen,	denen	auf	der	Grundlage	des	Krankenpflegegesetzes	vom	4.	Juni	1985	(BGBl.	I	
S.	893)	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2003	geltenden	Fassung	eine	Erlaubnis	als	Kranken-
pflegehelferin	oder	Krankenpflegehelfer	erteilt	worden	ist;	

13.		 Hebammen,	die	nach	§	134a	Absatz	2	zur	Leistungserbringung	zugelassen	oder	im	Rahmen	
eines	 Anstellungsverhältnisses	 tätig	 und	 in	 die	 Versorgung	 der	 Versicherten	 eingebunden	
sind,	mit	einem	Zugriff,	der	das	Auslesen,	die	Speicherung	und	die	Verwendung	von	Daten	
nach	§	341	Absatz	2	Nummer	1,	3	bis	11	sowie	die	Verarbeitung	von	Daten	nach	§	341	Ab-
satz	2	Nummer	3	und	4,	die	sich	aus	der	Versorgung	mit	Hebammenhilfe	ergeben,	ermög-
licht,	soweit	dies	für	die	Versorgung	des	Versicherten	erforderlich	ist;	

14.		 Heilmittelerbringer,	die	nach	§	124	Absatz	1	zur	Leistungserbringung	zugelassen	sind	und	
die	zur	Versorgung	des	Versicherten	in	dessen	Behandlung	eingebunden	sind,	mit	einem	Zu-
griff,	der	das	Auslesen,	die	Speicherung	und	die	Verwendung	von	Daten	nach	§	341	Absatz	2	
Nummer	1,	3,	4,	6	bis	11	sowie	die	Verarbeitung	von	Daten	nach	§	341	Absatz	2	Nummer	1	
Buchstabe	a,	die	sich	aus	der	Behandlung	durch	den	jeweiligen	Heilmittelerbringer	ergeben,	
ermöglicht,	soweit	dies	für	die	Versorgung	des	Versicherten	erforderlich	ist;	

15.		 im	Rahmen	der	jeweiligen	Zugriffsberechtigung	nach	Nummer	14	auch	Personen,	
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a)		die	als	berufsmäßige	Gehilfen	oder	zur	Vorbereitung	auf	den	Beruf	tätig	sind,	
aa)		 bei	Personen	nach	Nummer	14	oder	
bb)		in	einem	Krankenhaus	und	

b)		deren	Zugriff	im	Rahmen	der	von	ihnen	zulässigerweise	zu	erledigenden	Tätigkeiten	er-
forderlich	ist	und	unter	Aufsicht	eines	Zugriffsberechtigten	nach	Nummer	14	erfolgt;	

16.		 Ärzte,	die	bei	einer	für	den	Öffentlichen	Gesundheitsdienst	zuständigen	Behörde	tätig	sind,	
mit	einem	Zugriff,	der	die	Verarbeitung	von	Daten	nach	§	341	Absatz	2	ermöglicht,	soweit	
diese	Datenverarbeitung	erforderlich	ist	für	die	Erfüllung	von	Aufgaben,	die	der	für	den	Öf-
fentlichen	Gesundheitsdienst	zuständigen	Behörde	zugewiesen	sind;	

17.		 im	Rahmen	der	jeweiligen	Zugriffsberechtigung	nach	Nummer	16	auch	Personen,	die	bei	ei-
ner	 für	den	Öffentlichen	Gesundheitsdienst	zuständigen	Behörde	tätig	sind,	soweit	der	Zu-
griff	im	Rahmen	der	von	ihnen	zulässigerweise	zu	erledigenden	Tätigkeiten	erforderlich	ist	
und	der	Zugriff	unter	Aufsicht	eines	Arztes	erfolgt;	

18.		 Fachärzte	für	Arbeitsmedizin	und	Ärzte,	die	über	die	Zusatzbezeichnung	„Betriebsmedizin“	
verfügen	(Betriebsärzte),	außerhalb	einer	Tätigkeit	nach	Nummer	1,	mit	einem	Zugriff,	der	
das	Auslesen,	die	Speicherung	und	die	Verwendung	von	Daten	nach	§	341	Absatz	2	sowie	die	
Verarbeitung	von	Daten	nach	§	341	Absatz	2	Nummer	5	ermöglicht.667	

	
§	353	Erteilung	der	Einwilligung	
(1)	Die	Versicherten	erteilen	die	nach	§	352	erforderliche	Einwilligung	in	den	Zugriff	auf	Daten	

der	 elektronischen	 Patientenakte	 nach	 §	 341.	 Hierzu	 bedarf	 es	 einer	 eindeutigen	 bestätigenden	
Handlung	durch	 technische	Zugriffsfreigabe	über	die	Benutzeroberfläche	eines	geeigneten	Endge-
räts.	
(2)	Abweichend	von	Absatz	1	können	die	Versicherten	die	Einwilligung	auch	gegenüber	einem	

nach	 §	 352	 zugriffsberechtigten	 Leistungserbringer	 unter	 Nutzung	 der	 dezentralen	 Infrastruktur	
der	Leistungserbringer	erteilen.	Hierzu	bedarf	es	
1.		einer	eindeutigen	bestätigenden	Handlung	durch	technische	Zugriffsfreigabe	und	
2.		vor	 der	 Einwilligung	 in	 einen	 konkreten	 Datenzugriff	 einer	 Information	 der	 Versicherten	
durch	den	betreffenden	Leistungserbringer	über	die	fehlende	Möglichkeit	der	Beschränkung	
der	Zugriffsrechte	nach	§	342	Absatz	2	Nummer	2	Buchstabe	b	und	die	Bedeutung	der	Zu-
griffsberechtigung	 auf	 Kategorien	 von	 Dokumenten	 und	 Datensätzen	 nach	 §	 342	 Absatz	 2	
Nummer	2	Buchstabe	c.668	

	
	

667		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 19.11.2020.—Artikel	4	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	18.	November	2020	(BGBl.	I	S.	2397)	hat	in	Nr.	16	„nach	

dem	Infektionsschutzgesetz“	vor	„zugewiesen“	gestrichen.	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	52	lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	in	Nr.	5	„bis	8,	10	

und	11“	durch	„bis	11“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	52	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	8	Buchstabe	a	Doppelbuchstabe	bb	„oder“	durch	ein	

Komma	 ersetzt,	 Doppelbuchstabe	 cc	 in	 Doppelbuchstabe	 dd	 umnummeriert	 und	 Nr.	 8	 Buchstabe	 a	
Doppelbuchstabe	cc	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	52	 lit.	 c	desselben	Gesetzes	hat	 in	Nr.	9	bis	11	und	13	 jeweils	 „bis	8,	10	und	11“	durch	
„bis	11“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	52	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	14	„Physiotherapeuten,	die“	durch	„Heilmittelerbrin-
ger,	die	“,	„physiotherapeutischen	Behandlung“	durch	„Behandlung	durch	den	jeweiligen	Heilmitteler-
bringer“	und	„bis	8,	10	und	11“	durch	„bis	11“	ersetzt.	

668		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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Vierter	Untertitel	
Festlegungen	für	technische	Voraussetzungen	und	semantische	und	syntaktische		

Interoperabilität	von	Daten669	
	
§	354	Festlegungen	der	Gesellschaft	für	Telematik	für	die	elektronische	Patientenakte	
(1)	 Die	 Gesellschaft	 für	 Telematik	 hat	 jeweils	 nach	 dem	 Stand	 der	 Technik	 die	 erforderlichen	

technischen	 und	 organisatorischen	 Verfahren	 festzulegen	 oder	 technischen	 Voraussetzungen	 zu	
schaffen	dafür,	dass	
1.		 in	einer	elektronischen	Patientenakte	Daten	nach	§	341	Absatz	2	barrierefrei	zur	Verfügung	
gestellt	 und	 durch	 die	 Versicherten	 nach	 den	 §§	 336	 und	 337	 und	 die	 Zugriffsberechtigten	
nach	§	352	barrierefrei	verarbeitet	werden	können,	

2.		die	Versicherten	für	die	elektronische	Patientenakte	Daten	barrierefrei	zur	Verfügung	stellen	
können	und	diese	Daten	in	der	elektronischen	Patientenakte	barrierefrei	verarbeitet	werden	
können,	

3.		die	 Versicherten	Daten,	 die	 in	 der	 elektronischen	Patientenakte	 nach	 §	 341	Absatz	 2	Num-
mer	9	 sowie	 nach	 §	 345	 gespeichert	 sind,	 barrierefrei	 elektronisch	 an	 ihre	 Krankenkasse	
übermitteln	können,	

4.		bei	der	Zulassung	der	Komponenten	und	Dienste	der	elektronischen	Patientenakte	nach	§	325	
sichergestellt	wird,	dass	den	Versicherten	von	den	Anbietern	der	elektronischen	Patientenak-
te	Dienste	zur	Erteilung	von	technischen	Zugriffsfreigaben	gegenüber	den	in	§	352	genannten	
Leistungserbringern	barrierefrei	zur	Verfügung	gestellt	werden	und	

5.		die	Möglichkeiten	der	Versicherten	 im	Falle	des	§	342	Absatz	2	Nummer	2	Buchstabe	c	zur	
Zugriffsfreigabe	 unter	 Berücksichtigung	 der	 Verhältnismäßigkeit	 des	 dafür	 erforderlichen	
Aufwandes	an	die	Möglichkeiten	der	Zugriffsfreigabe	nach§	342	Absatz	2	Nummer	2	Buchsta-
be	b	angeglichen	werden.	

(2)	Über	die	Festlegungen	und	Voraussetzungen	nach	Absatz	1	hinaus	hat	die	Gesellschaft	für	Te-
lematik	
1.		die	 Festlegungen	 dafür	 zu	 treffen,	 dass	Daten	 nach	 §	 341	Absatz	 2	Nummer	 2	 bis	 5	 in	 der	
elektronischen	Patientenakte	verarbeitet	werden	können,	

2.		die	Festlegungen	dafür	zu	treffen,	dass	eine	technische	Zugriffsfreigabe	nach	§	342	Absatz	2	
Nummer	2	Buchstabe	b	mittels	der	Benutzeroberfläche	eines	geeigneten	Endgeräts	auf	Daten	
der	elektronischen	Patientenakte	nach	§	341	Absatz	2	sowohl	auf	spezifische	Dokumente	und	
Datensätze	als	auch	auf	Gruppen	von	Dokumenten	und	Datensätzen	der	elektronischen	Pati-
entenakte	barrierefrei	ermöglicht	wird	und	hierbei	in	Abstimmung	mit	der	Kassenärztlichen	
Bundesvereinigung	 sowie	 der	 Kassenzahnärztlichen	 Bundesvereinigung	weitere	 Kategorien	
in	 der	 elektronischen	 Patientenakte	 festzulegen,	 die	 eine	 Zuordnung	 von	 Dokumenten	 und	
Datensätzen	zu	medizinischen	Fachgebieten,	die	als	besonders	versorgungsrelevant	erachtet	
werden,	zulässt,	

3.		die	Festlegungen	dafür	zu	treffen,	dass	eine	technische	Zugriffsfreigabe	nach	§	342	Absatz	2	
Nummer	2	Buchstabe	c	mittels	der	dezentralen	Infrastruktur	der	Leistungserbringer	auf	Da-
ten	der	elektronischen	Patientenakte	nach	§	341	Absatz	2	mindestens	auf	Kategorien	von	Do-
kumenten	 und	 Datensätzen,	 insbesondere	 medizinische	 Fachgebietskategorien,	 ermöglicht	
wird;	in	Abstimmung	mit	der	Kassenärztlichen	Bundesvereinigung	sowie	der	Kassenzahnärzt-
lichen	Bundesvereinigung	sind	hierzu	weitere	Kategorien	in	der	elektronischen	Patientenakte	
festzulegen,	 die	 eine	 Zuordnung	 zu	 medizinischen	 Fachgebieten,	 die	 als	 besonders	 versor-
gungsrelevant	erachtet	werden,	ermöglichen,	

	
669		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Überschrift	

des	Untertitels	eingefügt.	
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4.		bis	zum	30.	Juni	2021	die	Festlegungen	dafür	zu	treffen,	dass	Zugriffsberechtigte	nach	§	352	
Nummer	9	bis	18	auf	Daten	der	elektronischen	Patientenakte	barrierefrei	zugreifen	können,	

5.		bis	zum	30.	 Juni	2021	 im	Benehmen	mit	den	 für	die	Wahrnehmung	der	 Interessen	der	For-
schung	 im	 Gesundheitswesen	 maßgeblichen	 Bundesverbänden	 die	 Festlegungen	 dafür	 zu	
treffen,	 dass	 die	 Versicherten	 gemäß	 §	 363	 Daten,	 die	 in	 der	 elektronischen	 Patientenakte	
nach	§	341	Absatz	2	gespeichert	sind,	für	die	Nutzung	zu	Forschungszwecken	zur	Verfügung	
stellen	und	diese	übermittelt	werden	können,	

6.		Bis	zum	1.	Januar	2022	die	Festlegungen	dafür	zu	treffen,	dass	Daten	der	Versicherten	aus	di-
gitalen	Gesundheitsanwendungen	nach	§	33a	vom	Hersteller	der	Anwendungen	über	den	An-
bieter	 der	 elektronischen	 Patientenakte	 über	 eine	 Schnittstelle,	 die	 den	Anforderungen	 des	
Zwölften	Kapitels	genügt,	in	die	elektronische	Patientenakte	übermittelt	und	dort	verarbeitet	
werden	können,	und	

7.		bis	zum	1.	Januar	2022	die	Festlegungen	dafür	zu	treffen,	dass	Versicherte	mittels	der	Benut-
zeroberfläche	eines	geeigneten	Endgeräts	gemäß	§	336	Absatz	2	auf	Informationen	des	Natio-
nalen	Gesundheitsportals	nach	§	395	barrierefrei	zugreifen	können	und	dass	ihnen	dabei	die	
Informationen	 des	 Portals	mit	 Daten,	 die	 in	 ihrer	 elektronischen	 Patientenakte	 gespeichert	
sind,	verknüpft	angeboten	werden	können.	

(3)	Die	Gesellschaft	für	Telematik	hat	zu	prüfen,	inwieweit	die	Vorgaben	des	§	22	Absatz	3	des	
Infektionsschutzgesetzes	in	der	elektronischen	Patientenakte	umgesetzt	werden	können.670	
	
§	355	Festlegungen	für	die	semantische	und	syntaktische	Interoperabilität	von	Daten	in	der	
elektronischen	Patientenakte,	des	elektronischen	Medikationsplans,	der	elektronischen		
Notfalldaten	und	der	elektronischen	Patientenkurzakte	
(1)	Die	Kassenärztliche	Bundesvereinigung	 trifft	 die	notwendigen	Festlegungen	 für	die	 Inhalte	

der	elektronischen	Patientenakte	sowie	die	für	eine	Fortschreibung	der	Inhalte	des	elektronischen	
Medikationsplans	und	der	elektronischen	Notfalldaten	sowie	die	für	eine	Fortschreibung	der	elekt-
ronischen	Notfalldaten	und	der	Hinweise	der	Versicherten	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	2	
und	3	zu	einer	elektronischen	Patientenkurzakte	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	7	notwendi-
gen	 Festlegungen	 und	 Vorgaben	 für	 deren	 Einsatz	 und	 Verwendung,	 um	 deren	 semantische	 und	
syntaktische	Interoperabilität	zu	gewährleisten,	im	Benehmen	mit	
1.		 der	Gesellschaft	für	Telematik,	
2.		 den	übrigen	Spitzenorganisationen	nach	§	306	Absatz	1	Satz	1,	
3.		 den	maßgeblichen,	fachlich	betroffenen	medizinischen	Fachgesellschaften,	
4.		 der	Bundespsychotherapeutenkammer,	
5.		 den	maßgeblichen	Bundesverbänden	der	Pflege,	
6.		 den	für	die	Wahrnehmung	der	Interessen	der	Industrie	maßgeblichen	Bundesverbänden	aus	

dem	Bereich	der	Informationstechnologie	im	Gesundheitswesen,	
7.		 den	 für	 die	Wahrnehmung	der	 Interessen	der	 Forschung	 im	Gesundheitswesen	maßgebli-

chen	Bundesverbänden,	
8.		 dem	Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte,	
9.	 dem	für	die	Wahrnehmung	der	Interessen	der	Unternehmen	der	Privaten	Krankenversiche-

rung	maßgeblichen	Bundesverband	und	
10.	 der	Koordinierungsstelle	für	Interoperabilität	im	Gesundheitswesen.	

	
670		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	53	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	in	Abs.	2	Nr.	5	den	

Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	2	Nr.	6	und	7	eingefügt.	
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Über	die	Festlegungen	nach	Satz	1	entscheidet	für	die	Kassenärztliche	Bundesvereinigung	der	Vor-
stand.	 Für	die	Anpassung	der	 informationstechnischen	Systeme	an	die	Festlegungen	nach	diesem	
Absatz	stellt	die	Kassenärztliche	Bundesvereinigung	den	Herstellern	 informationstechnischer	Sys-
teme	und	Krankenkassen	Darstellungen	zur	Visualisierung	der	Informationsobjekte	zur	Verfügung.	
(2)	Um	einen	strukturierten	Prozess	zu	gewährleisten,	erstellt	die	Kassenärztliche	Bundesverei-

nigung	eine	Verfahrensordnung	zur	Herstellung	des	Benehmens	nach	Absatz	1	sowie	zur	vorheri-
gen	Herstellung	des	Benehmens	der	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	10	zu	Beteiligenden	bei	der	Pla-
nung	von	Festlegungen	der	Kassenärztlichen	Bundesvereinigung	für	die	semantische	und	syntakti-
sche	Interoperabilität	und	stellt	im	Anschluss	das	Benehmen	mit	den	nach	Absatz	1	Satz	1	zu	Betei-
ligenden	hierzu	her.	
(2a)	Die	Kassenärztliche	Bundesvereinigung	trifft	erstmals	bis	zum	30.	Juni	2022	die	notwendi-

gen	 Festlegungen	 für	 die	 semantische	 und	 syntaktische	 Interoperabilität	 von	Daten	 aus	 digitalen	
Gesundheitsanwendungen	der	Versicherten	nach	§	33a,	die	von	den	Versicherten	nach	§	341	Ab-
satz	2	 Nummer	 9	 in	 die	 elektronische	 Patientenakte	 übermittelt	 werden.	 Die	 Festlegungen	 nach	
Satz	1	sind	fortlaufend	fortzuschreiben.	
(2b)	Die	Kassenärztliche	Bundesvereinigung	trifft	bis	zum	31.	Dezember	2022	unter	Berücksich-

tigung	der	laufenden	Erkenntnisse	der	Modellvorhaben	nach	§	125	des	Elften	Buches	die	notwendi-
gen	Festlegungen	 für	die	semantische	und	syntaktische	 Interoperabilität	von	Daten	der	elektroni-
schen	Patientenakte	nach	§	341	Absatz	2	Nummer	10.	
(2c)	Die	Kassenärztliche	Bundesvereinigung	trifft	erstmals	bis	zum	31.	Dezember	2023	die	not-

wendigen	Festlegungen	für	die	semantische	und	syntaktische	Interoperabilität	von	Daten,	die	von	
Hilfsmitteln	oder	 Implantaten	nach	§	374a	Absatz	1	 in	eine	digitale	Gesundheitsanwendung	über-
mittelt	werden.	Die	Festlegungen	nach	Satz	1	sind	fortlaufend	fortzuschreiben.	
(2d)	Die	Kassenärztliche	Bundesvereinigung	trifft	erstmals	bis	zum	30.	Juni	2022	die	notwendi-

gen	Festlegungen	für	die	semantische	und	syntaktische	Interoperabilität	von	Daten,	die	im	Rahmen	
des	telemedizinischen	Monitorings	verarbeitet	werden.	Die	Festlegungen	nach	Satz	1	sind	fortlau-
fend	fortzuschreiben.	
(3)	Bei	der	Fortschreibung	der	Vorgaben	zum	elektronischen	Medikationsplan	hat	die	Kassen-

ärztliche	Bundesvereinigung	die	Festlegungen	nach	§	31a	Absatz	4	und	§	31b	Absatz	2	zu	berück-
sichtigen	und	sicherzustellen,	dass	Daten	nach	§	31a	Absatz	2	Satz	1	sowie	Daten	des	elektronischen	
Medikationsplans	nach	§	334	Absatz	1	 Satz	2	Nummer	4	 in	den	von	den	Vertragsärzten	und	den	
Ärzten	 in	 zugelassenen	 Krankenhäusern	 zur	 Verordnung	 genutzten	 elektronischen	 Programmen	
und	in	den	Programmen	der	Apotheken	einheitlich	abgebildet	und	zur	Prüfung	der	Arzneimittelthe-
rapiesicherheit	genutzt	werden	können.	
(4)	Die	semantischen	und	syntaktischen	Vorgaben	zu	den	elektronischen	Notfalldaten	nach	§	334	

Absatz	1	Satz	2	Nummer	5	und	den	Hinweisen	der	Versicherten	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Num-
mer	2	 und	 3	 sind	 unter	 Berücksichtigung	 der	 entsprechenden	 Festlegungen	 der	 Gesellschaft	 für	
Telematik	 so	 fortzuschreiben,	dass	diese	bei	einer	Bereitstellung	 in	der	elektronischen	Patienten-
kurzakte	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	7	mit	internationalen	Standards	interoperabel	sind.	
(5)	Festlegungen	nach	Absatz	1	müssen,	sofern	sie	die	Fortschreibung	des	elektronischen	Medi-

kationsplans	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	4	zum	Gegenstand	haben,	im	Benehmen	mit	der	
für	die	Wahrnehmung	der	wirtschaftlichen	Interessen	gebildeten	maßgeblichen	Spitzenorganisati-
on	der	Apotheker	auf	Bundesebene,	der	Bundesärztekammer	und	der	Deutschen	Krankenhausge-
sellschaft	erfolgen.	Festlegungen	nach	Absatz	1	müssen,	sofern	sie	die	Fortschreibung	der	elektroni-
schen	Notfalldaten	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	5	und	deren	Fortschreibung	zu	einer	elekt-
ronischen	Patientenkurzakte	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	7	zum	Gegenstand	haben,	im	Be-
nehmen	mit	der	Bundesärztekammer	und	der	Deutschen	Krankenhausgesellschaft	erfolgen.	Festle-
gungen	nach	Absatz	1	müssen,	sofern	sie	Daten	zur	pflegerischen	Versorgung	nach	§	341	Absatz	2	
Nummer	10	zum	Gegenstand	haben,	im	Benehmen	mit	den	in	Absatz	1	Satz	1	Nummer	5	genannten	
Organisationen	erfolgen.	
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(6)	Die	Kassenärztliche	Bundesvereinigung	hat	bei	ihren	Festlegungen	nach	Absatz	1	grundsätz-
lich	internationale	Standards	zu	nutzen.	Zur	Gewährleistung	der	semantischen	Interoperabilität	hat	
die	 Kassenärztliche	 Bundesvereinigung	 die	 vom	Bundesinstitut	 für	 Arzneimittel	 und	Medizinpro-
dukte	 für	diese	Zwecke	 verbindlich	 zur	Verfügung	 gestellten	medizinischen	Klassifikationen,	Ter-
minologien	und	Nomenklaturen	zu	verwenden.	
(7)	Das	Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte	ergreift	bis	zum	1.	Januar	2021	die	

notwendigen	Maßnahmen,	damit	eine	medizinische	Terminologie	und	eine	Nomenklatur	kostenfrei	
für	alle	Nutzer	zur	Verfügung	steht	und	unterhält	dafür	ein	nationales	Kompetenzzentrum	für	medi-
zinische	Terminologien.	
(8)	Die	Gesellschaft	für	Telematik	kann	die	Kassenärztliche	Bundesvereinigung	zusätzlich	zu	den	

Aufgaben	nach	Absatz	1	Satz	1	mit	der	Festlegung	von	ihr	vorgegebener	Informationsobjekte	beauf-
tragen	 und	 kann	der	Kassenärztlichen	Bundesvereinigung	 zur	 Erfüllung	 ihrer	Aufgaben	nach	Ab-
satz	1	 entsprechend	 dem	Projektstand	 zur	Umsetzung	 und	 Fortschreibung	 der	mit	 der	 elektroni-
schen	Patientenakte,	 dem	elektronischen	Medikationsplan,	den	elektronischen	Notfalldaten	 sowie	
der	elektronischen	Patientenkurzakte	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	7	vorgesehenen	Inhalte	
angemessene	Fristen	setzen.	Hält	die	Kassenärztliche	Bundesvereinigung	die	jeweils	gesetzte	Frist	
nicht	ein,	kann	die	Gesellschaft	für	Telematik	die	Deutsche	Krankenhausgesellschaft	mit	der	Erstel-
lung	der	jeweiligen	Festlegungen	nach	Absatz	1	im	Benehmen	mit	den	in	Absatz	1	Satz	1	genannten	
Organisationen	beauftragen.	Das	Verfahren	für	das	Vorgehen	nach	Fristablauf	legt	die	Gesellschaft	
für	Telematik	fest.	
(9)	Die	Festlegungen,	die	nach	Absatz	1	von	der	Kassenärztlichen	Bundesvereinigung	oder	nach	

Absatz	8	Satz	2	von	der	Deutschen	Krankenhausgesellschaft	getroffen	werden,	sind	für	alle	Gesell-
schafter,	 für	 die	 Leistungserbringer	 und	 die	 Krankenkassen	 sowie	 für	 ihre	 Verbände	 verbindlich.	
Die	Festlegungen	können	nur	durch	eine	alternative	Entscheidung	der	in	der	Gesellschaft	für	Tele-
matik	vertretenen	Spitzenorganisationen	der	Leistungserbringer	nach	§	306	Absatz	1	Satz	1	in	glei-
cher	Sache	ersetzt	werden.	Eine	Entscheidung	der	Spitzenorganisationen	nach	Satz	2	erfolgt	mit	der	
einfachen	Mehrheit	der	sich	aus	deren	Geschäftsanteilen	ergebenden	Stimmen.	
(10)	Die	Festlegungen,	die	nach	Absatz	1	von	der	Kassenärztlichen	Bundesvereinigung,	nach	Ab-

satz	8	Satz	2	von	der	Deutschen	Krankenhausgesellschaft	oder	nach	Absatz	9	Satz	2	von	den	in	der	
Gesellschaft	 für	 Telematik	 vertretenen	 Spitzenorganisationen	 der	 Leistungserbringer	 nach	 §	 306	
Absatz	1	 Satz	1	 getroffen	werden,	 sind	 in	das	 Interoperabilitätsverzeichnis	nach	§	385	aufzuneh-
men.	
(11)	Die	Kosten,	die	im	Rahmen	der	Erfüllung	der	Aufgaben	nach	Absatz	1	Satz	1	und	Absatz	8	

Satz	1	unter	Beachtung	des	Gebots	der	Wirtschaftlichkeit	und	Sparsamkeit	bei	der	Kassenärztlichen	
Bundesvereinigung	entstehen,	 sind	durch	die	Gesellschaft	 für	Telematik	 zu	erstatten.	Die	Kassen-
ärztliche	Bundesvereinigung	unterrichtet	die	Gesellschaft	für	Telematik	bis	zum	1.	September	eines	
jeden	Jahres	über	die	voraussichtlich	entstehenden	Kosten	im	Rahmen	der	Erfüllung	der	Aufgaben	
nach	Absatz	1	Satz	1	und	Absatz	8	Satz	1	des	Folgejahres.	Die	Kassenärztliche	Bundesvereinigung	
stellt	der	Gesellschaft	für	Telematik	die	für	die	Rechnungsprüfung	notwendigen	Unterlagen	zur	Ver-
fügung.	Die	Gesellschaft	 für	Telematik	 legt	die	weiteren	Einzelheiten	der	Kostenerstattung	einver-
nehmlich	mit	der	Kassenärztlichen	Bundesvereinigung	fest.	Beauftragt	die	Gesellschaft	für	Telema-
tik	die	Deutsche	Krankenhausgesellschaft	nach	Absatz	8	Satz	2	mit	der	Erstellung	von	Festlegungen	
nach	den	Absätzen	1	und	8,	gelten	die	Sätze	1	bis	4	entsprechend.671	

	
671		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	54	lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	die	Überschrift	

neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Festlegungen	für	die	semantische	und	syntaktische	Interoperabili-
tät	von	Daten	in	der	elektronischen	Patientenakte,	des	elektronischen	Medikationsplans	und	der	elekt-
ronischen	Notfalldaten“.	
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	 Artikel	1	Nr.	54	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„sowie	die	für	eine	Fortschreibung	

der	elektronischen	Notfalldaten	und	der	Hinweise	der	Versicherten	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Num-
mer	2	und	3	zu	einer	elektronischen	Patientenkurzakte	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	7“	nach	
„Notfalldaten“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	54	lit.	b	litt.	bb	bis	dd	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	7	„und“	durch	ein	Komma	
ersetzt,	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	8	den	Punkt	durch	„und“	ersetzt	und	Abs.	1	Satz	1	Nr.	9	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	54	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	bis	2d	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	54	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„und	den	Hinweisen	der	Versicherten	nach	§	334	

Absatz	1	Satz	2	Nummer	2	und	3“	nach	„Nummer	5“	eingefügt	und	„Patientenakte	nach	§	341	Absatz	2	
Nummer	1	Buchstabe	c“	durch	„Patientenkurzakte	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	7“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	54	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	2	„und	deren	Fortschreibung	zu	einer	elekt-
ronischen	Patientenkurzakte	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	7“	nach	„Nummer	5“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	54	 lit.	 f	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	8	Satz	1	„sowie	den	elektronischen	Notfalldaten“	
durch	„	 ,	den	elektronischen	Notfalldaten	sowie	der	elektronischen	Patientenkurzakte	nach	§	334	Ab-
satz	1	Satz	2	Nummer	7“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	54	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	10	„§	384“	durch	„§	385“	ersetzt.	
	 29.12.2022.—Artikel	 1	 Nr.	 23	 lit.	 a	 litt.	 aa	 littt.	 aaa	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 Dezember	 2022	 (BGBl.	 I	

S.	2793)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„und	Vorgaben	für	deren	Einsatz	und	Verwendung“	nach	„Nummer	7	not-
wendigen	Festlegungen“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	23	lit.	a	litt.	aa	littt.	bbb	bis	ddd	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	8	„und“	am	Ende	
durch	ein	Komma	ersetzt,	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	9	den	Punkt	durch	„und“	ersetzt	und	Abs.	1	Satz	1	Nr.	10	
eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	23	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	23	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	 „sowie	zur	vorherigen	Herstellung	des	Beneh-

mens	der	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	10	zu	Beteiligenden	bei	der	Planung	von	Festlegungen	der	Kas-
senärztlichen	 Bundesvereinigung	 für	 die	 semantische	 und	 syntaktische	 Interoperabilität“	 nach	 „Be-
nehmens	nach	Absatz	1“	eingefügt.	

	 Artikel	 1	Nr.	 23	 lit.	 c	 desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	 2a	 Satz	2	 „zum	Ende	 jedes	Kalenderhalbjahres“	
durch	„fortlaufend“	ersetzt.	

	 Artikel	 1	Nr.	 23	 lit.	 d	 desselben	Gesetzes	 hat	 in	Abs.	 2c	 Satz	 1	 „30.	 Juni	 2022“	 durch	 „31.	Dezember	
2023“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	23	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	8	Satz	1	„kann	die	Kassenärztliche	Bundesvereini-
gung	zusätzlich	zu	den	Aufgaben	nach	Absatz	1	Satz	1	mit	der	Festlegung	von	ihr	vorgegebener	Infor-
mationsobjekte	beauftragen	und“	nach	„Telematik“	eingefügt	und	„Aufgabe“	durch	„Aufgaben“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	23	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	11	neu	gefasst.	Abs.	11	lautete:	
	 		 „(11)	 Die	 Gesellschaft	 für	 Telematik	 hat	 der	 Kassenärztlichen	 Bundesvereinigung	 die	 Kosten	 zu	

erstatten,	die	ihr	bei	der	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	nach	Absatz	1	entstehen.	Beauftragt	die	Gesellschaft	
für	Telematik	die	Deutsche	Krankenhausgesellschaft	nach	Absatz	8	Satz	2	mit	der	Erstellung	von	Fest-
legungen	nach	Absatz	1,	hat	die	Gesellschaft	für	Telematik	der	Deutschen	Krankenhausgesellschaft	die	
Kosten	zu	erstatten,	die	ihr	bei	der	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	nach	Absatz	1	entstehen.“	

	 01.06.2023.—Artikel	 1a	 des	Gesetzes	 vom	20.	Dezember	 2022	 (BGBl.	 I	 S.	 2793)	 hat	 Abs.	 12	 und	 13	
eingefügt.	Abs.	12	und	13	werden	lauten:	

	 		 „(12)	 Die	 Gesellschaft	 für	 Telematik	 errichtet	 und	 betreibt	 eine	 Plattform,	 auf	 der	 medizinische	
Klassifikationen,	Terminologien,	Nomenklaturen	und	weitere	semantische	Standards	für	das	deutsche	
Gesundheitswesen	bereitgestellt	und	von	Nutzern	in	geeigneter	Form	abgerufen	werden	können	(Ter-
minologieserver).	Der	Terminologieserver	dient	 insbesondere	der	 zentralen	Bereitstellung	 sowie	der	
Versionierung.	

	 		 (13)	Das	Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte	koordiniert	die	Bereitstellung,	Pflege	
und	Fortschreibung	der	medizinischen	Klassifikationen,	Terminologien,	Nomenklaturen	und	weiteren	
semantischen	Standards	auf	dem	Terminologieserver	und	stimmt	diese	im	Rahmen	des	in	Absatz	7	ge-
nannten	nationalen	Kompetenzzentrums	für	medizinische	Terminologien	mit	den	Nutzern	des	Termi-
nologieservers	sowie	der	Koordinierungsstelle	für	Interoperabilität	im	Gesundheitswesen	nach	§	3	Ab-
satz	1	der	IOP-Governance-Verordnung	ab.“]	

	 01.01.2024.—Artikel	1b	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2793)	hat	Abs.	14	eingefügt.	
Abs.	14	wird	lauten:	
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Dritter	Titel	

Erklärungen	des	Versicherten	zur	Organ-	und	Gewebespende	sowie	Hinweise	auf	deren		
Vorhandensein	und	Aufbewahrungsort672	

	
§	356	Zugriff	auf	Hinweise	der	Versicherten	auf	das	Vorhandensein	und	den		
Aufbewahrungsort	von	Erklärungen	zur	Organ-	und	Gewebespende	
(1)	Auf	Daten	zu	Hinweisen	des	Versicherten	auf	das	Vorhandensein	und	den	Aufbewahrungsort	

von	Erklärungen	zur	Organ-	und	Gewebespende	in	Anwendungen	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Num-
mer	2	und	7	dürfen	mit	Einwilligung	des	Versicherten,	die	abweichend	von	§	339	Absatz	1	hierzu	
keiner	 eindeutigen	 bestätigenden	 Handlung	 durch	 technische	 Zugriffsfreigabe	 des	 Versicherten	
bedarf,	ausschließlich	folgende	Personen	zugreifen:	
1.		Ärzte,	 die	 in	die	Behandlung	des	Versicherten	 eingebunden	 sind,	mit	 einem	Zugriff,	 der	die	
Verarbeitung	 von	 Daten	 ermöglicht,	 soweit	 dies	 für	 die	 Erstellung	 und	 Aktualisierung	 der	
Hinweise	des	Versicherten	auf	das	Vorhandensein	und	den	Aufbewahrungsort	von	Erklärun-
gen	zur	Organ-	und	Gewebespende	erforderlich	ist;	

2.		 im	Rahmen	der	Zugriffsberechtigung	nach	Absatz	1	Nummer	1	Personen,	die	als	berufsmäßi-
ge	Gehilfen	oder	zur	Vorbereitung	auf	den	Beruf	 tätig	sind,	 soweit	dies	 im	Rahmen	der	von	
ihnen	zulässigerweise	zu	erledigenden	Tätigkeiten	erforderlich	ist	und	der	Zugriff	unter	Auf-
sicht	einer	Person	nach	Nummer	1	erfolgt,	
a)		bei	Personen	nach	Absatz	1	Nummer	1	oder	
b)		in	einem	Krankenhaus.	

(2)	Der	Zugriff	auf	Daten	zu	Hinweisen	des	Versicherten	auf	das	Vorhandensein	und	den	Aufbe-
wahrungsort	von	Erklärungen	zur	Organ-	und	Gewebespende	in	Anwendungen	nach	§	334	Absatz	1	
Satz	2	Nummer	2	und	7	ist	abweichend	von	§	339	Absatz	1	ohne	eine	Einwilligung	der	betroffenen	
Person	nur	zulässig,	
1.		nachdem	der	Tod	des	Versicherten	nach	§	3	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	des	Transplantations-
gesetzes	festgestellt	wurde	und	

2.		wenn	der	Zugriff	zur	Klärung	erforderlich	ist,	ob	die	verstorbene	Person	in	die	Entnahme	von	
Organen	oder	Gewebe	eingewilligt	hat.	

(3)	Die	Hinweise	des	Versicherten	auf	das	Vorhandensein	und	den	Aufbewahrungsort	von	Erklä-
rungen	zur	Organ-	und	Gewebespende	in	einer	Anwendung	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	2	
werden	ab	dem	1.	Oktober	2024	mit	Einwilligung	des	Versicherten	 technisch	 in	die	elektronische	
Patientenkurzakte	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	7	überführt.	Ärzte,	die	an	der	vertragsärztli-
chen	Versorgung	teilnehmen	oder	in	Einrichtungen,	die	an	der	vertragsärztlichen	Versorgung	teil-
nehmen	oder	in	zugelassenen	Krankenhäusern,	Vorsorgeeinrichtungen	oder	Rehabilitationseinrich-
tungen	tätig	sind,	haben	ab	diesem	Zeitpunkt	auf	Verlangen	des	Versicherten	und	mit	dessen	Einwil-
ligung	die	Daten,	die	in	einer	Anwendung	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	2	auf	der	elektroni-
schen	Gesundheitskarte	gespeichert	sind,	in	der	elektronischen	Patientenkurzakte	zu	speichern	und	
auf	der	elektronischen	Gesundheitskarte	zu	löschen.	Erteilt	der	Versicherte	seine	Einwilligung	nach	
den	Sätzen	1	und	2	nicht,	bleiben	die	Daten	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	2	mindestens	bis	
zum	 1.	Januar	 2025	 und	 anschließend	 so	 lange	 auf	 der	 elektronischen	 Gesundheitskarte	 gespei-
chert,	bis	diese	ihre	Gültigkeit	verliert.	Die	Gesellschaft	für	Telematik	hat	bis	zum	31.	Oktober	2021	
die	nach	den	Sätzen	1	bis	3	erforderlichen	Voraussetzungen	zu	schaffen.	

	
	 		 „(14)	Bei	der	Gesellschaft	 für	Telematik	unmittelbar	 für	die	Erfüllung	der	 in	Absatz	12	genannten	

Aufgabe	entstehende	Kosten	werden	vom	Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte	getra-
gen.	Das	Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte	legt	die	Einzelheiten	der	Kostenerstat-
tung	im	Einvernehmen	mit	der	Gesellschaft	für	Telematik	fest.“	

672		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Überschrift	

des	Titels	eingefügt.	
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(4)	 Das	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	 kann	 die	 in	 Absatz	 3	 genannten	 Fristen	 durch	
Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	verlängern.673	
	

Vierter	Titel	
Hinweis	des	Versicherten	auf	das	Vorhandensein	und	den	Aufbewahrungsort	von		

Vorsorgevollmachten	oder	Patientenverfügungen674	
	
§	357	Zugriff	auf	Hinweise	der	Versicherten	auf	das	Vorhandensein	und	den		
Aufbewahrungsort	von	Vorsorgevollmachten	oder	Patientenverfügungen	
(1)	Auf	Daten	zu	Hinweisen	des	Versicherten	auf	das	Vorhandensein	und	den	Aufbewahrungsort	

von	Vorsorgevollmachten	oder	Patientenverfügungen	in	Anwendungen	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	
Nummer	3	und	7	dürfen	ausschließlich	folgende	Personen	zugreifen:	
1.		Ärzte	und	Psychotherapeuten,	die	in	die	Behandlung	des	Versicherten	eingebunden	sind,	mit	
einem	Zugriff,	der	die	Verarbeitung	von	Daten	ermöglicht,	soweit	dies	für	die	Versorgung	des	
Versicherten	erforderlich	ist,	

	
673		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	55	lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	die	Überschrift	

neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Zugriff	auf	Erklärungen	der	Versicherten	zur	Organ-	und	Gewebe-
spende	sowie	auf	Hinweise	auf	deren	Vorhandensein	und	Aufbewahrungsort“.	

	 Artikel	1	Nr.	55	lit.	b	bis	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	aufgehoben,	Abs.	2	und	3	in	Abs.	1	und	2	um-
nummeriert	und	Abs.	4	durch	Abs.	3	und	4	ersetzt.	Abs.	1	und	4	lauteten:	

	 		 „(1)	Auf	Daten	 in	 elektronischen	Erklärungen	des	Versicherten	 zur	Organ-	 und	Gewebespende	 in	
einer	 Anwendung	 nach	 §	 334	 Absatz	 1	 Satz	 2	 Nummer	 2	 dürfen	mit	 Einwilligung	 des	 Versicherten,	
wozu	 es	 einer	 eindeutigen	 bestätigenden	 Handlung	 durch	 technische	 Zugriffsfreigabe	 bedarf,	 aus-
schließlich	folgende	Personen	zugreifen:	

1.		 Ärzte,	die	in	die	Behandlung	des	Versicherten	eingebunden	sind,	mit	einem	Zugriff,	der	die	Ver-
arbeitung	von	Daten	ermöglicht,	soweit	dies	für	die	Erstellung	und	Aktualisierung	der	elektroni-
schen	Erklärung	des	Versicherten	zur	Organ-	und	Gewebespende	erforderlich	ist;	

2.		 im	Rahmen	der	Zugriffsberechtigung	nach	Nummer	1	Personen,	die	als	berufsmäßige	Gehilfen	
oder	zur	Vorbereitung	auf	den	Beruf	 tätig	sind,	 soweit	dies	 im	Rahmen	der	von	 ihnen	zulässi-
gerweise	zu	erledigenden	Tätigkeiten	erforderlich	ist	und	der	Zugriff	unter	Aufsicht	einer	Person	
nach	Nummer	1	erfolgt,	
a)		bei	Personen	nach	Nummer	1	oder	
b)		in	einem	Krankenhaus.	

	 		 (4)	Die	Authentizität	der	elektronischen	Erklärung	zur	Organ-	und	Gewebespende	muss	sicherge-
stellt	sein.“	

	 Artikel	1	Nr.	55	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	 im	neuen	Abs.	1	„einer	Anwendung	nach	§	334	Absatz	1	
Satz	2	Nummer	2“	durch	„Anwendungen	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	2	und	7“	ersetzt	und	„aus-
schließlich“	nach	„bedarf,“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	55	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	2	„in	einer	Anwendung	nach	§	334	Absatz	1	
Satz	2	Nummer	2“	durch	„zu	Hinweisen	des	Versicherten	auf	das	Vorhandensein	und	den	Aufbewah-
rungsort	von	Erklärungen	zur	Organ-	und	Gewebespende	in	Anwendungen	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	
Nummer	2	und	7“	ersetzt.	

	 29.12.2022.—Artikel	1	Nr.	24	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2793)	hat	in	Abs.	3	
Satz	1	„1.	Juli	2023“	durch	„1.	Oktober	2024“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	24	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	3	„1.	Juli	2024“	durch	„1.	Januar	2025“	er-
setzt.	

674		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Überschrift	

des	Titels	eingefügt.	
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2.		 im	Rahmen	der	Zugriffsberechtigung	nach	Nummer	1	Personen,	
a)		die	als	berufsmäßige	Gehilfen	oder	zur	Vorbereitung	auf	den	Beruf	tätig	sind	
aa)		 bei	Personen	nach	Nummer	1	oder	
bb)		in	einem	Krankenhaus	und	

b)		deren	Zugriff	 im	Rahmen	der	 von	 ihnen	 zulässigerweise	 zu	 erledigenden	Tätigkeiten	 er-
forderlich	ist	und	deren	Zugriff	unter	Aufsicht	einer	Person	nach	Nummer	1	erfolgt,	

3.		Personen	nach	§	352	Nummer	9	bis	12,	die	in	einer	Pflegeeinrichtung,	einem	Hospiz	oder	ei-
ner	Palliativeinrichtung	 tätig	 sind	mit	einem	Zugriff,	der	das	Auslesen,	die	Speicherung	und	
die	Verwendung	von	Daten	ermöglicht,	 soweit	dies	 für	die	Versorgung	des	Versicherten	er-
forderlich	ist.	

(2)	Der	Zugriff	auf	Daten	zu	Hinweisen	des	Versicherten	auf	das	Vorhandensein	und	den	Aufbe-
wahrungsort	 von	 Vorsorgevollmachten	 oder	 Patientenverfügungen	 in	 Anwendungen	 nach	 §	 334	
Absatz	1	Satz	2	Nummer	3	und	7	ist	nur	mit	Einwilligung	des	Versicherten	zulässig.	Abweichend	von	
§	339	Absatz	1	bedarf	es	hierzu	keiner	eindeutigen	bestätigenden	Handlung	durch	technische	Zu-
griffsfreigabe	des	Versicherten.	
(3)	Der	Zugriff	auf	Daten	zu	Hinweisen	des	Versicherten	auf	das	Vorhandensein	und	den	Aufbe-

wahrungsort	 von	 Vorsorgevollmachten	 oder	 Patientenverfügungen	 in	 Anwendungen	 nach	 §	 334	
Absatz	1	Satz	2	Nummer	3	und	7	ist	abweichend	von	§	339	Absatz	1	ohne	Einwilligung	des	Versi-
cherten	nur	zulässig,	wenn	eine	ärztlich	indizierte	Maßnahme	unmittelbar	bevorsteht	und	der	Ver-
sicherte	nicht	fähig	ist,	in	die	Maßnahme	einzuwilligen.	
(4)	Die	Hinweise	des	Versicherten	auf	das	Vorhandensein	und	den	Aufbewahrungsort	von	Vor-

sorgevollmachten	 oder	 Patientenverfügungen	 in	 einer	 Anwendung	 nach	 §	 334	 Absatz	 1	 Satz	 2	
Nummer	 3	 werden	 ab	 dem	 1.	 Oktober	 2024	 mit	 Einwilligung	 des	 Versicherten	 technisch	 in	 die	
elektronische	Patientenkurzakte	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	7	überführt.	Ärzte,	die	an	der	
vertragsärztlichen	Versorgung	teilnehmen	oder	in	Einrichtungen,	die	an	der	vertragsärztlichen	Ver-
sorgung	teilnehmen	oder	in	zugelassenen	Krankenhäusern,	Vorsorgeeinrichtungen	oder	Rehabilita-
tionseinrichtungen	 tätig	sind,	haben	ab	diesem	Zeitpunkt	auf	Verlangen	des	Versicherten	und	mit	
dessen	Einwilligung	die	Daten,	die	in	einer	Anwendung	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	3	auf	
der	elektronischen	Gesundheitskarte	gespeichert	sind,	 in	der	elektronischen	Patientenkurzakte	zu	
speichern	 und	 auf	 der	 elektronischen	 Gesundheitskarte	 zu	 löschen.	 Erteilt	 der	 Versicherte	 seine	
Einwilligung	nach	den	Sätzen	1	und	2	nicht,	bleiben	die	Daten	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	3	
mindestens	bis	zum	1.	Januar	2025	und	anschließend	so	lange	auf	der	elektronischen	Gesundheits-
karte	gespeichert,	bis	diese	 ihre	Gültigkeit	verliert.	Die	Gesellschaft	 für	Telematik	hat	bis	zum	31.	
Oktober	2021	die	nach	den	Sätzen	1	bis	3	erforderlichen	Voraussetzungen	zu	schaffen.	
(5)	 Das	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	 kann	 die	 in	 Absatz	 4	 genannten	 Fristen	 durch	

Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	verlängern.675	

	
675		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	56	lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	in	Abs.	1	„in	einer	

Anwendung	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	3“	durch	„zu	Hinweisen	des	Versicherten	auf	das	Vor-
handensein	 und	 den	Aufbewahrungsort	 von	Vorsorgevollmachten	 oder	 Patientenverfügungen	 in	 An-
wendungen	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	3	und	7“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	56	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„in	einer	Anwendung	nach	§	334	Absatz	1	
Satz	2	Nummer	3	ist“	durch	„zu	Hinweisen	des	Versicherten	auf	das	Vorhandensein	und	den	Aufbewah-
rungsort	von	Vorsorgevollmachten	oder	Patientenverfügungen	in	Anwendungen	nach	§	334	Absatz	1	
Satz	2	Nummer	3	und	7	ist	nur“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	56	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„in	einer	Anwendung	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	
Nummer	3“	durch	„zu	Hinweisen	des	Versicherten	auf	das	Vorhandensein	und	den	Aufbewahrungsort	
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Fünfter	Titel	

Elektronischer	Medikationsplan	und	elektronische	Notfalldaten676	
	
§	358	Elektronische	Notfalldaten,	elektronische	Patientenkurzakte	und	elektronischer		
Medikationsplan	
(1)	Die	elektronische	Gesundheitskarte	muss,	sofern	sie	vor	dem	1.	 Juli	2024	ausgegeben	wird,	

geeignet	sein,	das	Verarbeiten	von	medizinischen	Daten,	soweit	sie	für	die	Notfallversorgung	erfor-
derlich	sind	(elektronische	Notfalldaten	und	die	elektronische	Patientenkurzakte),	zu	unterstützen.	
Die	elektronischen	Notfalldaten	und	die	elektronische	Patientenkurzakte	können	Daten	zu	Befun-
den,	Daten	zur	Medikation	oder	Zusatzinformationen	über	den	Versicherten	enthalten	und	sind	für	
die	Versicherten	freiwillig.	
(2)	Die	elektronische	Gesundheitskarte	muss,	 sofern	sie	vor	dem	1.	 Juli	2024	ausgegeben	wird	

geeignet	sein,	die	Verarbeitung	von	Daten	des	Medikationsplans	nach	§	31a	einschließlich	der	Daten	
zur	Prüfung	der	Arzneimitteltherapiesicherheit	 zu	unterstützen	 (elektronischer	Medikationsplan).	
Der	elektronische	Medikationsplan	ist	für	den	Versicherten	freiwillig.	
(3)	Versicherte	haben	gegenüber	Ärzten,	 die	 an	der	 vertragsärztlichen	Versorgung	 teilnehmen	

oder	 in	Einrichtungen,	die	an	der	vertragsärztlichen	Versorgung	 teilnehmen	oder	 in	zugelassenen	
Krankenhäusern	 oder	 in	 einer	Vorsorgeeinrichtung	 oder	Vorsorgeeinrichtungen	und	Rehabilitati-
onseinrichtungen	tätig	und	in	deren	Behandlung	eingebunden	sind,	einen	Anspruch	
1.		Auf	die	Erstellung	von	elektronischen	Notfalldaten	und	die	Speicherung	dieser	Daten	auf	ihrer	
elektronischen	Gesundheitskarte	oder	auf	die	Erstellung	der	elektronischen	Patientenkurzak-
te	sowie	

2.		auf	die	Aktualisierung	von	elektronischen	Notfalldaten	und	die	Speicherung	dieser	Daten	auf	
ihrer	 elektronischen	 Gesundheitskarte	 oder	 auf	 die	 Aktualisierung	 und	 Speicherung	 in	 der	
elektronischen	Patientenkurzakte.	

(4)	Die	Verarbeitung	von	elektronischen	Notfalldaten	muss	auch	auf	der	elektronischen	Gesund-
heitskarte	ohne	Netzzugang	möglich	sein.	
(5)	 Die	 Krankenkassen,	 die	 ihren	 Versicherten	 elektronische	 Gesundheitskarten	mit	 der	Mög-

lichkeit	zur	Speicherung	des	elektronischen	Medikationsplans	und	der	elektronischen	Notfalldaten	
ausgeben	und	ihnen	ab	dem	1.	Oktober	2024	einen	elektronischen	Medikationsplan	nach	§	334	Ab-
satz	1	Satz	2	Nummer	4	und	eine	elektronische	Patientenkurzakte	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Num-
mer	7	zur	Verfügung	stellen,	sind	die	für	die	Verarbeitung	von	Daten	in	diesen	Anwendungen	Ver-
antwortlichen	nach	Artikel	4	Nummer	7	der	Verordnung	 (EU)	2016/679.	Unbeschadet	 ihrer	Ver-
antwortlichkeit	 für	 den	 elektronischen	Medikationsplan	 und	 die	 elektronische	 Patientenkurzakte	
nach	Satz	1	können	die	Krankenkassen	Anbieter	elektronischer	Medikationspläne	und	Anbieter	von	
elektronischen	Patientenkurzakten	als	Auftragsverarbeiter	mit	der	Zurverfügungstellung	der	elekt-

	
von	 Vorsorgevollmachten	 oder	 Patientenverfügungen	 in	 Anwendungen	 nach	 §	 334	 Absatz	 1	 Satz	 2	
Nummer	3	und	7“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	56	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	und	5	eingefügt.	
	 29.12.2022.—Artikel	1	Nr.	25	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2793)	hat	in	Abs.	1	

Nr.	3	„mit	einem	Zugriff,	der	das	Auslesen,	die	Speicherung	und	die	Verwendung	von	Daten	ermöglicht,	
soweit	dies	für	die	Versorgung	des	Versicherten	erforderlich	ist“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	25	 lit.	b	 litt.	 aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	4	Satz	1	 „1.	 Juli	2023“	durch	 „1.	Oktober	
2024“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	25	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	3	„1.	Juli	2024“	durch	„1.	Januar	2025“	
ersetzt.	

676		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Überschrift	

des	Titels	eingefügt.	
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ronischen	Medikationspläne	und	von	elektronischen	Patientenkurzakten	 für	 ihre	Versicherten	be-
auftragen.	
(6)	Die	elektronischen	Notfalldaten	werden	ab	dem	1.	Oktober	2024	mit	Einwilligung	des	Versi-

cherten	 technisch	 in	 die	 elektronische	 Patientenkurzakte	 nach	 §	 334	 Absatz	 1	 Satz	 2	 Nummer	 7	
überführt.	Ärzte,	die	an	der	vertragsärztlichen	Versorgung	teilnehmen	oder	in	Einrichtungen,	die	an	
der	vertragsärztlichen	Versorgung	teilnehmen	oder	in	zugelassenen	Krankenhäusern,	Vorsorgeein-
richtungen	oder	Rehabilitationseinrichtungen	tätig	sind,	haben	ab	diesem	Zeitpunkt	auf	Verlangen	
des	Versicherten	und	mit	dessen	Einwilligung	die	Daten,	die	in	den	elektronischen	Notfalldaten	ge-
speichert	 sind,	 in	 der	 elektronischen	 Patientenkurzakte	 zu	 speichern	 und	 auf	 der	 elektronischen	
Gesundheitskarte	 zu	 löschen.	 Erteilt	 der	 Versicherte	 seine	 Einwilligung	 nach	 den	 Sätzen	 1	 und	 2	
nicht,	bleiben	die	elektronischen	Notfalldaten	mindestens	bis	zum	1.	Januar	2025	und	anschließend	
so	lange	auf	der	elektronischen	Gesundheitskarte	gespeichert,	bis	diese	ihre	Gültigkeit	verliert.	Die	
Gesellschaft	für	Telematik	hat	bis	zum	31.	Oktober	2021	die	nach	den	Sätzen	1	bis	3	erforderlichen	
Voraussetzungen	zu	schaffen.	
(7)	 Die	 elektronische	 Patientenkurzakte	 nach	 §	 334	 Absatz	 1	 Satz	 2	Nummer	 7	muss	 ab	 dem	

1.	Oktober	2024	den	grenzüberschreitenden	Austausch	von	Gesundheitsdaten	entsprechend	den	in	
§	359	Absatz	4	festgelegten	Anforderungen	gewährleisten.	Die	Gesellschaft	für	Telematik	hat	hierfür	
bis	zum	1.	Januar	2022	die	erforderlichen	Voraussetzungen	zu	schaffen.	
(8)	 Der	 elektronische	Medikationsplan	wird	 ab	 dem	 1.	 Oktober	 2024	 technisch	 in	 eine	 eigen-

ständige	Anwendung	innerhalb	der	Telematikinfrastruktur	überführt,	die	nicht	mehr	auf	der	elekt-
ronischen	Gesundheitskarte	gespeichert	wird.	Ärzte,	die	an	der	vertragsärztlichen	Versorgung	teil-
nehmen	oder	in	Einrichtungen,	die	an	der	vertragsärztlichen	Versorgung	teilnehmen	oder	in	zuge-
lassenen	 Krankenhäusern,	 Vorsorgeeinrichtungen	 oder	 Rehabilitationseinrichtungen	 tätig	 sind,	
haben	ab	diesem	Zeitpunkt	auf	Verlangen	des	Versicherten	und	mit	dessen	Einwilligung	die	Daten,	
die	im	elektronischen	Medikationsplan	auf	der	elektronischen	Gesundheitskarte	gespeichert	sind,	in	
der	Anwendung	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	4	zu	speichern	und	den	auf	der	elektronischen	
Gesundheitskarte	gespeicherten	Medikationsplan	zu	löschen.	Erteilt	der	Versicherte	seine	Einwilli-
gung	nach	den	Sätzen	1	und	2	nicht,	bleibt	der	elektronische	Medikationsplan	mindestens	bis	zum	
1.	Januar	2025	und	anschließend	so	lange	auf	der	elektronischen	Gesundheitskarte	gespeichert,	bis	
diese	ihre	Gültigkeit	verliert.	Die	Gesellschaft	für	Telematik	hat	bis	zum	31.	Oktober	2021	die	nach	
den	Sätzen	1	bis	3	erforderlichen	Voraussetzungen	zu	schaffen.	
(9)	Mit	 der	 Einführung	 der	 elektronischen	Notfalldaten,	 der	 elektronischen	 Patientenkurzakte	

und	 des	 elektronischen	Medikationsplans	 haben	 die	 Krankenkassen	 den	 Versicherten	 geeignetes	
Informationsmaterial	 in	 präziser,	 transparenter,	 verständlicher	 und	 leicht	 zugänglicher	 Form	 in	
einer	klaren	und	einfachen	Sprache	barrierefrei	zur	Verfügung	zu	stellen.	Dieses	muss	über	alle	re-
levanten	Umstände	der	Datenverarbeitung	bei	der	Erstellung	der	elektronischen	Notfalldaten,	der	
elektronischen	Patientenkurzakte	und	des	elektronischen	Medikationsplans	sowie	bei	der	Speiche-
rung	von	Daten	in	den	elektronischen	Notfalldaten,	der	elektronischen	Patientenkurzakte	und	dem	
elektronischen	Medikationsplan	durch	Leistungserbringer	informieren.	Das	Material	enthält	insbe-
sondere	Hinweise	über	
1.		die	 Funktionsweise	 der	 elektronischen	 Notfalldaten,	 der	 elektronischen	 Patientenkurzakte	
und	des	elektronischen	Medikationsplans	einschließlich	der	darin	zu	verarbeitenden	Daten,	

2.		die	Freiwilligkeit	der	Nutzung	der	elektronischen	Notfalldaten,	der	elektronischen	Patienten-
kurzakte	und	des	elektronischen	Medikationsplans	und	der	Speicherung	von	Daten	in	diesen	
Anwendungen,	

3.		das	Recht	auf	jederzeitige	vollständige	Löschung	der	Anwendungen	und	der	darin	gespeicher-
ten	Daten,	

4.		die	Voraussetzungen	für	den	Zugriff	der	Leistungserbringer	auf	die	elektronischen	Notfallda-
ten,	 die	 elektronische	 Patientenkurzakte	 und	 den	 elektronischen	 Medikationsplan	 und	 die	
Verarbeitung	dieser	Daten	durch	die	Leistungserbringer	und	
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5.	 Die	Voraussetzungen	und	das	Verfahren	bei	der	Übermittlung	und	Nutzung	von	Daten	aus	der	
elektronischen	Patientenkurzakte	zum	grenzüberschreitenden	Austausch	von	Gesundheitsda-
ten	über	die	nationale	eHealth-Kontaktstelle.	

(10)	 Zur	Unterstützung	der	Krankenkassen	bei	 der	 Erfüllung	 ihrer	 Informationspflichten	nach	
Absatz	 6	 hat	 der	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Krankenkassen	 im	 Einvernehmen	 mit	 der	 oder	 dem	
Bundesbeauftragten	für	den	Datenschutz	und	die	Informationsfreiheit	rechtzeitig	geeignetes	Infor-
mationsmaterial	zu	erstellen	und	den	Krankenkassen	zur	verbindlichen	Nutzung	zur	Verfügung	zu	
stellen.	
(11)	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	kann	die	in	den	Absätzen	1,	2	und	6	bis	8	sowie	in	

§	334	Absatz	2	Satz	2	genannten	Fristen	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundesra-
tes	verlängern.677	

	
677		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	57	lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	die	Überschrift	

neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Elektronischer	Medikationsplan	und	elektronische	Notfalldaten“.	
	 Artikel	1	Nr.	57	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„	 ,	sofern	sie	vor	dem	1.	Juli	2024	

ausgegeben	 wird,“	 nach	 „muss“	 eingefügt	 und	 „(elektronische	 Notfalldaten)“	 durch	 „(	 elektronische	
Notfalldaten	und	die	elektronische	Patientenkurzakte)“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	57	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„und	die	elektronische	Patienten-
kurzakte“	nach	„Notfalldaten“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	57	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„	,	sofern	sie	vor	dem	1.	Juli	2024	ausgege-
ben	wird“	nach	„muss“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	57	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	1	und	2	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Nr.	1	und	2	lauteten:	
„1.		auf	die	Erstellung	von	elektronischen	Notfalldaten	und	die	Speicherung	dieser	Daten	auf	 ihrer	

elektronischen	Gesundheitskarte	sowie	
2.		 auf	die	Aktualisierung	von	elektronischen	Notfalldaten	und	die	Speicherung	dieser	Daten	auf	ih-

rer	elektronischen	Gesundheitskarte.“	
	 Artikel	1	Nr.	57	 lit.	e	bis	h	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	und	7	 in	Abs.	9	und	10	umnummeriert	und	

Abs.	5	durch	Abs.	5	bis	8	ersetzt.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	Die	Krankenkassen,	die	 ihren	Versicherten	elektronische	Gesundheitskarten	mit	der	Möglich-

keit	zur	Speicherung	der	elektronischen	Notfalldaten	und	des	elektronischen	Medikationsplans	ausge-
ben,	sind	die	für	die	Verarbeitung	von	Daten	in	diesen	Anwendungen	Verantwortlichen	nach	Artikel	4	
Nummer	7	der	Verordnung	(EU)	2016/679.“	

	 Artikel	1	Nr.	57	lit.	g	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	9	Satz	1	und	2	jeweils	„	,	der	elektro-
nischen	Patientenkurzakte“	nach	„Notfalldaten“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	57	lit.	g	litt.	bb	littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	9	Satz	3	Nr.	1	und	2	jeweils	
„	,	der	elektronischen	Patientenkurzakte“	nach	„Notfalldaten“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	57	lit.	g	litt.	bb	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	9	Satz	3	Nr.	4	„	,	die	elektro-
nische	Patientenkurzakte“	nach	„Notfalldaten“	eingefügt	und	den	Punkt	durch	„und“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	57	lit.	g	litt.	bb	littt.	ccc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	9	Satz	3	Nr.	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	57	lit.	i	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	11	eingefügt.	
	 29.12.2022.—Artikel	1	Nr.	26	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2793)	hat	in	Abs.	5	

Satz	1	„1.	Juli	2023“	durch	„1.	Oktober	2024“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	26	 lit.	b	 litt.	 aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	6	Satz	1	 „1.	 Juli	2023“	durch	 „1.	Oktober	

2024“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	26	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	3	„1.	Juli	2024“	durch	„1.	Januar	2025“	

ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	26	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	Satz	1	„1.	Juli	2023“	durch	„1.	Oktober	2024“	er-

setzt.	
	 Artikel	1	Nr.	26	 lit.	d	 litt.	 aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	8	Satz	1	 „1.	 Juli	2023“	durch	 „1.	Oktober	

2024“	ersetzt.	
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§	359	Zugriff	auf	den	elektronischen	Medikationsplan,	die	elektronischen	Notfalldaten	und	
die	elektronische	Patientenkurzakte	
(1)	Auf	Daten	in	Anwendungen	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	4,	5	und	7	dürfen	ausschließ-

lich	folgende	Personen	zugreifen:	
1.		Ärzte	sowie	Zahnärzte,	die	in	die	Behandlung	des	Versicherten	eingebunden	sind,	jeweils	mit	
einem	Zugriff,	der	die	Verarbeitung	von	Daten	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	4,	5	und	7	
ermöglicht,	soweit	dies	für	die	Versorgung	der	Versicherten	erforderlich	ist;	

2.		Apotheker	 mit	 einem	 Zugriff,	 der	 die	 Verarbeitung	 von	 Daten	 nach	 §	 334	 Absatz	 1	 Satz	 2	
Nummer	4	sowie	das	Auslesen,	die	Speicherung	und	die	Verwendung	von	Daten	nach	§	334	
Absatz	1	Satz	2	Nummer	5	und	7	ermöglicht,	soweit	dies	für	die	Versorgung	der	Versicherten	
erforderlich	ist;	

3.		Psychotherapeuten,	die	in	die	Behandlung	der	Versicherten	eingebunden	sind,	mit	einem	Zu-
griff,	der	die	Verarbeitung	von	Daten	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	5	und	7	sowie	das	
Auslesen,	die	Speicherung	und	die	Verwendung	von	Daten	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Num-
mer	4	ermöglicht,	soweit	dies	für	die	Versorgung	der	Versicherten	erforderlich	ist;	

4.		 im	Rahmen	der	jeweiligen	Zugriffsberechtigung	nach	den	Nummern	1	und	3	auch	Personen,	
a)		die	als	berufsmäßige	Gehilfen	oder	zur	Vorbereitung	auf	den	Beruf	tätig	sind	
aa)		 bei	Personen	nach	Nummer	1	oder	3,	
bb)		in	einem	Krankenhaus,	
cc)	 in	einer	Hochschulambulanz	oder	in	einer	Ambulanz	nach	§	117	Absatz	2	bis	3b	oder	
dd)		in	 einer	 Vorsorgeeinrichtung	 oder	 Rehabilitationseinrichtung	 nach	 §	 107	 Absatz	 2		

oder	in	einer	Rehabilitationseinrichtung	nach	§	15	Absatz	2	des	Sechsten	Buches	oder	
bei	einem	Leistungserbringer	der	Heilbehandlung	einschließlich	medizinischer	Reha-
bilitation	nach	§	26	Absatz	1	Satz	1	des	Siebten	Buches	oder	in	der	Haus-	oder	Heim-
pflege	nach	§	44	des	Siebten	Buches	und	

b)		deren	Zugriff	 im	Rahmen	der	 von	 ihnen	 zulässigerweise	 zu	 erledigenden	Tätigkeiten	 er-
forderlich	ist	und	deren	Zugriff	unter	Aufsicht	einer	Person	nach	Nummer	1	oder	3	erfolgt;	

5.		 im	Rahmen	der	jeweiligen	Zugriffsberechtigung	nach	Nummer	2	auch	zum	pharmazeutischen	
Personal	der	Apotheke	gehörende	Personen,	deren	Zugriff	
a)		im	Rahmen	der	von	ihnen	zulässigerweise	zu	erledigenden	Tätigkeiten	erforderlich	ist	und	
b)		unter	 Aufsicht	 eines	 Apothekers	 erfolgt,	 soweit	 nach	 apothekenrechtlichen	 Vorschriften	
eine	Beaufsichtigung	der	mit	dem	Zugriff	verbundenen	pharmazeutischen	Tätigkeit	vorge-
schrieben	ist;	

6.		Angehörige	 eines	 Heilberufes,	 der	 für	 die	 Berufsausübung	 oder	 die	 Führung	 der	 Berufsbe-
zeichnung	 eine	 staatlich	 geregelte	 Ausbildung	 erfordert,	 und	 die	 in	 die	 medizinische	 oder	
pflegerische	Versorgung	des	Versicherten	eingebunden	sind	mit	einem	Zugriff	der	das	Ausle-
sen,	die	Speicherung	und	die	Verwendung	von	Daten	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	4,	5	
und	7	ermöglicht,	soweit	dies	für	die	Versorgung	der	Versicherten	erforderlich	ist;	

7.		 im	Rahmen	der	jeweiligen	Zugriffsberechtigung	nach	Nummer	6	auch,	soweit	deren	Zugriff	im	
Rahmen	der	von	ihnen	zulässigerweise	zu	erledigenden	Tätigkeiten	erforderlich	ist	und	unter	
Aufsicht	eines	Zugriffsberechtigten	nach	Nummer	6	erfolgt,	
a)		Personen,	die	erfolgreich	eine	 landesrechtlich	geregelte	Assistenz-	oder	Helferausbildung	
in	der	Pflege	von	mindestens	einjähriger	Dauer	abgeschlossen	haben,	

b)		Personen,	die	erfolgreich	eine	landesrechtlich	geregelte	Ausbildung	in	der	Krankenpflege-
hilfe	oder	in	der	Altenpflegehilfe	von	mindestens	einjähriger	Dauer	abgeschlossen	haben,	

	
	 Artikel	1	Nr.	26	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	8	Satz	3	„1.	Juli	2024“	durch	„1.	Januar	2025“	

ersetzt.	
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c)		Personen,	denen	auf	der	Grundlage	des	Krankenpflegegesetzes	vom	4.	 Juni	1985	(BGBl.	 I	
S.	893)	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2003	geltenden	Fassung	eine	Erlaubnis	als	Kranken-
pflegehelferin	oder	Krankenpflegehelfer	erteilt	worden	ist.	

(2)	Der	Zugriff	auf	den	elektronischen	Medikationsplan	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	4	ist	
mit	Einwilligung	des	Versicherten	zulässig.	Abweichend	von	§	339	Absatz	1	bedarf	es	hierzu	keiner	
eindeutigen	bestätigenden	Handlung	durch	technische	Zugriffsfreigabe	des	Versicherten,	wenn	der	
Versicherte	auf	das	Erfordernis	einer	technischen	Zugriffsfreigabe	verzichtet	hat	und	die	Zugriffsbe-
rechtigten	 nachprüfbar	 in	 ihrer	 Behandlungsdokumentation	 protokollieren,	 dass	 der	 Zugriff	 mit	
Einwilligung	des	Versicherten	erfolgt	ist.	
(3)	Der	Zugriff	auf	die	elektronischen	Notfalldaten	und	auf	die	Daten	der	elektronischen	Patien-

tenkurzakte	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	5	und	7	ist	abweichend	von	§	339	Absatz	1	zulässig	
1.		ohne	eine	Einwilligung	der	Versicherten,	soweit	es	zur	Versorgung	der	Versicherten	in	einem	
Notfall	erforderlich	ist,	und	

2.		mit	Einwilligung	der	Versicherten,	die	die	Zugriffsberechtigten	nachprüfbar	in	ihrer	Behand-
lungsdokumentation	zu	protokollieren	haben,	soweit	es	zur	Versorgung	des	Versicherten	au-
ßerhalb	eines	Notfalls	erforderlich	ist.	

Im	Fall	des	Satzes	1	Nummer	1	ist	für	den	Zugriff	auf	die	elektronische	Patientenkurzakte	der	Ein-
satz	 der	 elektronischen	 Gesundheitskarte	 des	 Versicherten	 oder	 seiner	 digitalen	 Identität	 nach	
§	291	Absatz	7	erforderlich.	 Im	Fall	des	Satzes	1	Nummer	2	bedarf	es	keiner	eindeutigen	bestäti-
genden	Handlung	durch	technische	Zugriffsfreigabe	des	Versicherten.	
(4)	Die	Übermittlung	von	Daten	der	elektronischen	Patientenkurzakte	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	

Nummer	7	zum	grenzüberschreitenden	Austausch	von	Gesundheitsdaten	zum	Zweck	der	Unterstüt-
zung	 einer	 konkreten	 Behandlung	 des	 Versicherten	 an	 einen	 in	 einem	 anderen	Mitgliedstaat	 der	
Europäischen	Union	nach	dem	Recht	des	jeweiligen	Mitgliedstaats	zum	Zugriff	auf	die	Daten	berech-
tigten	Leistungserbringer	über	die	 jeweiligen	nationalen	eHealth-Kontaktstellen	bedarf	der	vorhe-
rigen	Einwilligung	durch	den	Versicherten	in	die	Nutzung	des	Übermittlungsverfahrens.	Zusätzlich	
ist	erforderlich,	dass	der	Versicherte	zum	Zeitpunkt	der	Behandlung	die	Übermittlung	an	die	natio-
nale	eHealth-Kontaktstelle	des	Mitgliedstaats,	in	dem	die	Behandlung	stattfindet,	durch	eine	eindeu-
tige	bestätigende	Handlung	technisch	freigibt.	Abweichend	von	Absatz	1	und	3	sowie	von	§	339	fin-
den	für	die	Verarbeitung	der	Daten	durch	einen	Leistungserbringer	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	
der	Europäischen	Union	die	Bestimmungen	des	Mitgliedstaats	Anwendung,	in	dem	der	Leistungser-
bringer	seinen	Sitz	hat.	Hierbei	finden	die	gemeinsamen	europäischen	Vereinbarungen	zum	grenz-
überschreitenden	Austausch	von	Gesundheitsdaten	Berücksichtigung.678	

	
678		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	58	lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	die	Überschrift	

neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Zugriff	auf	den	elektronischen	Medikationsplan	und	die	elektroni-
schen	Notfalldaten“.	

	 Artikel	1	Nr.	58	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	und	Abs.	1	Nr.	1	jeweils	„Nummer	4	und	5“	
durch	„Nummer	4,	5	und	7“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	58	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	und	3	jeweils	„und	7“	nach	„Num-
mer	5“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	58	 lit.	b	 litt.	 cc	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Nr.	4	Buchstabe	a	Doppelbuchstabe	bb	
„oder“	 durch	 ein	 Komma	 ersetzt,	 Doppelbuchstabe	 cc	 in	 Doppelbuchstabe	 dd	 umnummeriert	 und	
Abs.	1	Nr.	4	Buchstabe	a	Doppelbuchstabe	cc	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	58	lit.	b	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	6	„Nummer	4	und	5“	durch	„Nummer	4,	
5	und	7“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	58	lit.	c	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	Satz	1	„und	auf	die	Daten	der	elektroni-
schen	Patientenkurzakte“	nach	„Notfalldaten“	und	„und	7“	nach	„Nummer	5“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	58	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	2	eingefügt.	
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Sechster	Titel	

Übermittlung	ärztlicher	Verordnungen679	
	
§	360	Elektronische	Übermittlung	und	Verarbeitung	vertragsärztlicher	elektronischer		
Verordnungen	
(1)	Sobald	die	hierfür	erforderlichen	Dienste	und	Komponenten	flächendeckend	zur	Verfügung	

stehen,	 ist	 für	 die	 elektronische	Übermittlung	 und	Verarbeitung	 vertragsärztlicher	 elektronischer	
Verordnungen	 von	 apothekenpflichtigen	 Arzneimitteln,	 einschließlich	 Betäubungsmitteln,	 sowie	
von	 sonstigen	 in	 der	 vertragsärztlichen	 Versorgung	 verordnungsfähigen	 Leistungen	 die	 Telema-
tikinfrastruktur	zu	nutzen.	
(2)	Ab	dem	1.	 Januar	2022	sind	Ärzte	und	Zahnärzte,	die	an	der	vertragsärztlichen	Versorgung	

teilnehmen	oder	 in	Einrichtungen	tätig	sind,	die	an	der	vertragsärztlichen	Versorgung	teilnehmen	
oder	 in	 zugelassenen	 Krankenhäusern,	 Vorsorgeeinrichtungen	 oder	 Rehabilitationseinrichtungen	
tätig	 sind,	 verpflichtet,	 Verordnungen	 von	 verschreibungspflichtigen	 Arzneimitteln	 elektronisch	
auszustellen	und	für	die	Übermittlung	der	Verordnungen	von	verschreibungspflichtigen	Arzneimit-
teln	Dienste	und	Komponenten	nach	Absatz	1	 zu	nutzen.	Für	die	 elektronische	Übermittlung	von	
vertragsärztlichen	Verordnungen	von	Betäubungsmitteln	und	von	Arzneimitteln	nach	§	3a	Absatz	1	
Satz	1	der	Arzneimittelverschreibungsverordnung	gilt	die	Verpflichtung	nach	Satz	1	ab	dem	1.	Juli	
2025.	Die	Verpflichtungen	nach	den	Sätzen	1	und	2	gelten	nicht,	wenn	die	elektronische	Ausstellung	
oder	Übermittlung	von	Verordnungen	von	verschreibungspflichtigen	Arzneimitteln	oder	 von	Arz-
neimitteln	nach	§	3a	Absatz	1	der	Arzneimittelverschreibungsverordnung	aus	technischen	Gründen	
im	Einzelfall	nicht	möglich	ist.	Die	Verpflichtung	nach	Satz	2	in	Verbindung	mit	Satz	1	zur	elektroni-
schen	Ausstellung	und	Übermittlung	vertragsärztlicher	Verordnungen	von	Betäubungsmitteln	 gilt	
nicht,	wenn	die	elektronische	Ausstellung	oder	Übermittlung	dieser	Verordnungen	aus	technischen	
Gründen	im	Einzelfall	nicht	möglich	ist	oder	wenn	es	sich	um	einen	Notfall	im	Sinne	des	§	8	Absatz	6	
der	 Betäubungsmittelverschreibungsverordnung	 handelt.	 Die	 Verpflichtung	 nach	 Satz	 1	 gilt	 nicht	
für	Verordnungen	von	verschreibungspflichtigen	Arzneimitteln,	die	aufgrund	gesetzlicher	Regelun-
gen	einer	bestimmten	Apotheke	oder	einer	gemäß	§	47	Absatz	1	Nummer	5	des	Arzneimittelgeset-
zes	benannten	Stelle	zugewiesen	werden	dürfen.	
(3)	 Ab	 dem	 1.	 Januar	 2022	 sind	 Apotheken	 verpflichtet,	 verschreibungspflichtige	 Arzneimittel	

auf	der	Grundlage	ärztlicher	Verordnungen	nach	Absatz	2	unter	Nutzung	der	Dienste	und	Kompo-
nenten	 nach	 Absatz	 1	 abzugeben.	 Für	 die	 Abgabe	 von	 Betäubungsmitteln	 und	 von	 Arzneimitteln	
nach	 §	 3a	Absatz	 1	 Satz	 1	 der	Arzneimittelverschreibungsverordnung	 gilt	 die	 Verpflichtung	 nach	
Satz	 1	 ab	 dem	1.	 Juli	 2025.	Die	 Verpflichtungen	 nach	 den	 Sätzen	 1	 und	 2	 gelten	 nicht,	wenn	 der	
elektronische	Abruf	der	ärztlichen	Verordnung	nach	Absatz	2	aus	technischen	Gründen	im	Einzelfall	
nicht	möglich	ist.	Die	Vorschriften	der	Apothekenbetriebsordnung	bleiben	unberührt.	
(4)	Ab	dem	1.	April	2024	sind	die	in	Absatz	2	Satz	1	genannten	Leistungserbringer	sowie	Psycho-

therapeuten,	die	an	der	vertragsärztlichen	Versorgung	teilnehmen	oder	in	Einrichtungen	tätig	sind,	
die	 an	 der	 vertragsärztlichen	 Versorgung	 teilnehmen	 oder	 die	 in	 zugelassenen	 Krankenhäusern,	
Vorsorgeeinrichtungen	 oder	 Rehabilitationseinrichtungen	 tätig	 sind,	 verpflichtet,	 Verordnungen	
digitaler	Gesundheitsanwendungen	nach	§	33a	elektronisch	auszustellen	und	 für	deren	Übermitt-
lung	Dienste	und	Komponenten	nach	Absatz	1	zu	nutzen.	Die	Verpflichtung	nach	Satz	1	gilt	nicht,	
wenn	die	elektronische	Ausstellung	oder	Übermittlung	von	Verordnungen	nach	Satz	1	aus	 techni-
schen	Gründen	im	Einzelfall	nicht	möglich	ist.	

	
	 Artikel	1	Nr.	58	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	eingefügt.	
679		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Überschrift	

des	Titels	eingefügt.	
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(5)	Ab	dem	1.	Juli	2024	sind	die	in	Absatz	2	Satz	1	genannten	Leistungserbringer	sowie	die	in	Ab-
satz	 4	 Satz	 1	 genannten	 Psychotherapeuten	 verpflichtet,	 Verordnungen	 von	 häuslicher	 Kranken-
pflege	nach	§	37	sowie	Verordnungen	von	außerklinischer	 Intensivpflege	nach	§	37c	elektronisch	
auszustellen	und	 für	deren	Übermittlung	Dienste	und	Komponenten	nach	Absatz	1	zu	nutzen.	Die	
Verpflichtung	nach	Satz	1	gilt	nicht,	wenn	die	elektronische	Ausstellung	oder	Übermittlung	von	Ver-
ordnungen	nach	Satz	1	aus	technischen	Gründen	im	Einzelfall	nicht	möglich	ist.	Die	Erbringer	von	
Leistungen	der	häuslichen	Krankenpflege	nach	§	37	sowie	der	außerklinischen	Intensivpflege	nach	
§	37c	sind	ab	dem	1.	Juli	2024	verpflichtet,	die	Leistungen	unter	Nutzung	der	Dienste	und	Kompo-
nenten	nach	Absatz	1	auch	auf	der	Grundlage	einer	elektronischen	Verordnung	nach	Satz	1	zu	er-
bringen.	Die	Verpflichtung	nach	Satz	3	gilt	nicht,	wenn	der	elektronische	Abruf	der	Verordnung	aus	
technischen	Gründen	im	Einzelfall	nicht	möglich	ist.	
(6)	Ab	dem	1.	Juli	2025	sind	die	in	Absatz	2	Satz	1	genannten	Leistungserbringer	sowie	die	in	Ab-

satz	 4	 Satz	 1	 genannten	 Psychotherapeuten	 verpflichtet,	 Verordnungen	 von	 Soziotherapie	 nach	
§	37a	 elektronisch	 auszustellen	 und	 für	 deren	Übermittlung	Dienste	 und	 Komponenten	 nach	 Ab-
satz	1	zu	nutzen.	Die	Verpflichtung	nach	Satz	1	gilt	nicht,	wenn	die	elektronische	Ausstellung	oder	
Übermittlung	von	Verordnungen	nach	Satz	1	aus	technischen	Gründen	 im	Einzelfall	nicht	möglich	
ist.	Die	Erbringer	soziotherapeutischer	Leistungen	nach	§	37a	sind	ab	dem	1.	Juli	2025	verpflichtet,	
die	Leistungen	unter	Nutzung	der	Dienste	und	Komponenten	nach	Absatz	1	auch	auf	der	Grundlage	
einer	elektronischen	Verordnung	nach	Satz	1	zu	erbringen.	Die	Verpflichtung	nach	Satz	3	gilt	nicht,	
wenn	der	elektronische	Abruf	der	Verordnung	aus	technischen	Gründen	im	Einzelfall	nicht	möglich	
ist.	
(7)	Ab	dem	1.	Juli	2026	sind	die	in	Absatz	2	Satz	1	genannten	Leistungserbringer	sowie	die	in	Ab-

satz	 4	 Satz	 1	 genannten	 Psychotherapeuten	 verpflichtet,	 Verordnungen	 von	 Heilmitteln,	 Verord-
nungen	von	Hilfsmitteln,	Verordnungen	von	Verbandmitteln	nach	§	31	Absatz	1	Satz	1,	Verordnun-
gen	von	Harn-	und	Blutteststreifen	nach	§	31	Absatz	1	Satz	1,	Verordnungen	von	Medizinprodukten	
nach	§	31	Absatz	1	sowie	Verordnungen	von	bilanzierten	Diäten	zur	enteralen	Ernährung	nach	§	31	
Absatz	 5	 elektronisch	 auszustellen	 und	 für	 deren	 Übermittlung	 Dienste	 und	 Komponenten	 nach	
Absatz	 1	 zu	 nutzen.	 Die	 Verpflichtung	 nach	 Satz	 1	 gilt	 nicht,	wenn	 die	 elektronische	 Ausstellung	
oder	Übermittlung	von	Verordnungen	nach	Satz	1	aus	technischen	Gründen	im	Einzelfall	nicht	mög-
lich	ist.	Heil-	und	Hilfsmittelerbringer	sowie	Erbringer	der	weiteren	in	Satz	1	genannten	Leistungen	
sind	ab	dem	1.	Juli	2026	verpflichtet,	die	Leistungen	unter	Nutzung	der	Dienste	und	Komponenten	
nach	Absatz	1	auch	auf	der	Grundlage	einer	elektronischen	Verordnung	nach	Satz	1	zu	erbringen.	
Die	Verpflichtung	nach	Satz	3	gilt	nicht,	wenn	der	elektronische	Abruf	der	Verordnung	aus	techni-
schen	Gründen	im	Einzelfall	nicht	möglich	ist.	
(8)	Um	Verordnungen	nach	den	Absätzen	5,	6	oder	Absatz	7	elektronisch	abrufen	zu	können,	ha-

ben	sich	Erbringer	von	Leistungen	der	häuslichen	Krankenpflege	nach	§	37	sowie	der	außerklini-
schen	Intensivpflege	nach	§	37c	bis	zum	1.	Januar	2024,	Erbringer	von	Leistungen	der	Soziotherapie	
nach	§	37a	bis	zum	1.	Januar	2025,	Heil-	und	Hilfsmittelerbringer	sowie	Erbringer	der	weiteren	in	
Absatz	7	Satz	1	genannten	Leistungen	bis	zum	1.	 Januar	2026	an	die	Telematikinfrastruktur	nach	
§	306	anzuschließen.	
(9)	Versicherte	können	gegenüber	den	in	Absatz	2	Satz	1	genannten	Leistungserbringern	sowie	

den	in	Absatz	4	Satz	1	genannten	Psychotherapeuten	wählen,	ob	ihnen	die	für	den	Zugriff	auf	ihre	
ärztliche	oder	psychotherapeutische	Verordnung	nach	den	Absätzen	2	und	4	bis	7	erforderlichen	
Zugangsdaten	barrierefrei	entweder	durch	einen	Ausdruck	in	Papierform	oder	elektronisch	bereit-
gestellt	werden	sollen.	Versicherte	können	den	Sofortnachrichtendienst	nach	§	312	Absatz	1	Satz	1	
Nummer	9	nutzen,	um	die	für	den	Zugriff	auf	ihre	ärztliche	oder	psychotherapeutische	Verordnung	
erforderlichen	 Zugangsdaten	 in	 elektronischer	 Form	 zum	 Zweck	 der	 Einlösung	 der	 Verordnung	
durch	einen	Vertreter	einem	anderen	Versicherten	zur	Verfügung	stellen.	
(10)	Die	Gesellschaft	für	Telematik	ist	verpflichtet,	die	Komponenten	der	Telematikinfrastruktur,	

die	 den	 Zugriff	 der	Versicherten	 auf	 die	 elektronische	 ärztliche	Verordnung	nach	 §	 334	Absatz	 1	
Satz	 2	Nummer	6	 ermöglichen,	 als	Dienstleistung	 von	 allgemeinem	wirtschaftlichem	 Interesse	 zu	
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entwickeln	und	zur	Verfügung	zu	stellen.	Die	Funktionsfähigkeit	und	Interoperabilität	der	Kompo-
nenten	sind	durch	die	Gesellschaft	 für	Telematik	sicherzustellen.	Die	Sicherheit	der	Komponenten	
des	Systems	zur	Übermittlung	ärztlicher	Verordnungen	einschließlich	der	Zugriffsmöglichkeiten	für	
Versicherte	 ist	durch	ein	externes	Sicherheitsgutachten	nachzuweisen.	Dabei	 ist	abgestuft	 im	Ver-
hältnis	 zum	 Gefährdungspotential	 nachzuweisen,	 dass	 die	 Verfügbarkeit,	 Integrität,	 Authentizität	
und	Vertraulichkeit	der	Komponente	sichergestellt	wird.	Die	Festlegung	der	Prüfverfahren	und	die	
Auswahl	 des	 Sicherheitsgutachters	 für	 das	 externe	 Sicherheitsgutachten	 erfolgt	 durch	 die	 Gesell-
schaft	für	Telematik	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesamt	für	Sicherheit	in	der	Informationstech-
nik.	Das	externe	Sicherheitsgutachten	muss	dem	Bundesamt	für	Sicherheit	in	der	Informationstech-
nik	zur	Prüfung	vorgelegt	und	durch	dieses	bestätigt	werden.	Erst	mit	der	Bestätigung	des	externen	
Sicherheitsgutachtens	 durch	 das	 Bundesamt	 für	 Sicherheit	 in	 der	 Informationstechnik	 dürfen	 die	
Komponenten	durch	die	Gesellschaft	für	Telematik	zur	Verfügung	gestellt	werden.	
(11)	Verordnungsdaten	und	Dispensierinformationen	sind	mit	Ablauf	von	100	Tagen	nach	Dis-

pensierung	der	Verordnung	zu	löschen.	
(12)	Die	Gesellschaft	für	Telematik	ist	verpflichtet,	
1.		bis	 zum	 1.	 Januar	 2022	 die	 Voraussetzungen	 dafür	 zu	 schaffen,	 dass	 Versicherte	 über	 die	
Komponenten	 nach	 Absatz	 10	 Satz	 1	 auf	 Informationen	 des	 Nationalen	 Gesundheitsportals	
nach	§	395	zugreifen	können	und	dass	den	Versicherten	die	Informationen	des	Portals	mit	Da-
ten,	 die	 in	 ihrer	 elektronischen	 Verordnung	 gespeichert	 sind,	 verknüpft	 angeboten	werden	
können,	und	

2.		bis	 zum	 1.	 Januar	 2024	 die	 Voraussetzungen	 dafür	 zu	 schaffen,	 dass	 Versicherte	 über	 die	
Komponenten	nach	Absatz	10	Satz	1	zum	Zweck	des	grenzüberschreitenden	Austauschs	von	
Daten	 der	 elektronischen	 Verordnung,	 nach	 vorheriger	 Einwilligung	 in	 die	 Nutzung	 des	
Übermittlungsverfahrens	und	technischer	Freigabe	zum	Zeitpunkt	der	Einlösung	der	Verord-
nung	bei	dem	nach	dem	Recht	des	jeweiligen	anderen	Mitgliedstaats	der	Europäischen	Union	
zum	 Zugriff	 berechtigten	 Leistungserbringer,	 Daten	 elektronischer	 Verordnungen	 nach	 Ab-
satz	2	Satz	1	der	nationalen	eHealth-Kontaktstelle	übermitteln	können.	

(13)	Mit	Einwilligung	des	Versicherten	können	die	Rechnungsdaten	zu	einer	elektronischen	Ver-
ordnung,	die	nicht	dem	Sachleistungsprinzip	unterliegt,	 für	die	Dauer	von	maximal	zehn	Jahren	in	
den	Diensten	der	Anwendung	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	6	gespeichert	werden.	Auf	die	
Rechnungsdaten	 nach	 Satz	 1	 haben	 nur	 die	 Versicherten	 selbst	 Zugriff.	 Die	 Versicherten	 können	
diese	Rechnungsdaten	zum	Zweck	der	Korrektur	 fehlerhafter	Daten	mit	zugriffsberechtigten	Leis-
tungserbringern	und	anderen	zugriffsberechtigten	Personen	nach	§	361	Absatz	1	und	zum	Zweck	
der	Kostenerstattung	mit	Kostenträgern	teilen.	
(14)	 Mit	 Einwilligung	 des	 Versicherten	 können	 Daten	 zu	 Verordnungen	 nach	 den	 Absätzen	 2	

und	4	 bis	 7	 und,	 soweit	 technisch	möglich,	 Dispensierinformationen	 nach	 §	 312	 Absatz	 1	 Satz	 1	
Nummer	3	automatisiert	in	der	elektronischen	Patientenakte	gespeichert	werden.	
(15)	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	kann	die	in	den	Absätzen	2	bis	8	genannten	Fristen	

durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	verlängern.680	

	
680		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	59	lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	die	Überschrift	

neu	gefasst.	Die	Überschrift	 lautete:	„Übermittlung	vertragsärztlicher	Verordnungen	in	elektronischer	
Form“.	

	 Artikel	1	Nr.	59	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	 Sobald	 die	 hierfür	 erforderlichen	 Dienste	 und	 Komponenten	 flächendeckend	 zur	 Verfügung	

stehen,	 ist	 für	 die	 Übermittlung	 und	 Verarbeitung	 vertragsärztlicher	 Verordnungen	 von	 apotheken-
pflichtigen	Arzneimitteln,	einschließlich	Betäubungsmitteln,	sowie	von	sonstigen	in	der	vertragsärztli-
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§	361	Zugriff	auf	ärztliche	Verordnungen	in	der	Telematikinfrastruktur	
(1)	Auf	Daten	der	Versicherten	 in	vertragsärztlichen	elektronischen	Verordnungen	dürfen	aus-

schließlich	folgende	Personen	zugreifen:	
1.		Ärzte,	Zahnärzte	sowie	Psychotherapeuten,	die	in	die	Behandlung	der	Versicherten	eingebun-
den	sind,	mit	einem	Zugriff,	der	die	Verarbeitung	von	Daten,	die	von	ihnen	nach	§	360	über-
mittelt	wurden,	ermöglicht,	soweit	dies	für	die	Versorgung	des	Versicherten	erforderlich	ist;	

2.		 im	Rahmen	der	 jeweiligen	Zugriffsberechtigung	nach	Nummer	1	 auch	Personen,	 die	 als	 be-
rufsmäßige	 Gehilfen	 oder	 zur	 Vorbereitung	 auf	 den	 Beruf	 tätig	 sind,	 soweit	 der	 Zugriff	 im	
Rahmen	der	von	 ihnen	zulässigerweise	zu	erledigenden	Tätigkeiten	erforderlich	 ist	und	der	
Zugriff	unter	Aufsicht	einer	Person	nach	Nummer	1	erfolgt,	
a)		bei	Personen	nach	Nummer	1,	
b)		in	einem	Krankenhaus	oder	

	
chen	Versorgung	verordnungsfähigen	Leistungen	in	elektronischer	Form	die	Telematikinfrastruktur	zu	
nutzen.“	

	 Artikel	 1	Nr.	 59	 lit.	 c	 litt.	 aa	 desselben	Gesetzes	 hat	 in	Abs.	 2	 Satz	 1	 „in	 elektronischer	 Form“	 durch	
„elektronisch“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	59	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	2	und	3	in	Abs.	2	durch	die	Sätze	2	bis	4	
ersetzt.	Die	Sätze	2	und	3	lauteten:	„Dies	gilt	nicht,	wenn	die	Ausstellung	von	Verordnungen	von	ver-
schreibungspflichtigen	Arzneimitteln	 in	elektronischer	Form	 technisch	nicht	möglich	 ist	oder	die	 zur	
Übermittlung	 von	Verordnungen	 von	 verschreibungspflichtigen	Arzneimitteln	 erforderlichen	Dienste	
und	Komponenten	nach	Absatz	1	technisch	nicht	zur	Verfügung	stehen.	Die	Verpflichtung	nach	Satz	1	
gilt	 nicht	 für	 die	 ärztliche	 Verordnung	 von	Betäubungsmitteln	 und	 von	Arzneimitteln	 nach	 §	 3a	 Ab-
satz	1	Satz	1	der	Arzneimittelverschreibungsverordnung.“	

	 Artikel	1	Nr.	59	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	3	durch	die	Sätze	2	und	3	ersetzt.	Satz	2	lau-
tete:	„Dies	gilt	nicht,	wenn	die	erforderlichen	Dienste	und	Komponenten	nach	Absatz	1	technisch	nicht	
zur	Verfügung	stehen.“	

	 Artikel	1	Nr.	59	lit.	e	bis	h	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	und	6	in	Abs.	10	und	11	umnummeriert	und	
Abs.	4	durch	Abs.	4	bis	9	ersetzt.	Abs.	4	lautete:	

	 		 „(4)	Versicherte	können	gegenüber	Leistungserbringern	nach	Absatz	2	wählen,	ob	ihnen	die	für	den	
Zugriff	auf	ihre	ärztliche	Verordnung	nach	Absatz	2	erforderlichen	Zugangsdaten	entweder	durch	einen	
Ausdruck	in	Papierform	oder	elektronisch	bereitgestellt	werden	sollen.“	

	 Artikel	1	Nr.	59	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	 im	neuen	Abs.	10	Satz	2	„in	den	Diensten	nach	Absatz	1	
sowie“	nach	„Schnittstellen“	eingefügt.	

	 Artikel	 1	Nr.	 59	 lit.	 h	 desselben	Gesetzes	hat	 im	neuen	Abs.	 11	 „Verordnungs-	 und	Dispensierdaten“	
durch	„Verordnungsdaten	und	Dispensierinformationen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	59	lit.	i	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	12	bis	15	eingefügt.	
	 29.12.2022.—Artikel	1	Nr.	27	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2793)	hat	in	

Abs.	2	Satz	2	„1.	Januar	2023“	durch	„1.	Juli	2025“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	27	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	27	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„1.	Januar	2023“	durch	„1.	Juli	2025“	er-

setzt.	
	 Artikel	1	Nr.	27	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„1.	Januar	2023“	durch	„1.	April	2024“	er-

setzt.	
	 Artikel	1	Nr.	27	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	10	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Das	Bundes-

ministerium	für	Gesundheit	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundes-
rates	 Schnittstellen	 in	 den	Diensten	nach	Absatz	 1	 sowie	 in	 den	Komponenten	nach	 Satz	 1	 und	 ihre	
Nutzung	durch	Drittanbieter	zu	regeln.“	

	 Artikel	1	Nr.	27	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	13	Satz	3	„zum	Zweck	der	Korrektur	fehlerhafter	
Daten	mit	 zugriffsberechtigten	 Leistungserbringern	und	 anderen	 zugriffsberechtigten	Personen	nach	
§	361	Absatz	1	und“	nach	„Rechnungsdaten“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	27	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	14	„sowie“	durch	„und,	soweit	technisch	möglich,“	
ersetzt.	
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c)		in	einer	Vorsorgeeinrichtung	oder	Rehabilitationseinrichtung	nach	§	107	Absatz	2	oder	in	
einer	Rehabilitationseinrichtung	nach	§	15	Absatz	2	des	Sechsten	Buches	oder	bei	einem	
Leistungserbringer	 der	 Heilbehandlung	 einschließlich	medizinischer	 Rehabilitation	 nach	
§	26	Absatz	1	Satz	1	des	Siebten	Buches	oder	in	der	Haus-	oder	Heimpflege	nach	§	44	des	
Siebten	Buches;	

3.		Apotheker	mit	einem	Zugriff,	der	die	Verarbeitung	von	Daten	ermöglicht,	soweit	dies	für	die	
Versorgung	des	Versicherten	mit	verordneten	Arzneimitteln	erforderlich	ist	und	ihnen	die	für	
den	Zugriff	erforderlichen	Zugangsdaten	nach	§	360	Absatz	9	vorliegen;	

4.		 im	Rahmen	der	jeweiligen	Zugriffsberechtigung	nach	Nummer	3	auch	zum	pharmazeutischen	
Personal	der	Apotheke	gehörende	Personen,	deren	Zugriff	
a)		im	Rahmen	der	von	ihnen	zulässigerweise	zu	erledigenden	Tätigkeiten	erforderlich	ist	und	
b)		unter	 Aufsicht	 eines	 Apothekers	 erfolgt,	 soweit	 nach	 apothekenrechtlichen	 Vorschriften	
eine	Beaufsichtigung	der	mit	dem	Zugriff	verbundenen	pharmazeutischen	Tätigkeit	vorge-
schrieben	ist;	

5.		sonstige	Erbringer	ärztlich	verordneter	Leistungen	nach	diesem	Buch	mit	einem	Zugriff,	der	
die	Verarbeitung	von	Daten	ermöglicht,	soweit	dies	für	die	Versorgung	der	Versicherten	mit	
der	ärztlich	verordneten	Leistung	erforderlich	ist	und	ihnen	die	für	den	Zugriff	erforderlichen	
Zugangsdaten	nach	§	360	Absatz	9	vorliegen.	

Auf	Dispensierinformationen	nach	§	360	Absatz	11	dürfen	nur	die	Versicherten	zugreifen.	
(2)	 Auf	 Daten	 der	 Versicherten	 in	 vertragsärztlichen	 elektronischen	 Verordnungen	 dürfen	 zu-

griffsberechtigte	 Leistungserbringer	 und	 andere	 zugriffsberechtigte	 Personen	 nach	 Absatz	 1	 und	
nach	Maßgabe	des	§	339	Absatz	2	nur	zugreifen	mit	
1.		einem	 ihrer	 Berufszugehörigkeit	 entsprechenden	 elektronischen	 Heilberufsausweis	 in	 Ver-
bindung	mit	einer	Komponente	zur	Authentifizierung	von	Leistungserbringerinstitutionen,	

2.		einem	 ihrer	 Berufszugehörigkeit	 entsprechenden	 elektronischen	 Berufsausweis	 in	 Verbin-
dung	mit	einer	Komponente	zur	Authentifizierung	von	Leistungserbringerinstitutionen	oder	

3.	 Einer	digitalen	 Identität	nach	§	340	Absatz	6	 in	Verbindung	mit	 einer	Komponente	 zur	Au-
thentifizierung	von	Leistungserbringerinstitutionen.	

Es	ist	nachprüfbar	elektronisch	zu	protokollieren,	wer	auf	die	Daten	zugegriffen	hat.	
(3)	Die	 in	 Absatz	 1	 genannten	 zugriffsberechtigten	 Personen,	 die	weder	 über	 einen	 elektroni-

schen	 Heilberufsausweis	 noch	 über	 einen	 elektronischen	 Berufsausweis	 verfügen,	 dürfen	 nach	
Maßgabe	des	Absatz	1	nur	zugreifen,	wenn	
1.		sie	für	diesen	Zugriff	von	Personen	autorisiert	sind,	die	verfügen	über	
a)		einen	ihrer	Berufszugehörigkeit	entsprechenden	elektronischen	Heilberufsausweis	oder	
b)		einen	ihrer	Berufszugehörigkeit	entsprechenden	elektronischen	Berufsausweis	und	

2.		nachprüfbar	elektronisch	protokolliert	wird,	
a)		wer	auf	die	Daten	zugegriffen	hat	und	
b)		von	welcher	Person	nach	Nummer	1	die	zugreifende	Person	autorisiert	wurde.	

(4)	Der	elektronische	Heilberufsausweis	und	der	elektronische	Berufsausweis	müssen	über	eine	
Möglichkeit	zur	sicheren	Authentifizierung	und	zur	Erstellung	qualifizierter	elektronischer	Signatu-
ren	verfügen.	
(5)	Die	Übermittlung	von	Daten	der	elektronischen	Verordnung	nach	§	360	Absatz	2	zum	grenz-

überschreitenden	 Austausch	 von	 Gesundheitsdaten	 zum	 Zweck	 der	 Unterstützung	 einer	 Behand-
lung	des	Versicherten	an	einen	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	nach	dem	
Recht	 des	 jeweiligen	 Mitgliedstaats	 zum	 Zugriff	 auf	 Verordnungsdaten	 berechtigten	 Leistungser-
bringer	über	die	 jeweiligen	nationalen	eHealth-Kontaktstellen	bedarf	der	vorherigen	Einwilligung	
durch	 den	 Versicherten	 in	 die	 Nutzung	 des	 Übermittlungsverfahrens.	 Zusätzlich	 ist	 erforderlich,	
dass	der	Versicherte	zum	Zeitpunkt	der	Einlösung	der	Verordnung	die	Übermittlung	an	die	nationa-
le	eHealth-Kontaktstelle	des	Mitgliedstaats,	 in	dem	die	Verordnung	eingelöst	wird,	durch	eine	ein-
deutige	bestätigende	Handlung	technisch	freigibt.	Abweichend	von	Absatz	1	bis	4	sowie	von	§	339	
finden	für	die	Verarbeitung	der	Daten	durch	einen	Leistungserbringer	 in	einem	anderen	Mitglied-
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staat	 der	Europäischen	Union	die	Bestimmungen	des	Mitgliedstaats	Anwendung,	 in	 dem	die	Ver-
ordnung	eingelöst	wird.	Hierbei	finden	die	gemeinsamen	europäischen	Vereinbarungen	zum	grenz-
überschreitenden	Austausch	von	Gesundheitsdaten	Berücksichtigung.	Der	Spitzenverband	Bund	der	
Krankenkassen,	Deutsche	Verbindungsstelle	Krankenversicherung	 –	Ausland	hat	 die	Versicherten	
über	 die	 Voraussetzungen	 und	 das	 Verfahren	 bei	 der	 Übermittlung	 und	 Nutzung	 von	 Daten	 der	
elektronischen	Verordnung	zum	grenzüberschreitenden	Austausch	von	Gesundheitsdaten	über	die	
nationale	eHealth-Kontaktstelle	zu	informieren.681	
	
§	361a	Einwilligungsbasierte	Übermittlung	von	Daten	aus	vertragsärztlichen	elektronischen	
Verordnungen;	Verordnungsermächtigung	
(1)	Über	Schnittstellen	 in	den	Diensten	nach	§	360	Absatz	1	müssen	Daten	aus	elektronischen	

Verordnungen	von	verschreibungspflichtigen	Arzneimitteln	an	folgende	an	die	Telematikinfrastruk-
tur	 angeschlossene	 und	 mit	 den	 Mitteln	 der	 Telematikinfrastruktur	 authentifizierte	 Berechtigte	
übermittelt	werden	können:	
1.		Hersteller	von	digitalen	Gesundheitsanwendungen	nach	§	33a,	 sofern	die	Daten	 für	den	be-
stimmungsgemäßen	 Gebrauch	 der	 digitalen	 Gesundheitsanwendung	 durch	 die	 jeweiligen	
Versicherten	erforderlich	sind	und	die	jeweiligen	Versicherten	diese	digitale	Gesundheitsan-
wendung	nutzen,	

2.		Krankenkassen	der	jeweiligen	Versicherten,	soweit	dies	für	individuelle	Angebote	zur	Verbes-
serung	der	Versorgung	der	jeweiligen	Versicherten	sowie	zur	Bewilligung	von	Leistungen	vor	
einer	Inanspruchnahme	verordneter	Leistungen	erforderlich	ist,	

3.		Unternehmen	der	privaten	Krankenversicherung	der	jeweiligen	Versicherten,	soweit	dies	für	
individuelle	Angebote	zur	Verbesserung	der	Versorgung	oder	zu	Abrechnungszwecken	erfor-
derlich	ist,	

4.		Apotheken,	sofern	die	Daten	 im	Rahmen	des	Apothekenbetriebs	zur	Unterstützung	der	Ver-
sorgung	der	Patienten	erforderlich	sind,	

5.		Vertragsärzte	und	Vertragszahnärzte,	die	in	einem	Behandlungsverhältnis	mit	den	jeweiligen	
Versicherten	stehen,	soweit	dies	zur	Unterstützung	der	Behandlung	erforderlich	ist,	

6.		Krankenhäuser,	die	in	einem	Behandlungsverhältnis	mit	den	jeweiligen	Versicherten	stehen,	
soweit	dies	zur	Unterstützung	der	Behandlung	erforderlich	ist,	

7.		Vorsorgeeinrichtungen	 und	Rehabilitationseinrichtungen,	 die	 in	 einem	Behandlungsverhält-
nis	mit	dem	jeweiligen	Versicherten	stehen,	soweit	dies	zur	Unterstützung	der	Behandlung	er-
forderlich	ist.	

Die	 elektronischen	 Zugangsdaten,	 die	 die	 Einlösung	 einer	 elektronischen	 Verordnung	 von	 ver-
schreibungspflichtigen	Arzneimitteln	ermöglichen,	dürfen	nicht	über	die	Schnittstellen	nach	Satz	1	
übermittelt	werden.	

	
681		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	60	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	in	Abs.	1	

„ärztlichen	 Verordnungen	 in	 elektronischer	 Form	 dürfen“	 durch	 „vertragsärztlichen	 elektronischen	
Verordnungen	dürfen	ausschließlich“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	60	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	3	und	5	jeweils	„Absatz	4“	durch	„Ab-
satz	9“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	60	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	60	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„ärztlichen	Verordnungen	in	elekt-

ronischer	Form“	durch	„vertragsärztlichen	elektronischen	Verordnungen“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	60	lit.	b	litt.	bb	bis	dd	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	1	„oder“	durch	ein	Komma	

ersetzt,	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	2	den	Punkt	durch	„oder“	ersetzt	und	Abs.	2	Satz	1	Nr.	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	60	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	eingefügt.	
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(2)	 Die	 Übermittlung	 von	 Daten	 aus	 einer	 vertragsärztlichen	 elektronischen	 Verordnung	 von	
verschreibungspflichtigen	Arzneimitteln	an	einen	Berechtigten	nach	Absatz	1	und	die	weitere	Ver-
arbeitung	durch	diesen	Berechtigten	bedarf	der	Einwilligung	des	Versicherten.	
(3)	Die	Daten	nach	Absatz	1	dürfen	von	den	dort	 genannten	Berechtigten	nur	 zu	den	dort	 ge-

nannten	 Zwecken	 verarbeitet	werden.	 Diese	 Verarbeitung	 darf	 die	Wirksamkeit	 der	Maßnahmen	
zur	Gewährleistung	von	Datensicherheit	und	Datenschutz	sowie	die	Verfügbarkeit	und	Nutzbarkeit	
der	vertragsärztlichen	elektronischen	Verordnung	nicht	beeinträchtigen.	Die	Gesellschaft	 für	Tele-
matik	veröffentlicht	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesamt	für	Sicherheit	in	der	Informationstech-
nik	 und	 der	 oder	 dem	Bundesbeauftragten	 für	 den	 Datenschutz	 und	 die	 Informationsfreiheit	 die	
durch	die	Berechtigten	nach	Absatz	1	zu	erfüllenden	Vorgaben	bezüglich	Datensicherheit	und	Da-
tenschutz.	
(4)	Unmittelbar	nach	einer	Übermittlung	von	Daten	nach	Absatz	1	wird	den	jeweiligen	Versicher-

ten	eine	umfassende	Dokumentation	der	Datenübermittlung	barrierefrei	zur	Verfügung	gestellt.	
(5)	Die	Gesellschaft	für	Telematik	betreibt	die	Schnittstelle	nach	Absatz	1	und	stellt	sie	den	dort	

genannten	Berechtigten	diskriminierungsfrei	und	kostenfrei	zur	Verfügung.	Zu	diesem	Zweck	stellt	
sie	 die	 erforderlichen	 Informationen	 zur	 technischen	 Beschaffenheit	 der	 Schnittstelle	 sowie	 über	
die	Möglichkeit	zu	deren	Nutzung	auf	ihrer	Internetseite	allgemein	zugänglich	bereit.	
(6)	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	wird	ermächtigt,	im	Einvernehmen	mit	der	oder	dem	

Bundesbeauftragten	für	den	Datenschutz	und	die	Informationsfreiheit	und	dem	Bundesamt	für	Si-
cherheit	 in	 der	 Informationstechnik	 durch	 Rechtsverordnung	 ohne	 Zustimmung	 des	 Bundesrats	
Folgendes	zu	regeln:	
1.		die	Fristen,	zu	denen	die	Schnittstellen	nach	Absatz	1	bereitgestellt	werden	müssen,	
2.		welche	Daten	nach	den	Absätzen	1	bis	3	zu	welchen	Verarbeitungszwecken	übermittelt	wer-
den	dürfen,	

3.		zu	welchen	Zwecken	welche	Daten	von	den	Empfangsberechtigten	nach	Absatz	1	verarbeitet	
werden	dürfen,	

4.		die	Informationen,	die	den	Versicherten	barrierefrei	zur	Verfügung	zu	stellen	sind,	
5.		die	 Anforderungen	 an	 die	 Abgabe,	 die	 Änderung	 und	 den	Widerruf	 der	 Einwilligungserklä-
rung	nach	Absatz	2	Satz	1	einschließlich	der	Möglichkeit,	die	Einwilligung	auf	bestimmte	Zeit-
räume,	 bestimmte	 elektronische	 Verordnungen	 oder	 bestimmte	 Datenfelder	 der	 elektroni-
schen	Verordnung	zu	beschränken,	

6.		die	technischen	Einzelheiten	der	Datenübermittlung	und	
7.		die	Dokumentation	der	Datenübermittlung	nach	Absatz	4.682	

	
Siebter	Titel	

Nutzung	der	Telematikinfrastruktur	durch	weitere	Kostenträger	und	durch	das	Zentrale	
Vorsorgeregister683	

	

	
682		 QUELLE	
	 29.12.2022.—Artikel	1	Nr.	28	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2793)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
683		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Überschrift	

des	Titels	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	61	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	die	Überschrift	des	

Titels	neu	gefasst.	Die	Überschrift	 lautete:	 „Nutzung	der	Anwendungen	der	Telematikinfrastruktur	 in	
der	privaten	Krankenversicherung“.	

	 01.07.2022.—Artikel	11	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	2022	(BGBl.	I	S.	959)	hat	die	Überschrift	des	
Titels	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Nutzung	der	Telematikinfrastruktur	durch	weitere	Kosten-
träger“.	
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§	362	Nutzung	von	elektronischen	Gesundheitskarten	oder	digitalen	Identitäten	für		
Versicherte	von	Unternehmen	der	privaten	Krankenversicherung,	der		
Postbeamtenkrankenkasse,	der	Krankenversorgung	der	Bundesbahnbeamten,	für		
Polizeivollzugsbeamte	der	Bundespolizei	oder	für	Soldaten	der	Bundeswehr	
(1)	Werden	von	Unternehmen	der	privaten	Krankenversicherung,	der	Postbeamtenkrankenkas-

se,	der	Krankenversorgung	der	Bundesbahnbeamten,	der	Bundespolizei	oder	von	der	Bundeswehr	
elektronische	 Gesundheitskarten	 oder	 digitale	 Identitäten	 für	 die	 Verarbeitung	 von	 Daten	 einer	
Anwendung	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	an	ihre	Versicherten,	an	Polizeivollzugsbeamte	der	Bundes-
polizei	oder	an	Soldaten	zur	Verfügung	gestellt,	sind	die	§	291a	Absatz	5	bis	7,	§§	334	bis	337,	339,	
341	Absatz	1	bis	4,	§	342	Absatz	2	und	3,	§	343	Absatz	1,	die	§§	344,	345,	352,	353,	356	bis	359	
und	361	entsprechend	anzuwenden.	
(2)	Für	den	Einsatz	 elektronischer	Gesundheitskarten	oder	digitaler	 Identitäten	nach	Absatz	1	

können	Unternehmen	der	privaten	Krankenversicherung,	der	Postbeamtenkrankenkasse,	der	Kran-
kenversorgung	der	Bundesbahnbeamten,	die	Bundespolizei	oder	die	Bundeswehr	als	Versicherten-
nummer	den	unveränderbaren	Teil	 der	Krankenversichertennummer	nach	§	290	Absatz	1	 Satz	2	
nutzen.	§	290	Absatz	1	Satz	4	bis	7	 ist	entsprechend	anzuwenden.	Die	Vergabe	der	Versicherten-
nummer	erfolgt	durch	die	Vertrauensstelle	nach	§	290	Absatz	2	Satz	2	und	hat	den	Vorgaben	der	
Richtlinien	 nach	 §	 290	 Absatz	2	 Satz	 1	 für	 den	 unveränderbaren	 Teil	 der	 Krankenversicherten-
nummer	zu	entsprechen.	
(3)	Die	Kosten	zur	Bildung	der	Versichertennummer	und,	sofern	die	Vergabe	einer	Rentenversi-

cherungsnummer	erforderlich	ist,	zur	Vergabe	der	Rentenversicherungsnummer	tragen	jeweils	die	
Unternehmen	der	 privaten	Krankenversicherung,	 die	 Postbeamtenkrankenkasse,	 die	Krankenver-
sorgung	der	Bundesbahnbeamten,	die	Bundespolizei	oder	die	Bundeswehr.684	
	
§	362a	Nutzung	der	elektronischen	Gesundheitskarte	bei	Krankenbehandlung	der	Sozialen	
Entschädigung	nach	dem	Vierzehnten	Buch	
Wird	die	Telematikinfrastruktur	für	Anwendungen	im	Bereich	der	Krankenbehandlung	der	Sozi-

alen	Entschädigung	nach	dem	Vierzehnten	Buch	unter	Nutzung	elektronischer	Gesundheitskarten	
oder	hiermit	technisch	kompatibler	Karten	zum	Zweck	des	Nachweises	der	Leistungsberechtigung	
und	der	Abrechnung	von	Leistungen	in	diesem	Bereich	verwendet,	gilt	§	327	entsprechend.	§	291a	
bleibt	unberührt.685	
	
§	362b	Nutzung	der	Telematikinfrastruktur	durch	das	Zentrale	Vorsorgeregister	
Wird	die	Telematikinfrastruktur	zur	Erteilung	von	Auskunft	aus	dem	Zentralen	Vorsorgeregister	

nach	§	78b	Absatz	1	Satz	1	der	Bundesnotarordnung	verwendet,	gilt	§	327	entsprechend.686	

	
684		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	61a	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	 Juni	2021	(BGBl.	 I	S.	1309)	hat	 in	der	Über-

schrift	„oder	digitalen	Identitäten“	nach	„Gesundheitskarten“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	61a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	„oder	digitale	Identitäten“	nach	„Gesundheits-

karten“	und	„§	291a	Absatz	5	bis	7,“	nach	„sind	die“	eingefügt	sowie	„ausgegeben“	durch	„zur	Verfügung	
gestellt“	und	„§§	344,	352,	353,	356“	durch	„§§	344,	345,	352,	353,	356“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	61a	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„oder	digitaler	Identitäten“	nach	„Gesund-
heitskarten“	eingefügt.	

685		 QUELLE	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	61b	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
686		 QUELLE	
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Achter	Titel	

Verfügbarkeit	von	Daten	aus	Anwendungen	der	Telematikinfrastruktur	für		
Forschungszwecke687	

	
§	363	Verarbeitung	von	Daten	der	elektronischen	Patientenakte	zu	Forschungszwecken	
(1)	Versicherte	können	die	Daten	ihrer	elektronischen	Patientenakte	freiwillig	für	die	in	§	303e	

Absatz	2	Nummer	2,	4,	5	und	7	aufgeführten	Forschungszwecke	freigeben.	
(2)	Die	Übermittlung	 der	 freigegebenen	Daten	 nach	Absatz	 1	 erfolgt	 an	 das	 Forschungsdaten-

zentrum	nach	§	303d	und	bedarf	als	Verarbeitungsbedingung	einer	 informierten	Einwilligung	des	
Versicherten.	Die	Einwilligung	erklärt	der	Versicherte	über	die	Benutzeroberfläche	eines	geeigneten	
Endgeräts.	Den	Umfang	der	Datenfreigabe	können	Versicherte	frei	wählen	und	auf	bestimmte	Kate-
gorien	oder	 auf	Gruppen	von	Dokumenten	und	Datensätzen	oder	 auf	 spezifische	Dokumente	und	
Datensätze	beschränken.	Die	Freigabe	wird	in	der	elektronischen	Patientenakte	dokumentiert.	
(3)	Die	nach	§	341	Absatz	4	für	die	Datenverarbeitung	in	der	elektronischen	Patientenakte	Ver-

antwortlichen	pseudonymisieren	und	verschlüsseln	die	mit	der	informierten	Einwilligung	nach	den	
Absätzen	1	und	2	freigegebenen	Daten,	versehen	diese	mit	einer	Arbeitsnummer	und	übermitteln	
1.		an	das	Forschungsdatenzentrum	die	pseudonymisierten	und	verschlüsselten	Daten	samt	Ar-
beitsnummer,	

2.		an	die	Vertrauensstellen	nach	§	303c	das	Lieferpseudonym	zu	den	freigegebenen	Daten	und	
die	entsprechende	Arbeitsnummer.	

Die	Vertrauensstelle	 überführt	 die	 Lieferpseudonyme	 in	 periodenübergreifende	Pseudonyme	und	
übermittelt	dem	Forschungsdatenzentrum	die	periodenübergreifenden	Pseudonyme	mit	den	dazu-
gehörigen	 Arbeitsnummern.	 Mit	 dem	 periodenübergreifenden	 Pseudonym	 und	 der	 bereits	 über-
sandten	Arbeitsnummer	verknüpft	das	Forschungsdatenzentrum	die	freigegebenen	Daten	mit	den	
im	Forschungsdatenzentrum	vorliegenden	Daten	vorheriger	Übermittlungen.	
(4)	Die	an	das	Forschungsdatenzentrum	 freigegebenen	Daten	dürfen	von	diesem	 für	die	Erfül-

lung	seiner	Aufgaben	verarbeitet	und	auf	Antrag	den	Nutzungsberechtigten	nach	§	303e	Absatz	1	
Nummer	6,	7,	8,	10,	13,	14,	15	und	16	bereitgestellt	werden.	§	303a	Absatz	3,	§	303c	Absatz	1	und	2,	
die	§§	303d,	303e	Absatz	3	bis	6	sowie	§	303f	gelten	entsprechend.	
(5)	Vor	Erteilung	der	informierten	Einwilligung	ist	der	Versicherte	umfassend	nach	Maßgabe	des	

§	343	Absatz	1	Satz	1	über	die	Freiwilligkeit	der	Datenfreigabe,	die	pseudonymisierte	Datenüber-
mittlung	 an	 das	 Forschungsdatenzentrum,	 die	 möglichen	 Nutzungsberechtigten,	 die	 Zwecke,	 die	
Aufgaben	des	Forschungsdatenzentrums,	die	Arten	der	Datenbereitstellung	an	Nutzungsberechtig-
te,	das	Verbot	der	Re-Identifizierung	von	Versicherten	und	Leistungserbringern	 sowie	die	Wider-
rufsmöglichkeiten	 zu	 informieren.	 Diese	 Informationen	 sind	 gemäß	 §	 343	 Absatz	 1	 Satz	 3	 Num-
mer	16	Bestandteile	des	geeigneten	Informationsmaterials	der	Krankenkassen.	
(6)	Im	Fall	des	Widerrufs	der	informierten	Einwilligung	nach	Absatz	2	werden	die	entsprechen-

den	Daten,	die	bereits	an	das	Forschungsdatenzentrum	übermittelt	wurden,	 im	Forschungsdaten-
zentrum	 gelöscht.	 Das	 Löschverfahren	 erfolgt	 analog	 zur	Datenübermittlung	 und	 Verknüpfung	 in	
Absatz	3.	Die	bis	zum	Widerruf	der	Einwilligung	nach	Absatz	2	übermittelten	und	für	konkrete	For-
schungsvorhaben	bereits	verwendeten	Daten	dürfen	weiterhin	für	diese	Forschungsvorhaben	ver-
arbeitet	werden.	Die	Rechte	der	betroffenen	Person	nach	den	Artikeln	17,	18	und	21	der	Verord-
nung	(EU)	2016/679	sind	insoweit	für	diese	Forschungsvorhaben	ausgeschlossen.	Der	Widerruf	der	

	
	 01.07.2022.—Artikel	11	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	2022	(BGBl.	I	S.	959)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
687		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Überschrift	

des	Titels	eingefügt.	
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Einwilligung	kann	ebenso	wie	deren	Erteilung	über	die	Benutzeroberfläche	eines	geeigneten	Endge-
räts	erfolgen.	
(7)	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	wird	ermächtigt,	 im	Benehmen	mit	dem	Bundesmi-

nisterium	für	Bildung	und	Forschung	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	durch	Rechtsverordnung	
das	Nähere	zu	regeln	zu	
1.		den	angemessenen	und	spezifischen	Maßnahmen	zur	Wahrung	der	 Interessen	der	betroffe-
nen	Person	im	Sinne	von	Artikel	9	Absatz	2	Buchstabe	i	und	j	in	Verbindung	mit	Artikel	89	der	
Verordnung	(EU)	2016/679,	

2.		den	 technischen	 und	 organisatorischen	 Einzelheiten	 der	Datenfreigabe,	 der	Datenübermitt-
lung	und	der	Pseudonymisierung	nach	den	Absätzen	2	und	3.	

(8)	Unbeschadet	der	nach	den	vorstehenden	Absätzen	vorgesehenen	Datenfreigabe	an	das	For-
schungsdatenzentrum	 können	 Versicherte	 die	 Daten	 ihrer	 elektronischen	 Patientenakte	 auch	 auf	
der	alleinigen	Grundlage	einer	 informierten	Einwilligung	 für	ein	bestimmtes	Forschungsvorhaben	
oder	für	bestimmte	Bereiche	der	wissenschaftlichen	Forschung	zur	Verfügung	stellen.688	
	

Sechster	Abschnitt	
Telemedizinische	Verfahren689	

	
§	364	Vereinbarung	über	technische	Verfahren	zur	konsiliarischen	Befundbeurteilung	von	
Röntgenaufnahmen	
(1)	Die	Kassenärztliche	Bundesvereinigung	vereinbart	mit	dem	Spitzenverband	Bund	der	Kran-

kenkassen	im	Benehmen	mit	der	Gesellschaft	für	Telematik	die	Anforderungen	an	die	technischen	
Verfahren	 zur	 telemedizinischen	Erbringung	der	 konsiliarischen	Befundbeurteilung	 von	Röntgen-
aufnahmen	in	der	vertragsärztlichen	Versorgung,	insbesondere	Einzelheiten	hinsichtlich	der	Quali-
tät	und	der	Sicherheit,	und	die	Anforderungen	an	die	technische	Umsetzung.	
(2)	Kommt	die	Vereinbarung	nach	Absatz	1	nicht	zustande,	so	ist	auf	Antrag	eines	der	Vereinba-

rungspartner	ein	Schlichtungsverfahren	nach	§	370	bei	der	Schlichtungsstelle	nach	§	319	einzulei-
ten.690	
	
§	365	Vereinbarung	über	technische	Verfahren	zur	Videosprechstunde	in	der		
vertragsärztlichen	Versorgung	
(1)	Die	Kassenärztliche	Bundesvereinigung	vereinbart	mit	dem	Spitzenverband	Bund	der	Kran-

kenkassen	im	Benehmen	mit	der	Gesellschaft	für	Telematik	die	Anforderungen	an	die	technischen	
Verfahren	zu	Videosprechstunden,	 insbesondere	Einzelheiten	hinsichtlich	der	Qualität	und	der	Si-
cherheit,	und	die	Anforderungen	an	die	technische	Umsetzung.	Die	Kassenärztliche	Bundesvereini-

	
688		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	 1	 Nr.	 62	 des	 Gesetzes	 vom	 3.	 Juni	 2021	 (BGBl.	 I	 S.	 1309)	 hat	 in	 Abs.	 4	 Satz	 2	

„und	397	Absatz	1	Nummer	2	und	3“	durch	„und	399	Absatz	1	Nummer	1	und	2“	ersetzt.	
	 20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	71c	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	in	Abs.	3	Satz	2	

„eine	Liste	der	periodenübergreifenden“	durch	„die	periodenübergreifenden“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	71c	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„die	§§	303f	und	399	Absatz	1	Nummer	1	

und	2“	durch	„§	303f“	ersetzt.	
689		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Überschrift	

des	Abschnitts	eingefügt.	
690		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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gung	und	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	berücksichtigen	in	der	Vereinbarung	nach	
Satz	1	die	sich	ändernden	Kommunikationsbedürfnisse	der	Versicherten,	insbesondere	hinsichtlich	
der	Nutzung	digitaler	Kommunikationsanwendungen	auf	mobilen	Endgeräten.	Bei	der	Fortschrei-
bung	der	Vereinbarung	ist	vorzusehen,	dass	für	die	Durchführung	von	Videosprechstunden	Dienste	
der	Telematikinfrastruktur	genutzt	werden	können,	sobald	diese	zur	Verfügung	stehen.	§	630e	des	
Bürgerlichen	Gesetzbuchs	ist	zu	beachten.	
(2)	Kommt	die	Vereinbarung	nach	Absatz	1	nicht	zustande,	so	ist	auf	Antrag	eines	der	Vereinba-

rungspartner	ein	Schlichtungsverfahren	nach	§	370	bei	der	Schlichtungsstelle	nach	§	319	einzulei-
ten.691	
	
§	366	Vereinbarung	über	technische	Verfahren	zur	Videosprechstunde	in	der		
vertragszahnärztlichen	Versorgung	
(1)	 Die	 Kassenzahnärztliche	 Bundesvereinigung	 vereinbart	mit	 dem	 Spitzenverband	Bund	 der	

Krankenkassen	im	Benehmen	mit	der	Gesellschaft	für	Telematik	die	Anforderungen	an	die	techni-
schen	 Verfahren	 zu	 Videosprechstunden,	 insbesondere	 Einzelheiten	 hinsichtlich	 der	 Qualität	 und	
der	Sicherheit,	und	die	Anforderungen	an	die	technische	Umsetzung.	Die	Kassenzahnärztliche	Bun-
desvereinigung	und	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	berücksichtigen	in	der	Vereinba-
rung	nach	Satz	1	die	 sich	ändernden	Kommunikationsbedürfnisse	der	Versicherten,	 insbesondere	
hinsichtlich	der	Nutzung	digitaler	Kommunikationsanwendungen	auf	mobilen	Endgeräten.	Bei	der	
Fortschreibung	der	Vereinbarung	ist	vorzusehen,	dass	für	die	Durchführung	von	Videosprechstun-
den	Dienste	der	Telematikinfrastruktur	genutzt	werden	können,	sobald	diese	zur	Verfügung	stehen.	
§	630e	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	ist	zu	beachten.	
(2)	Kommt	die	Vereinbarung	nach	Absatz	1	nicht	zustande,	so	ist	auf	Antrag	eines	der	Vereinba-

rungspartner	ein	Schlichtungsverfahren	nach	§	370	bei	der	Schlichtungsstelle	nach	§	319	einzulei-
ten.692	
	
§	367	Vereinbarung	über	technische	Verfahren	zu	telemedizinischen	Konsilien	
(1)	Die	Kassenärztlichen	Bundesvereinigungen	und	die	Deutsche	Krankenhausgesellschaft	ver-

einbaren	bis	zum	31.	März	2020	mit	dem	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	in	Abstimmung	
mit	dem	Bundesamt	 für	 Sicherheit	 in	der	 Informationstechnik	und	der	Gesellschaft	 für	Telematik	
die	Anforderungen	an	die	technischen	Verfahren	zu	telemedizinischen	Konsilien,	insbesondere	Ein-
zelheiten	hinsichtlich	der	Qualität	und	der	Sicherheit,	und	die	Anforderungen	an	die	technische	Um-
setzung.	
(2)	Kommt	die	Vereinbarung	nach	Absatz	1	nicht	zustande,	so	ist	auf	Antrag	eines	der	Vereinba-

rungspartner	ein	Schlichtungsverfahren	nach	§	370	bei	der	Schlichtungsstelle	nach	§	319	einzulei-
ten.693	

	
691		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	63	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	Abs.	1	Satz	2	und	3	

eingefügt.	
692		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	64	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	Abs.	1	Satz	2	und	3	

eingefügt.	
693		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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§	367a	Vereinbarung	über	technische	Verfahren	bei	telemedizinischem	Monitoring	
(1)	 Die	 Kassenärztliche	 Bundesvereinigung	 und	 der	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Krankenkassen	

vereinbaren	bis	 zum	31.	März	2022	 im	Benehmen	mit	der	oder	dem	Bundesbeauftragten	 für	den	
Datenschutz	und	die	 Informationsfreiheit,	dem	Bundesamt	 für	die	Sicherheit	 in	der	 Informations-
technik	und	der	Gesellschaft	für	Telematik	die	Anforderungen	an	technische	Verfahren	zum	daten-
gestützten	zeitnahen	Management	von	Krankheiten	über	eine	räumliche	Distanz	(telemedizinisches	
Monitoring).	In	der	Vereinbarung	sind	insbesondere	festzulegen	die:	
1.		technischen	Anforderungen	an	die	einzusetzenden	Anwendungen,	
2.		Vorgaben	für	die	Interoperabilität	der	einzusetzenden	Anwendungen,	
3.		Anforderungen	an	den	Datenschutz	und	die	Informationssicherheit	sowie	
4.		Verwendung	von	Diensten	und	Anwendungen	der	Telematikinfrastruktur.	

In	der	Vereinbarung	nach	Satz	1	ist	vorzusehen,	dass	den	Versicherten	therapierelevante	Daten	in	
einem	interoperablen	Format	nach	§	355	Absatz	2d	zur	Verfügung	gestellt	werden.	
(2)	Kommt	die	Vereinbarung	nach	Absatz	1	nicht	zustande,	so	ist	auf	Antrag	eines	der	Vereinba-

rungspartner	ein	Schlichtungsverfahren	nach	§	370	bei	der	Schlichtungsstelle	nach	§	319	einzulei-
ten.694	
	
§	368	Vereinbarung	über	ein	Authentifizierungsverfahren	im	Rahmen	der		
Videosprechstunde	
(1)	 Die	 Kassenärztliche	 Bundesvereinigung	 und	 der	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Krankenkassen	

vereinbaren	im	Benehmen	mit	der	Gesellschaft	für	Telematik	und	dem	Bundesamt	für	Sicherheit	in	
der	Informationstechnik	ein	technisches	Verfahren	zur	Authentifizierung	der	Versicherten	im	Rah-
men	der	Videosprechstunde	in	der	vertragsärztlichen	Versorgung.	Zur	Durchführung	der	Authenti-
fizierung	ist	die	Nutzung	der	Dienste	und	Anwendungen	der	Telematikinfrastruktur	vorzusehen.	
(2)	Kommt	die	Vereinbarung	nach	Absatz	1	nicht	zustande,	so	ist	auf	Antrag	eines	der	Vereinba-

rungspartner	ein	Schlichtungsverfahren	nach	§	370	bei	der	Schlichtungsstelle	nach	§	319	einzulei-
ten.695	
	
§	369	Prüfung	der	Vereinbarungen	durch	das	Bundesministerium	für	Gesundheit	
(1)	Die	Vereinbarung	über	die	technischen	Verfahren	zur	telemedizinischen	Erbringung	der	kon-

siliarischen	Befundbeurteilung	nach	§	364,	die	Vereinbarung	über	technische	Verfahren	zu	Video-
sprechstunden	nach	den	§§	365	und	366	sowie	die	Vereinbarung	über	technische	Verfahren	zu	te-
lemedizinischen	Konsilien	nach	§	367,	die	Vereinbarung	über	technische	Verfahren	bei	telemedizi-
nischem	Monitoring	nach	§	367a	und	die	Vereinbarung	zum	Authentifizierungsverfahren	 im	Rah-

	
694		 QUELLE	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	64a	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
695		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	64b	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	

Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Die	Kassenärztliche	Bundesvereinigung	und	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	ver-

einbaren	bis	zum	31.	Dezember	2020	im	Benehmen	mit	der	Gesellschaft	für	Telematik	und	dem	Bun-
desamt	für	Sicherheit	in	der	Informationstechnik	ein	technisches	Verfahren	zur	Authentifizierung	der	
Versicherten	im	Rahmen	der	Videosprechstunde	in	der	vertragsärztlichen	Versorgung.	Soweit	dies	zur	
Durchführung	der	Authentifizierung	der	Versicherten	 im	Rahmen	der	Videosprechstunde	 in	der	ver-
tragsärztlichen	Versorgung	erforderlich	ist,	sind	die	Krankenkassen	verpflichtet,	der	mit	der	Durchfüh-
rung	beauftragten	Stelle	Zugriff	auf	Dienste	nach	§	291b	Absatz	1	zu	ermöglichen.“	
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men	der	Videosprechstunde	nach	 §	 368	 sind	dem	Bundesministerium	 für	Gesundheit	 jeweils	 zur	
Prüfung	vorzulegen.	
(2)	Bei	der	Prüfung	einer	Vereinbarung	nach	Absatz	1	hat	das	Bundesministerium	für	Gesund-

heit	der	oder	dem	Bundesbeauftragten	für	den	Datenschutz	und	die	Informationsfreiheit	und	dem	
Bundesamt	für	Sicherheit	in	der	Informationstechnik	Gelegenheit	zur	Stellungnahme	zu	geben.	Das	
Bundesministerium	für	Gesundheit	kann	für	die	Stellungnahme	eine	angemessene	Frist	setzen.	
(3)	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	kann	die	Vereinbarung	 innerhalb	von	einem	Monat	

beanstanden.696	
	
§	370	Entscheidung	der	Schlichtungsstelle	
(1)	Wird	auf	Antrag	eines	Vereinbarungspartners	nach	den	§§	364	bis	368	ein	Schlichtungsver-

fahren	bei	der	Schlichtungsstelle	nach	§	319	eingeleitet,	so	hat	die	Schlichtungsstelle	innerhalb	von	
vier	Wochen	nach	Einleitung	des	Schlichtungsverfahrens	einen	Entscheidungsvorschlag	vorzulegen.	
(2)	Vor	ihrem	Entscheidungsvorschlag	hat	die	Schlichtungsstelle	den	jeweiligen	Vereinbarungs-

partnern	nach	den	§§	364	bis	368	und	der	Gesellschaft	für	Telematik	Gelegenheit	zur	Stellungnah-
me	zu	geben.	
(3)	 Kommt	 innerhalb	 von	 zwei	Wochen	 nach	Vorlage	 des	 Entscheidungsvorschlags	 keine	 Ent-

scheidung	 der	 Vereinbarungspartner	 nach	 den	 §§	 364	 bis	 368	 zustande,	 entscheidet	 die	 Schlich-
tungsstelle	anstelle	der	Vereinbarungspartner	innerhalb	von	zwei	Wochen.	
(4)	Die	Entscheidung	der	 Schlichtungsstelle	 ist	 für	 die	Vereinbarungspartner	nach	den	 §§	364	

bis	368	und	 für	die	Leistungserbringer	und	Krankenkassen	 sowie	 für	 ihre	Verbände	nach	diesem	
Buch	 verbindlich.	 Die	 Entscheidung	 der	 Schlichtungsstelle	 kann	 nur	 durch	 eine	 alternative	 Ent-
scheidung	der	Vereinbarungspartner	nach	Absatz	1	in	gleicher	Sache	ersetzt	werden.697	
	
§	370a	Unterstützung	der	Kassenärztlichen	Vereinigungen	bei	der	Vermittlung		
telemedizinischer	Angebote	durch	die	Kassenärztliche	Bundesvereinigung,		
Verordnungsermächtigung	
(1)	Im	Rahmen	ihrer	Aufgaben	nach	§	75	Absatz	1a	Satz	16	errichtet	und	betreibt	die	Kassenärzt-

liche	 Bundesvereinigung	 ein	 Portal	 zur	 Vermittlung	 telemedizinischer	 Leistungen	 an	 Versicherte.	
Das	Portal	muss	mit	den	von	den	Kassenärztlichen	Vereinigungen	nach	§	75	Absatz	1a	Satz	17	be-
reitgestellten	digitalen	Angeboten	kompatibel	sein.	Die	Kassenärztlichen	Vereinigungen	übermitteln	
der	Kassenärztlichen	Bundesvereinigung	hierzu	die	nach	§	75	Absatz	1a	Satz	21	gemeldeten	Termi-
ne.	
(2)	Die	Kassenärztliche	Bundesvereinigung	ermöglicht	die	Nutzung	der	 in	dem	Portal	nach	Ab-

satz	 1	 bereitgestellten	 Informationen	 durch	Dritte.	 Hierzu	 veröffentlicht	 sie	 eine	 Schnittstelle	 auf	
Basis	 international	 anerkannter	 Standards	 und	 beantragt	 deren	 Aufnahme	 in	 das	 Interoperabili-
tätsverzeichnis	 nach	 §	 385.	Die	Vertragsärzte	 können	 der	Weitergabe	 ihrer	Daten	 an	Dritte	 nach	
Satz	1	widersprechen.	
(3)	Die	Kassenärztliche	Bundesvereinigung	regelt	das	Nähere	zu	der	Nutzung	der	in	dem	Portal	

bereitgestellten	 Informationen	 durch	 Dritte	 in	 einer	 Verfahrensordnung.	 Die	 Verfahrensordnung	
bedarf	der	Genehmigung	des	Bundesministeriums	für	Gesundheit.	

	
696		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	64c	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	in	Abs.	1	„	,	die	Ver-

einbarung	über	technische	Verfahren	bei	telemedizinischem	Monitoring	nach	§	367a“	nach	„§	367“	ein-
gefügt.	

697		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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(4)	 Die	 Nutzung	 der	 in	 dem	 Portal	 bereitgestellten	 Informationen	 durch	 Dritte	 ist	 gebühren-
pflichtig.	 Das	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	wird	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung	 ohne	
Zustimmung	des	Bundesrates	die	gebührenpflichtigen	Tatbestände	zu	bestimmen	und	dabei	 feste	
Sätze	oder	Rahmensätze	vorzusehen	sowie	Regelungen	über	die	Gebührenentstehung,	die	Gebüh-
renerhebung,	die	Erstattung	von	Auslagen,	den	Gebührenschuldner,	Gebührenbefreiungen,	die	Fäl-
ligkeit,	 die	 Stundung,	 die	Niederschlagung,	 den	Erlass,	 Säumniszuschläge,	 die	 Verjährung	 und	 die	
Erstattung	 zu	 treffen.	 In	der	Rechtsverordnung	kann	eine	Gebührenbefreiung	der	Nutzung	der	 in	
dem	 Portal	 bereitgestellten	 Informationen	 durch	 gemeinnützige	 juristische	 Personen	 des	 Privat-
rechts,	insbesondere	medizinische	Fachgesellschaften,	vorgesehen	werden.	Das	Bundesministerium	
für	Gesundheit	 kann	die	Ermächtigung	nach	den	Sätzen	2	und	3	durch	Rechtsverordnung	auf	die	
Kassenärztliche	Bundesvereinigung	übertragen.698	
	

Siebter	Abschnitt	
Anforderungen	an	Schnittstellen	in	informationstechnischen	Systemen699	

	
§	371	Integration	offener	und	standardisierter	Schnittstellen	in	informationstechnische		
Systeme	
(1)	 In	 informationstechnische	 Systeme	 in	 der	 vertragsärztlichen	 Versorgung,	 in	 der	 vertrags-

zahnärztlichen	Versorgung	und	 in	Krankenhäusern,	die	zur	Verarbeitung	von	personenbezogenen	
Patientendaten	eingesetzt	werden,	sind	folgende	offene	und	standardisierte	Schnittstellen	zu	integ-
rieren:	
1.		Schnittstellen	zur	systemneutralen	Archivierung	von	Patientendaten	sowie	zur	Übertragung	
von	Patientendaten	bei	einem	Systemwechsel,	

2.		Schnittstellen	für	elektronische	Programme,	die	nach	§	73	Absatz	9	Satz	1	für	die	Verordnung	
von	Arzneimitteln	zugelassen	sind,	

3.		Schnittstellen	zum	elektronischen	Melde-	und	Informationssystem	nach	§	14	des	Infektions-
schutzgesetzes	und	

4.		Schnittstellen	für	die	Anbindung	vergleichbarer	versorgungsorientierter	 informationstechni-
scher	Systeme,	 insbesondere	ambulante	und	klinische	Anwendungs-	und	Datenbanksysteme	
nach	diesem	Buch.	

(2)	 Absatz	 1	 Nummer	 1	 und	 4	 gilt	 entsprechend	 für	 informationstechnische	 Systeme,	 die	 zur	
Verarbeitung	von	personenbezogenen	Daten	zur	pflegerischen	Versorgung	von	Versicherten	nach	
diesem	Buch	 oder	 in	 einer	 nach	 §	 72	Absatz	 1	 des	 Elften	Buches	 zugelassenen	Pflegeeinrichtung	
eingesetzt	werden.	
(3)	Die	Integration	der	Schnittstellen	muss	spätestens	zwei	Jahre	nachdem	die	jeweiligen	Festle-

gungen	nach	den	§§	372	und	373	erstmals	 in	das	 Interoperabilitätsverzeichnis	nach	§	385	aufge-
nommen	worden	sind,	erfolgt	sein.	
(4)	 Bei	 einer	 Fortschreibung	 der	 Schnittstellen	 kann	 in	 den	 Festlegungen	 nach	 den	 §§	 372	

und	373	in	Verbindung	mit	der	nach	§	375	zu	erlassenden	Rechtsverordnung	eine	Frist	vorgegeben	
werden,	die	von	der	in	Absatz	3	genannten	Frist	abweicht.700	

	
698		 QUELLE	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	65	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
699		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Überschrift	

des	Abschnitts	eingefügt.	
700		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
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§	372	Festlegungen	zu	den	offenen	und	standardisierten	Schnittstellen	für		
informationstechnische	Systeme	in	der	vertragsärztlichen	und	vertragszahnärztlichen		
Versorgung	
(1)	Für	die	in	der	vertragsärztlichen	und	vertragszahnärztlichen	Versorgung	eingesetzten	infor-

mationstechnischen	Systeme	treffen	die	Kassenärztlichen	Bundesvereinigungen	 im	Benehmen	mit	
der	Gesellschaft	 für	 Telematik	 sowie	mit	 den	 für	 die	Wahrnehmung	 der	 Interessen	 der	 Industrie	
maßgeblichen	Bundesverbänden	aus	dem	Bereich	der	Informationstechnologie	im	Gesundheitswe-
sen	die	erforderlichen	Festlegungen	zu	den	offenen	und	standardisierten	Schnittstellen	nach	§	371	
sowie	nach	Maßgabe	der	nach	§	375	zu	erlassenden	Rechtsverordnung.	Über	die	Festlegungen	nach	
Satz	1	entscheidet	 für	die	Kassenärztliche	Bundesvereinigung	der	Vorstand.	Bei	den	Festlegungen	
zu	den	offenen	und	standardisierten	Schnittstellen	nach	§	371	Absatz	1	Nummer	2	sind	die	Vorga-
ben	nach	§	73	Absatz	9	und	der	Rechtsverordnung	nach	§	73	Absatz	9	Satz	2	zu	berücksichtigen.	
(2)	Die	Festlegungen	nach	Absatz	1	sind	in	das	Interoperabilitätsverzeichnis	nach	§	385	aufzu-

nehmen.	
(3)	Für	die	abrechnungsbegründende	Dokumentation	von	vertragsärztlichen	und	vertragszahn-

ärztlichen	Leistungen	dürfen	Vertragsärzte	und	Vertragszahnärzte	ab	dem	1.	Januar	2021	nur	sol-
che	 informationstechnischen	Systeme	einsetzen,	 die	 von	den	Kassenärztlichen	Bundesvereinigun-
gen	in	einem	Bestätigungsverfahren	nach	Satz	2	bestätigt	wurden.	Die	Kassenärztlichen	Bundesver-
einigungen	legen	im	Einvernehmen	mit	der	Gesellschaft	für	Telematik	die	Vorgaben	für	das	Bestäti-
gungsverfahren	 so	 fest,	 dass	 im	Rahmen	des	Bestätigungsverfahrens	 sichergestellt	wird,	 dass	 die	
vorzunehmende	Integration	der	offenen	und	standardisierten	Schnittstellen	in	das	 jeweilige	 infor-
mationstechnische	System	 innerhalb	der	Frist	nach	§	371	Absatz	3	und	nach	Maßgabe	des	§	371	
sowie	nach	Maßgabe	der	nach	§	375	zu	erlassenden	Rechtsverordnung	erfolgt	ist.	Die	Kassenärztli-
chen	Bundesvereinigungen	veröffentlichen	die	Vorgaben	zu	dem	Bestätigungsverfahren	sowie	eine	
Liste	mit	den	nach	Satz	1	bestätigten	informationstechnischen	Systemen.701	
	
§	373	Festlegungen	zu	den	offenen	und	standardisierten	Schnittstellen	für		
informationstechnische	Systeme	in	Krankenhäusern	und	in	der	pflegerischen	Versorgung;	
Gebühren	und	Auslagen;	Verordnungsermächtigung	
(1)	Für	die	in	den	Krankenhäusern	eingesetzten	informationstechnischen	Systeme	trifft	die	Ge-

sellschaft	 für	Telematik	 im	Benehmen	mit	der	Deutschen	Krankenhausgesellschaft	 sowie	mit	 den	
für	die	Wahrnehmung	der	 Interessen	der	 Industrie	maßgeblichen	Bundesverbänden	aus	dem	Be-
reich	 der	 Informationstechnologie	 im	 Gesundheitswesen	 die	 erforderlichen	 Festlegungen	 zu	 den	

	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	65a	des	Gesetzes	vom	3.	 Juni	2021	(BGBl.	 I	S.	1309)	hat	 in	Abs.	3	 „§	384“	

durch	„§	385“	ersetzt.	
	 	17.09.2022.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	16.	September	2022	(BGBl.	I	S.	1454)	hat	Nr.	3	in	Abs.	1	

neu	gefasst.	Nr.	3	lautete:	
„3.		Schnittstellen	für	elektronische	Programme,	die	auf	Grund	der	Rechtsverordnung	nach	§	14	Ab-

satz	8	Satz	1	des	Infektionsschutzgesetzes	zur	Durchführung	von	Meldungen	und	Benachrichti-
gungen	zugelassen	sind	und“.	

701		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	65b	des	Gesetzes	vom	3.	 Juni	2021	(BGBl.	 I	S.	1309)	hat	 in	Abs.	2	 „§	384“	

durch	„§	385“	ersetzt.	
	 	17.09.2022.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	16.	September	2022	(BGBl.	I	S.	1454)	hat	Satz	4	in	Abs.	1	

aufgehoben.	Satz	4	 lautete:	 „Bei	den	Festlegungen	zu	den	offenen	und	standardisierten	Schnittstellen	
nach	§	371	Absatz	1	Nummer	3	sind	die	Vorgaben	der	Rechtsverordnung	nach	§	14	Absatz	8	Satz	1	des	
Infektionsschutzgesetzes	 zu	berücksichtigen;	diese	Festlegungen	sind	 im	Einvernehmen	mit	dem	Ro-
bert	Koch-Institut	zu	treffen.“	
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offenen	und	standardisierten	Schnittstellen	nach	§	371	sowie	nach	Maßgabe	der	nach	§	375	zu	er-
lassenden	Rechtsverordnung.	Bei	den	Festlegungen	zu	den	offenen	und	standardisierten	Schnittstel-
len	nach	§	371	Absatz	1	Nummer	2	sind	die	Vorgaben	nach	§	73	Absatz	9	und	der	Rechtsverordnung	
nach	§	73	Absatz	9	Satz	2	zu	berücksichtigen.	
(2)	Im	Rahmen	der	Festlegungen	nach	Absatz	1	definiert	die	Deutsche	Krankenhausgesellschaft	

auch,	welche	Subsysteme	eines	informationstechnischen	Systems	im	Krankenhaus	die	Schnittstellen	
integrieren	müssen.	
(3)	Für	die	informationstechnischen	Systeme	nach	§	371	Absatz	2	trifft	die	Gesellschaft	für	Tele-

matik	 im	Benehmen	mit	den	Vereinigungen	der	Träger	der	Pflegeeinrichtungen	auf	Bundesebene	
sowie	der	Verbände	der	Pflegeberufe	auf	Bundesebene	sowie	den	für	die	Wahrnehmung	der	Inte-
ressen	der	Industrie	maßgeblichen	Bundesverbänden	aus	dem	Bereich	der	Informationstechnologie	
im	Gesundheitswesen	und	in	der	pflegerischen	Versorgung	die	erforderlichen	Festlegungen	zu	den	
offenen	und	standardisierten	Schnittstellen	nach	§	371	sowie	nach	Maßgabe	der	nach	§	375	zu	er-
lassenden	Rechtsverordnung.	
(4)	Die	Festlegungen	nach	den	Absätzen	1	bis	3	 sind	 in	das	 Interoperabilitätsverzeichnis	nach	

§	385	aufzunehmen.	
(5)	Der	Einsatz	von	 informationstechnischen	Systemen	nach	den	Absätzen	1	bis	3,	die	von	der	

Gesellschaft	 für	 Telematik	 in	 einem	 Bestätigungsverfahren	 nach	 Satz	 2	 bestätigt	 wurden,	 ist	 wie	
folgt	verpflichtend:	
1.		 für	Krankenhäuser	ab	dem	30.	Juni	2021;	
2.		 für	die	in	§	312	Absatz	2	genannten	Leistungserbringer	sowie	die	zugelassenen	Pflegeeinrich-
tungen	im	Sinne	des	§	72	Absatz	1	Satz	1	des	Elften	Buches	zwei	Jahre	nachdem	die	jeweiligen	
Festlegungen	 nach	 den	 §§	 372	 und	 373	 erstmals	 in	 das	 Interoperabilitätsverzeichnis	 nach	
§	385	aufgenommen	worden	sind.	

Die	 Gesellschaft	 für	 Telematik	 legt	 die	 Vorgaben	 für	 das	 Bestätigungsverfahren	 so	 fest,	 dass	 im	
Rahmen	des	Bestätigungsverfahrens	 sichergestellt	wird,	 dass	 die	 vorzunehmende	 Integration	der	
offenen	und	standardisierten	Schnittstellen	 in	das	 jeweilige	 informationstechnische	System	 inner-
halb	der	Frist	nach	§	371	Absatz	3	und	nach	Maßgabe	des	§	371	sowie	nach	Maßgabe	der	nach	§	375	
zu	erlassenden	Rechtsverordnung	erfolgt	ist;	sie	veröffentlicht	bis	zum	30.	April	2021	Einzelheiten	
zum	Bestätigungsverfahren.	 Die	 Gesellschaft	 für	 Telematik	 veröffentlicht	 eine	 Liste	mit	 den	 nach	
Satz	1	bestätigten	informationstechnischen	Systemen.	
(6)	Abweichend	von	Absatz	5	 ist	 in	der	vertragsärztlichen	Versorgung	 in	Krankenhäusern	eine	

Bestätigung	 für	eine	offene	und	standardisierte	Schnittstelle	nach	§	371	Absatz	1	Nummer	2	ent-
behrlich,	wenn	hierfür	ein	Nachweis	einer	Bestätigung	nach	§	372	Absatz	3	vorliegt.	
(7)	Die	Gesellschaft	für	Telematik	kann	für	die	Bestätigungen	nach	Absatz	5	Gebühren	und	Aus-

lagen	erheben.	Die	Gebührensätze	sind	so	zu	bemessen,	dass	sie	den	auf	die	Leistungen	entfallenden	
durchschnittlichen	Personal-	und	Sachaufwand	nicht	übersteigen.	
(8)	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zu-

stimmung	des	Bundesrates	die	gebührenpflichtigen	Tatbestände	zu	bestimmen	und	dabei	feste	Sät-
ze	oder	Rahmensätze	vorzusehen	sowie	Regelungen	über	die	Gebührenentstehung,	die	Gebühren-
erhebung,	die	Erstattung	von	Auslagen,	den	Gebührenschuldner,	Gebührenbefreiungen,	die	Fällig-
keit,	die	Stundung,	die	Niederschlagung,	den	Erlass,	Säumniszuschläge,	die	Verjährung	und	die	Er-
stattung	zu	treffen.702	

	
702		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	65c	lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	die	Überschrift	

neu	gefasst.	Die	Überschrift	 lautete:	„Festlegungen	zu	den	offenen	und	standardisierten	Schnittstellen	
für	informationstechnische	Systeme	in	Krankenhäusern	und	in	der	pflegerischen	Versorgung“.	

	 Artikel	1	Nr.	65c	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„§	384“	durch	„§	385“	ersetzt.	
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§	374	Abstimmung	zur	Festlegung	sektorenübergreifender	einheitlicher	Vorgaben	
Die	Kassenärztliche	Bundesvereinigung,	 die	Kassenzahnärztliche	Bundesvereinigung,	 die	Deut-

sche	Krankenhausgesellschaft,	die	Gesellschaft	für	Telematik	und	die	Vereinigungen	der	Träger	der	
Pflegeeinrichtungen	auf	Bundesebene	sowie	der	Verbände	der	Pflegeberufe	auf	Bundesebene	stim-
men	sich	bei	den	Festlegungen	für	offene	und	standardisierte	Schnittstellen	nach	den	§§	371	bis	373	
mit	 dem	 Ziel	 ab,	 bei	 inhaltlichen	 Gemeinsamkeiten	 der	 Schnittstellen	 sektorenübergreifende	 ein-
heitliche	 Vorgaben	 zu	 treffen.	 Betreffen	 die	 Festlegungen	 nach	 Satz	 1	 pflegerelevante	 Inhalte,	 so	
sind	die	Vereinigungen	der	Träger	der	Pflegeeinrichtungen	auf	Bundesebene	 sowie	der	Verbände	
der	Pflegeberufe	auf	Bundesebene	mit	einzubeziehen.703	
	
§	374a	Integration	offener	und	standardisierter	Schnittstellen	in	Hilfsmitteln	und		
Implantaten	
(1)	Hilfsmittel	 oder	 Implantate,	 die	 zu	 Lasten	 der	 gesetzlichen	Krankenversicherung	 an	Versi-

cherte	abgegeben	werden	und	die	Daten	über	den	Versicherten	elektronisch	über	öffentlich	zugäng-
liche	Netze	an	den	Hersteller	oder	Dritte	übertragen,	müssen	ab	dem	1.	Juli	2025	ermöglichen,	dass	
die	von	dem	Hilfsmittel	oder	dem	Implantat	verarbeiteten	Daten	auf	der	Grundlage	einer	Einwilli-
gung	 des	 Versicherten	 in	 geeigneten	 interoperablen	 Formaten	 in	 eine	 in	 das	 Verzeichnis	 nach	
§	139e	Absatz	1	aufgenommene	digitale	Gesundheitsanwendung	übermittelt	und	dort	weiterverar-
beitet	 werden	 können,	 soweit	 die	 Daten	 von	 der	 digitalen	 Gesundheitsanwendung	 zum	 bestim-
mungsgemäßen	Gebrauch	durch	denselben	Versicherten	benötigt	werden.	Hierzu	müssen	die	Her-
steller	der	Hilfsmittel	und	 Implantate	nach	Satz	1	 interoperable	Schnittstellen	anbieten	und	diese	
für	die	digitalen	Gesundheitsanwendungen,	die	in	das	Verzeichnis	nach	§	139e	aufgenommen	sind,	
öffnen.	 Die	 Beeinflussung	 des	 Hilfsmittels	 oder	 des	 Implantats	 durch	 die	 digitale	 Gesundheitsan-
wendung	ist	unzulässig	und	technisch	auszuschließen.	
Als	interoperable	Formate	gemäß	Satz	1	gelten	in	nachfolgender	Reihenfolge:	
1.		Festlegungen	für	Inhalte	der	elektronischen	Patientenakte	nach	§	355,	
2.		empfohlene	Standards	und	Profile	im	Interoperabilitätsverzeichnis	nach	§	385,	
3.		offene	international	anerkannte	Standards	oder	
4.		offengelegte	Profile	über	offene	 international	anerkannte	Standards,	deren	Aufnahme	in	das	
Interoperabilitätsverzeichnis	nach	§	385	beantragt	wurde.	

(2)	 Das	 Bundesinstitut	 für	 Arzneimittel	 und	 Medizinprodukte	 errichtet	 und	 veröffentlicht	 ein	
elektronisches	 Verzeichnis	 für	 interoperable	 Schnittstellen	 von	Hilfsmitteln	 und	 Implantaten.	 Die	
Hersteller	der	Hilfsmittel	und	Implantate	melden	die	von	den	 jeweiligen	Geräten	verwendeten	 in-
teroperablen	Schnittstellen	nach	Absatz	1	zur	Veröffentlichung	 in	dem	Verzeichnis	nach	Satz	1	an	
das	Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte.	
(3)	Abweichend	von	Absatz	1	kann	über	den	1.	Juli	2025	hinaus	eine	Versorgung	mit	Hilfsmitteln	

oder	Implantaten	erfolgen,	welche	die	Anforderungen	nach	Absatz	1	nicht	erfüllen,	wenn	dies	aus	
medizinischen	 Gründen	 erforderlich	 ist	 oder	 die	 regelmäßige	 Versorgung	 der	 Versicherten	 mit	
Hilfsmitteln	oder	Implantaten	andernfalls	nicht	gewährleistet	wäre.	

	
	 Artikel	1	Nr.	65c	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	Nr.	2	„§	384“	durch	„§	385“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	65c	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	und	8	eingefügt.	
	 	17.09.2022.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	16.	September	2022	(BGBl.	I	S.	1454)	hat	Satz	3	in	Abs.	1	

aufgehoben.	Satz	3	 lautete:	 „Bei	den	Festlegungen	zu	den	offenen	und	standardisierten	Schnittstellen	
nach	§	371	Absatz	1	Nummer	3	sind	die	Vorgaben	der	Rechtsverordnung	nach	§	14	Absatz	8	Satz	1	des	
Infektionsschutzgesetzes	 zu	berücksichtigen;	diese	Festlegungen	sind	 im	Einvernehmen	mit	dem	Ro-
bert	Koch-Institut	zu	treffen.“	

703		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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(4)	Die	Gesellschaft	für	Telematik	hat	bis	zum	31.	Oktober	2023	im	Einvernehmen	mit	dem	Bun-
desamt	für	Sicherheit	in	der	Informationstechnik	und	im	Benehmen	mit	der	oder	dem	Bundesbeauf-
tragten	für	den	Datenschutz	und	die	Informationsfreiheit	sowie	dem	Bundesinstitut	für	Arzneimittel	
und	Medizinprodukte	die	erforderlichen	technischen	Festlegungen	für	die	Übermittlung	von	Daten	
nach	Absatz	1	Satz	1,	insbesondere	zur	sicheren	gegenseitigen	Identifizierung	der	Produkte	bei	der	
Datenübertragung,	 zu	 treffen.	Die	Gesellschaft	 für	Telematik	darf	 technische	Dienste	 zur	 sicheren	
gegenseitigen	Identifizierung	der	Produkte	nach	Maßgabe	der	technischen	Festlegungen	nach	Satz	1	
betreiben.704	
	
§	375	Verordnungsermächtigung	
(1)	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zu-

stimmung	des	Bundesrates	zur	Förderung	der	Interoperabilität	zwischen	informationstechnischen	
Systemen	nähere	Vorgaben	 für	die	Festlegung	der	offenen	und	standardisierten	Schnittstellen	 für	
informationstechnische	Systeme	nach	den	§§	371	bis	373	sowie	von	der	in	§	371	Absatz	3	genann-
ten	Frist	abweichende	verbindliche	Fristen	 für	deren	 Integration	und	Fortschreibung	 festzulegen;	
insbesondere	 soll	 es	vorgeben,	welche	Standards,	Profile	und	Leitfäden,	die	 im	 Interoperabilitäts-
verzeichnis	 nach	 §	 386	 verzeichnet	 sind,	 bei	 der	 Festlegung	 der	 offenen	 und	 standardisierten	
Schnittstellen	 nach	 den	 §§	 371	 bis	 373	 berücksichtigt	werden	müssen.	 In	 der	 Rechtsverordnung	
nach	Satz	1	können	auch	Festlegungen	zu	offenen	und	standardisierten	Schnittstellen	für	informati-
onstechnische	Systeme	nach	den	§§	371	bis	373	getroffen	werden,	die	zur	Meldung	und	Vermittlung	
von	Videosprechstunden	genutzt	werden.	
(2)	Das	Bundesministerium	 für	Gesundheit	 kann	 in	der	Rechtsverordnung	nach	§	73	Absatz	9	

Satz	2	für	die	Integration	von	Schnittstellen	nach	§	371	Absatz	1	Nummer	2	eine	Frist	festlegen,	die	
von	der	in	§	371	Absatz	3	genannten	Frist	abweicht.	
(3)	Das	Bundesministerium	 für	Gesundheit	 kann	 in	der	Rechtsverordnung	nach	§	14	Absatz	8	

Satz	 1	 des	 Infektionsschutzgesetzes	 für	 die	 Integration	 von	 Schnittstellen	 nach	 §	 371	 Absatz	 1	
Nummer	3	eine	Frist	festlegen,	die	von	der	in	§	371	Absatz	3	genannten	Frist	abweicht.705	
	

Achter	Abschnitt	
Finanzierung	und	Kostenerstattung706	

	
704		 QUELLE	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	66	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 29.12.2022.—Artikel	1	Nr.	28a	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2793)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	und	Abs.	3	jeweils	„2024“	durch	„2025“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	28a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	 Das	 Bundesinstitut	 für	 Arzneimittel	 und	 Medizinprodukte	 trifft	 im	 Einvernehmen	 mit	 dem	

Bundesamt	für	Sicherheit	 in	der	Informationstechnik	und	im	Benehmen	mit	der	oder	dem	Bundesbe-
auftragten	für	den	Datenschutz	und	die	Informationsfreiheit	die	erforderlichen	technischen	Festlegun-
gen,	insbesondere	zur	sicheren	gegenseitigen	Identifizierung	der	Produkte	bei	der	Datenübertragung.“	

705		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	66a	lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	in	Abs.	1	„von	

der	in	§	371	Absatz	3	genannten	Frist	abweichende“	nach	„sowie“	eingefügt	und	„§	384“	durch	„§	385“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	66a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
706		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Überschrift	

des	Abschnitts	eingefügt.	
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§	376	Finanzierung	
Nach	den	§§	377	bis	382	werden	den	Leistungserbringern	folgende	Kosten	erstattet:	
1.		die	Kosten	der	aufgrund	von	Anforderungen	nach	diesem	Gesetz	erforderlichen	Ausstattung,	
die	den	Leistungserbringern	in	der	Festlegungs-,	Erprobungs-	und	Einführungsphase	der	Te-
lematikinfrastruktur	entstehen,	und	

2.		die	erforderlichen	Betriebskosten,	die	den	Leistungserbringern	im	laufenden	Betrieb	der	Te-
lematikinfrastruktur	entstehen.707	

	
§	377	Finanzierung	der	den	Krankenhäusern	entstehenden	Ausstattungs-	und		
Betriebskosten	
(1)	Zum	Ausgleich	der	in	§	376	genannten	Ausstattungs-	und	Betriebskosten	erhalten	die	Kran-

kenhäuser	einen	Zuschlag	von	den	Krankenkassen	(Telematikzuschlag).	
(2)	Der	Telematikzuschlag	ist	 in	der	Rechnung	des	Krankenhauses	gesondert	auszuweisen.	Der	

Telematikzuschlag	 geht	 nicht	 in	 den	 Gesamtbetrag	 oder	 die	 Erlösausgleiche	 nach	 dem	 Kranken-
hausentgeltgesetz	oder	der	Bundespflegesatzverordnung	ein.	
(3)	 Das	 Nähere	 zur	 Höhe	 und	 Abrechnung	 des	 Telematikzuschlags	 regelt	 der	 Spitzenverband	

Bund	der	Krankenkassen	 gemeinsam	mit	 der	Deutschen	Krankenhausgesellschaft	 in	 einer	 geson-
derten	Vereinbarung.	In	der	Vereinbarung	ist	mit	Wirkung	zum	1.	Oktober	2020	insbesondere	ein	
Ausgleich	vorzusehen	
1.		 für	die	Nutzung	der	elektronischen	Patientenakte	 im	Sinne	des	§	334	Absatz	1	Satz	2	Num-
mer	1	durch	die	Krankenhäuser	und	

2.		 für	die	Nutzung	elektronischer	vertragsärztlicher	Verordnungen	im	Sinne	des	§	334	Absatz	1	
Satz	2	Nummer	6	für	apothekenpflichtige	Arzneimittel	durch	die	Krankenhäuser.	

(4)	 Kommt	 eine	 Vereinbarung	 nach	Absatz	 3	 innerhalb	 einer	 vom	Bundesministerium	 für	 Ge-
sundheit	gesetzten	Frist	nicht	oder	nicht	vollständig	zustande,	legt	die	Schiedsstelle	nach	§	18a	Ab-
satz	6	des	Krankenhausfinanzierungsgesetzes	auf	Antrag	einer	Vertragspartei	oder	des	Bundesmi-
nisteriums	für	Gesundheit	innerhalb	einer	Frist	von	zwei	Monaten	den	Vereinbarungsinhalt	fest.	Die	
Klage	gegen	die	Festlegung	der	Schiedsstelle	hat	keine	aufschiebende	Wirkung.	
(5)	Die	Absätze	1	bis	4	gelten	auch	für	Leistungserbringer,	wenn	sie	Leistungen	nach	§	115b	Ab-

satz	2	Satz	1,	§	116b	Absatz	2	Satz	1	und	§	120	Absatz	2	Satz	1	erbringen	sowie	für	Notfallambulan-
zen	in	Krankenhäusern,	wenn	sie	Leistungen	für	die	Versorgung	im	Notfall	erbringen.708	

	
707		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 29.12.2022.—Artikel	 1	Nr.	 28b	 des	 Gesetzes	 vom	20.	Dezember	 2022	 (BGBl.	 I	 S.	 2793)	 hat	 die	 Vor-

schrift	neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	376	Finanzierungsvereinbarung	
	 		 Nach	den	§§	377	bis	382	sind	Vereinbarungen	zu	treffen	über	die	Erstattung	

1.		 der	 erforderlichen	erstmaligen	Ausstattungskosten,	die	den	Leistungserbringern	 in	der	Festle-
gungs-,	Erprobungs-	und	Einführungsphase	der	Telematikinfrastruktur	entstehen	sowie	

2.		 der	erforderlichen	Betriebskosten,	die	den	Leistungserbringern	 im	laufenden	Betrieb	der	Tele-
matikinfrastruktur	entstehen,	einschließlich	der	Aufteilung	dieser	Kosten	auf	die	in	den	§§	377,	
378	und	379	genannten	Leistungssektoren.	

	 Die	genannten	Kosten	zählen	nicht	zu	den	Ausgaben	nach	§	4	Absatz	4	Satz	2	und	6.“	
708		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	66b	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	in	Abs.	5	„Kranken-

häuser“	durch	„Leistungserbringer“	ersetzt.	
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§	378	Finanzierung	der	den	an	der	vertragsärztlichen	Versorgung	teilnehmenden		
Leistungserbringern	entstehenden	Ausstattungs-	und	Betriebskosten	
(1)	Zum	Ausgleich	der	in	§	376	genannten	Kosten	der	Ausstattung	und	Betriebskosten	erhalten	

die	 an	 der	 vertragsärztlichen	 Versorgung	 teilnehmenden	 Leistungserbringer	 ab	 dem	 1.	 Juli	 2023	
eine	monatliche	Pauschale	(TI-Pauschale)	von	den	Krankenkassen.		
(2)	Das	Nähere	zur	Höhe	und	zu	den	der	Berechnung	zugrunde	zu	legenden	Komponenten	und	

Diensten	sowie	zur	Abrechnung	der	TI-Pauschale	vereinbaren	der	Spitzenverband	Bund	der	Kran-
kenkassen	und	die	Kassenärztlichen	Bundesvereinigungen	bis	zum	30.	April	2023	 in	den	Bundes-
mantelverträgen.	 Kommt	 eine	 Vereinbarung	 nach	 Satz	 1	 nicht	 oder	 nicht	 vollständig	 bis	 zum	
30.	April	 2023	 zustande,	 legt	 das	Bundesministerium	 für	Gesundheit	 den	Vereinbarungsinhalt	 in-
nerhalb	von	zwei	Monaten	nach	Ablauf	der	in	Satz	1	genannten	Frist	fest.		
(3)	In	der	Vereinbarung	nach	Absatz	2	Satz	1	ist	auch	das	Nähere	zum	Umfang	und	Nachweis	der	

Ausstattung	mit	den	aufgrund	der	Anforderungen	nach	diesem	Gesetz	erforderlichen	Komponenten	
und	Dienste	 zu	 regeln.	 Ebenso	 ist	 zu	 vereinbaren,	welche	Komponenten	und	Dienste	nach	 Satz	 1	
zum	jeweiligen	Monat,	für	den	die	TI-Pauschale	gezahlt	wird,	vorhanden	sein	müssen.	
(4)	Die	Vertragsparteien	nach	Absatz	2	Satz	1	 legen	 in	der	Vereinbarung	nach	Absatz	2	Satz	1	

auch	die	Einzelheiten	hinsichtlich	des	Übergangs	zu	der	erstmaligen	Anwendung	der	TI-Pauschale	
fest.	
(5)	Die	Vertragsparteien	nach	Absatz	2	Satz	1	vereinbaren	im	Abstand	von	jeweils	zwei	Jahren,	

erstmals	zum	29.	Dezember	2024	Anpassungen	der	Höhe	der	TI-Pauschale,	sofern	diese	erforder-
lich	 sind.	Wird	eine	Änderung	nach	Satz	1	nicht	 innerhalb	dieser	Frist	 vereinbart,	 gilt	 die	 jeweils	
bestehende	 Vereinbarung	 zur	 Höhe	 der	 TI-Pauschale	 bis	 zur	 Vereinbarung	 einer	 Änderung	 nach	
Satz	1	fort.709	
	
§	379	Finanzierung	der	den	Apotheken	entstehenden	Ausstattungs-	und	Betriebskosten	

	
	 29.12.2022.—Artikel	 1	Nr.	 28c	des	Gesetzes	 vom	20.	Dezember	2022	 (BGBl.	 I	 S.	 2793)	hat	 in	Abs.	 1	

„Satz	1“	nach	„§	376“	gestrichen.	
709		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 29.12.2022.—Artikel	 1	Nr.	 28d	 des	 Gesetzes	 vom	20.	Dezember	 2022	 (BGBl.	 I	 S.	 2793)	 hat	 die	 Vor-

schrift	neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Zum	Ausgleich	der	in	§	376	Satz	1	genannten	Ausstattungs-	und	Betriebskosten	erhalten	die	an	

der	vertragsärztlichen	Versorgung	teilnehmenden	Leistungserbringer	Erstattungen	von	den	Kranken-
kassen.	

	 		 (2)	Das	Nähere	zur	Höhe	und	Abrechnung	der	Erstattungen	vereinbaren	der	Spitzenverband	Bund	
der	Krankenkassen	und	die	Kassenärztlichen	Bundesvereinigungen	in	den	Bundesmantelverträgen.	In	
den	Bundesmantelverträgen	ist	mit	Wirkung	zum	1.	Oktober	2020	insbesondere	ein	Ausgleich	vorzu-
sehen	

1.		 für	die	Nutzung	der	elektronischen	Patientenakte	im	Sinne	des	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	1	
durch	die	an	der	vertragsärztlichen	Versorgung	teilnehmenden	Leistungserbringer	und	

2.		 für	 die	 Nutzung	 elektronischer	 ärztlicher	 Verordnungen	 im	 Sinne	 des	 §	 334	 Absatz	 1	 Satz	 2	
Nummer	6	für	apothekenpflichtige	Arzneimittel	durch	die	an	der	vertragsärztlichen	Versorgung	
teilnehmenden	Leistungserbringer.	

	 		 (3)	Kommt	eine	Vereinbarung	nach	Absatz	2	innerhalb	einer	vom	Bundesministerium	für	Gesund-
heit	gesetzten	Frist	nicht	oder	nicht	vollständig	zustande,	legt	das	jeweils	zuständige	Schiedsamt	nach	
§	89	Absatz	2	auf	Antrag	einer	Vertragspartei	oder	des	Bundesministeriums	für	Gesundheit	innerhalb	
einer	Frist	von	zwei	Monaten	den	Vereinbarungsinhalt	fest.	Das	Schiedsamt	hat	die	für	die	Sozialversi-
cherung	 zuständigen	 obersten	 Landesbehörden	 vor	 einer	 Entscheidung	 nach	 Satz	1	 anzuhören.	 Die	
Klage	gegen	die	Festlegung	des	Schiedsamtes	hat	keine	aufschiebende	Wirkung.“	
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(1)	Zum	Ausgleich	der	in	§	376	genannten	Kosten	der	Ausstattung	und	Betriebskosten	erhalten	
Apotheken	ab	dem	1.	Juli	2023	eine	monatliche	Pauschale	(TI-Pauschale)	von	den	Krankenkassen.		
(2)	Das	Nähere	zur	Höhe	und	zu	den	der	Berechnung	zugrunde	zu	legenden	Komponenten	und	

Diensten	sowie	zur	Abrechnung	der	TI-Pauschale	vereinbaren	der	Spitzenverband	Bund	der	Kran-
kenkassen	 und	 die	 für	 die	Wahrnehmung	 der	 wirtschaftlichen	 Interessen	 gebildete	maßgebliche	
Spitzenorganisation	der	Apotheker	auf	Bundesebene	bis	zum	30.	April	2023.	Kommt	eine	Vereinba-
rung	nach	Satz	1	nicht	oder	nicht	vollständig	bis	zum	30.	April	2023	zustande,	legt	das	Bundesmi-
nisterium	für	Gesundheit	den	Vereinbarungsinhalt	innerhalb	von	zwei	Monaten	nach	Ablauf	der	in	
Satz	1	genannten	Frist	fest.	§	378	Absatz	3	bis	5	gilt	entsprechend.710	
	
§	380	Finanzierung	der	den	Hebammen,	Physiotherapeuten	und	anderen		
Heilmittelerbringern,	Hilfsmittelerbringern,	zahntechnischen	Laboren,	Erbringern	von		
Soziotherapie	nach	§	37a	sowie	weiteren	Leistungserbringern	entstehenden	Ausstattungs-	
und	Betriebskosten	
(1)	Zum	Ausgleich	der	 in	§	376	genannten	Ausstattungs-	und	Betriebskosten	erhalten	Hebam-

men,	für	die	gemäß	§	134a	Absatz	2	Satz	1	die	Verträge	nach	§	134a	Absatz	1	Rechtswirkung	haben,	
sowie	Physiotherapeuten,	die	nach	§	124	Absatz	1	zur	Abgabe	von	Leistungen	berechtigt	sind,	ab	
dem	1.	Juli	2021	und	von	Hebammen	geleitete	Einrichtungen,	für	die	die	Verträge	nach	§	134a	Ab-
satz	1	Rechtswirkung	haben,	ab	dem	1.	Oktober	2021	die	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	der	Ver-
einbarung	nach	§	378	Absatz	2	 für	die	an	der	vertragsärztlichen	Versorgung	 teilnehmenden	Leis-
tungserbringer	vereinbarten	Erstattungen	von	den	Krankenkassen.	
(2)	Zum	Ausgleich	der	 in	§	376	genannten	Ausstattungs-	und	Betriebskosten	erhalten	folgende	

Leistungserbringer	die	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	der	Vereinbarung	nach	§	378	Absatz	2	für	
die	 an	 der	 vertragsärztlichen	 Versorgung	 teilnehmenden	 Leistungserbringer	 vereinbarten	 Erstat-
tungen	von	den	Krankenkassen:	
1.		ab	dem	1.	Juli	2024	die	übrigen	Heilmittelerbringer,	die	nach	§	124	Absatz	1	zur	Abgabe	von	
Leistungen	 berechtigt	 sind,	 die	 Hilfsmittelerbringer,	 die	 im	 Besitz	 eines	 Zertifikates	 nach	
§	126	 Absatz	 1a	 Satz	 2	 sind,	 sowie	 die	 Leistungserbringer,	 die	 zur	 Abgabe	 der	weiteren	 in	
§	360	Absatz	7	Satz	1	genannten	Leistungen	berechtigt	sind,	

2.		ab	dem	1.	Juli	2024	zahntechnische	Labore,	

	
710		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 29.12.2022.—Artikel	 1	Nr.	 28d	 des	Gesetzes	 vom	20.	Dezember	 2022	 (BGBl.	 I	 S.	 2793)	 hat	 die	 Vor-

schrift	neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Zum	Ausgleich	der	in	§	376	Satz	1	genannten	Ausstattungs-	und	Betriebskosten	erhalten	Apo-

theken	Erstattungen	von	den	Krankenkassen.	
	 		 (2)	Das	Nähere	zur	Höhe	und	Abrechnung	der	Erstattungen	vereinbaren	der	Spitzenverband	Bund	

der	Krankenkassen	und	die	für	die	Wahrnehmung	der	wirtschaftlichen	Interessen	gebildete	maßgebli-
che	Spitzenorganisation	der	Apotheker	auf	Bundesebene	bis	zum	1.	Oktober	2020.	In	der	Vereinbarung	
ist	insbesondere	ein	Ausgleich	vorzusehen	

1.		 für	die	Nutzung	der	elektronischen	Patientenakte	im	Sinne	des	§	334	Absatz	1	Satz	2	Nummer	1	
durch	die	Apotheken	und	

2.		 für	 die	 Nutzung	 elektronischer	 ärztlicher	 Verordnungen	 im	 Sinne	 des	 §	 334	 Absatz	 1	 Satz	 2	
Nummer	6	für	apothekenpflichtige	Arzneimittel	durch	die	Apotheken.	

	 		 (3)	Die	Vereinbarung	hat	Rechtswirkung	für	die	Apotheken,	für	die	der	Rahmenvertrag	nach	§	129	
Absatz	2	Rechtswirkung	hat.	

	 		 (4)	Kommt	eine	Vereinbarung	nach	Absatz	2	nicht	oder	nicht	vollständig	 innerhalb	der	Frist	nach	
Absatz	2	 Satz	1	 zustande,	 legt	die	 Schiedsstelle	nach	§	129	Absatz	8	 auf	Antrag	 einer	Vertragspartei	
oder	des	Bundesministeriums	 für	Gesundheit	 innerhalb	 einer	Frist	 von	 zwei	Monaten	den	Vereinba-
rungsinhalt	fest.	Die	Klage	gegen	die	Festlegung	der	Schiedsstelle	hat	keine	aufschiebende	Wirkung.“	
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3.		ab	dem	1.	Juli	2024	Erbringer	soziotherapeutischer	Leistungen	nach	§	37a	und	
4.		ab	dem	1.	Juli	2023	Leistungserbringer,	die	Leistungen	nach	den	§§	24g,	37,	37b,	37c,	39a	Ab-
satz	1	und	§	39c	erbringen,	sofern	sie	nicht	zugleich	Leistungserbringer	nach	dem	Elften	Buch	
sind.	

(3)	Das	Nähere	zur	Abrechnung	der	Erstattungen	nach	Absatz	1	vereinbaren	bis	zum	31.	März	
2021	
1.		 für	die	Hebammen	die	Vertragspartner	nach	§	134a	Absatz	1	Satz	1	und	
2.		 für	 die	 Physiotherapeuten	 der	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Krankenkassen	 mit	 den	 für	 die	
Wahrnehmung	der	wirtschaftlichen	Interessen	maßgeblichen	Spitzenorganisationen	der	Phy-
siotherapeuten	auf	Bundesebene.	

Das	Nähere	zur	Abrechnung	der	Erstattung	vereinbaren	für	die	von	Hebammen	geleiteten	Einrich-
tungen	die	Vereinbarungspartner	nach	§	134a	Absatz	1	Satz	1	bis	zum	1.	Oktober	2021.	
(4)	Das	Nähere	zur	Abrechnung	der	Erstattungen	nach	Absatz	2	vereinbaren:	
1.		bis	zum	1.	Januar	2024	für	die	Heilmittelerbringer	nach	Absatz	2	Nummer	1	der	Spitzenver-
band	 Bund	 der	 Krankenkassen	mit	 den	 für	 die	Wahrnehmung	 der	 Interessen	 der	 Heilmit-
telerbringer	maßgeblichen	Spitzenorganisationen	auf	Bundesebene,	

2.		bis	zum	1.	 Januar	2024	 für	die	Leistungserbringer	nach	Absatz	2	Nummer	1,	die	Hilfsmittel	
oder	die	weiteren	in	§	360	Absatz	7	Satz	1	genannten	Mittel	abgeben,	die	Verbände	der	Kran-
kenkassen	und	die	für	die	Wahrnehmung	der	Interessen	dieser	Leistungserbringer	maßgebli-
chen	Spitzenorganisationen	auf	Bundesebene,	

3.		bis	zum	1.	Januar	2024	für	die	zahntechnischen	Labore	nach	Absatz	2	Nummer	2	der	Spitzen-
verband	Bund	der	Krankenkassen	und	der	Verband	Deutscher	Zahntechniker-Innungen,	

4.		bis	zum	1.	Januar	2024	für	die	in	Absatz	2	Nummer	3	genannten	Leistungserbringer	die	Kran-
kenkassen	oder	die	Landesverbände	der	Krankenkassen	mit	den	soziotherapeutischen	Leis-
tungserbringern	nach	§	132b	und	

5.		bis	zum	1.	Januar	2023	für	die	in	Absatz	2	Nummer	4	genannten	Leistungserbringer	der	Spit-
zenverband	Bund	der	Krankenkassen	und	die	Vereinigungen	der	Träger	der	Pflegeeinrichtun-
gen	auf	Bundesebene.711	

	
§	381	Finanzierung	der	den	Vorsorgeeinrichtungen	und	Rehabilitationseinrichtungen		
entstehenden	Ausstattungs-	und	Betriebskosten	
(1)	Zur	Finanzierung	der	in	§	376	genannten	Ausstattungs-	und	Betriebskosten	erhalten	

	
711		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	67	lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	die	Überschrift	

neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Finanzierung	der	den	Hebammen	und	Physiotherapeuten	entste-
henden	Ausstattungs-	und	Betriebskosten“.	

	 Artikel	1	Nr.	67	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	„die	in	der	Vereinbarung	nach	§	378	Absatz	2	in	
der	jeweils	geltenden	Fassung“	durch	„und	von	Hebammen	geleitete	Einrichtungen,	für	die	die	Verträge	
nach	§	134a	Absatz	1	Rechtswirkung	haben,	ab	dem	1.	Oktober	2021	die	in	der	jeweils	geltenden	Fas-
sung	der	Vereinbarung	nach	§	378	Absatz	2“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	67	lit.	c	und	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	in	Abs.	3	umnummeriert	und	Abs.	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	67	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3	„nach	Absatz	1“	nach	„Erstattungen“	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	67	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	67	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 29.12.2022.—Artikel	1	Nr.	 28e	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	 (BGBl.	 I	 S.	 2793)	hat	 in	Abs.	 1	

und	2	jeweils	„Satz	1“	nach	„§	376“	gestrichen.	
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1.		die	Einrichtungen,	mit	denen	ein	Versorgungsvertrag	nach	§	111	Absatz	2	Satz	1,	§	111a	Ab-
satz	1	Satz	1	oder	§	111c	Absatz	1	besteht,	ab	dem	1.	 Januar	2021	einen	Ausgleich	von	den	
Krankenkassen	und	

2.		die	 Rehabilitationseinrichtungen	 der	 gesetzlichen	 Rentenversicherung,	 die	 Leistungen	 nach	
den	§§	15,	15a	oder	§	31	Absatz	1	Nummer	2	des	Sechsten	Buches	erbringen,	ab	dem	1.	Januar	
2021	einen	Ausgleich	von	den	Trägern	der	gesetzlichen	Rentenversicherung.	

(2)	Das	Nähere	zum	Ausgleich	der	Kosten	nach	Absatz	1	vereinbaren	der	Spitzenverband	Bund	
der	Krankenkassen,	die	Deutsche	Rentenversicherung	Bund,	die	für	die	Wahrnehmung	der	Interes-
sen	der	Vorsorgeeinrichtungen	und	Rehabilitationseinrichtungen	nach	diesem	Buch	maßgeblichen	
Bundesverbände	 und	 die	 für	 die	Wahrnehmung	 der	 Interessen	 der	 Rehabilitationseinrichtungen	
maßgeblichen	Vereinigungen	der	gesetzlichen	Rentenversicherung	bis	zum	1.	Oktober	2020.	Dabei	
gilt	 sowohl	 für	die	Rehabilitationseinrichtungen	der	gesetzlichen	Rentenversicherung	als	auch	 für	
die	von	den	Krankenkassen	zu	 finanzierenden	Einrichtungen	das	Verfahren	zur	Verhandlung	und	
Anpassung	von	Vergütungssätzen.	Für	Rehabilitationseinrichtungen,	die	ambulante	Leistungen	zur	
medizinischen	Rehabilitation	bei	Abhängigkeitserkrankungen	erbringen,	kann	ein	von	Satz	2	abwei-
chendes	Verfahren	vereinbart	werden.	
(3)	Über	die	Aufteilung	der	Kosten	zwischen	den	Krankenkassen	und	den	Trägern	der	gesetzli-

chen	 Rentenversicherung	 treffen	 der	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Krankenkassen	 und	 die	 Deutsche	
Rentenversicherung	Bund	eine	gesonderte	Vereinbarung	bis	zum	1.	Januar	2021.	
(4)	Die	Absätze	1	bis	3	gelten	für	die	Landwirtschaftliche	Alterskasse,	die	Leistungen	nach	§	10	

Absatz	1	des	Gesetzes	über	die	Alterssicherung	der	Landwirte	erbringt,	entsprechend	mit	der	Maß-
gabe,	dass	die	Landwirtschaftliche	Alterskasse	den	Vereinbarungen	nach	Absatz	2	und	3	nach	vor-
heriger	Verständigung	mit	dem	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	und	der	Deutschen	Ren-
tenversicherung	Bund	beitreten	kann.	Die	Einrichtungen	nach	Absatz	1	erhalten	den	Ausgleich	nach	
Absatz	1	von	der	Landwirtschaftlichen	Alterskasse	ab	dem	Zeitpunkt	ihres	Beitritts	zu	den	Verein-
barungen	nach	Absatz	2	und	3.712	
	
§	382	Erstattung	der	dem	Öffentlichen	Gesundheitsdienst	entstehenden	Ausstattungs-	und	
Betriebskosten	
(1)	Zum	Ausgleich	der	in	§	376	Satz	1	genannten	Ausstattungs-	und	Betriebskosten	erhalten	die	

Rechtsträger	 der	 für	 den	Öffentlichen	Gesundheitsdienst	 zuständigen	Behörden	 ab	dem	1.	 Januar	
2021	die	in	der	Vereinbarung	nach	§	378	Absatz	2	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	für	die	an	der	
vertragsärztlichen	 Versorgung	 teilnehmenden	 Leistungserbringer	 vereinbarten	 Erstattungen	 von	
den	Krankenkassen.	

	
712		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	67a	lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	Satz	2	in	Abs.	2	

neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Dabei	gilt	für	die	Rehabilitationseinrichtungen	der	gesetzlichen	Rentenver-
sicherung	das	Verfahren	zur	Verhandlung	und	Anpassung	von	Vergütungssätzen.“	

	 Artikel	1	Nr.	67a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Zur	Finanzierung	der	den	Krankenkassen	nach	Absatz	1	Nummer	1	in	Verbindung	mit	Absatz	3	

entstehenden	Kosten	erhebt	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	von	den	Krankenkassen	eine	
Umlage	gemäß	dem	Anteil	ihrer	Versicherten	an	der	Gesamtzahl	der	in	der	gesetzlichen	Krankenversi-
cherung	Versicherten.	Das	Nähere	zum	Umlageverfahren	bestimmt	der	Spitzenverband	Bund	der	Kran-
kenkassen.“	

	 29.12.2022.—Artikel	1	Nr.	28f	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2793)	hat	in	Abs.	1	
„Satz	1“	nach	„§	376“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	28f	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	3	eingefügt.	
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(2)	Das	Nähere	zur	Abrechnung	der	Erstattungen	vereinbart	der	Spitzenverband	Bund	der	Kran-
kenkassen	mit	 den	 obersten	 Landesbehörden	 oder	 den	 von	 ihnen	 jeweils	 bestimmten	 Stellen	 bis	
zum	1.	Oktober	2020.713	
	
§	383	Erstattung	der	Kosten	für	die	Übermittlung	elektronischer	Briefe	in	der		
vertragsärztlichen	Versorgung	
(1)	Die	Erstattung	nach	§	378	Absatz	1	erhöht	sich	um	eine	Pauschale	pro	Übermittlung	eines	

elektronischen	 Briefes	 zwischen	 den	 an	 der	 vertragsärztlichen	 Versorgung	 teilnehmenden	 Leis-
tungserbringern,	wenn	
1.		die	 Übermittlung	 durch	 sichere	 elektronische	 Verfahren	 erfolgt	 und	 dadurch	 der	 Versand	
durch	Post-,	Boten-	oder	Kurierdienste	entfällt,	

2.		der	 an	 der	 vertragsärztlichen	 Versorgung	 teilnehmende	 Leistungserbringer	 gegenüber	 der	
Abrechnungsstelle	den	Nachweis	einer	Bestätigung	nach	Absatz	4	erbringt	und	

3.		der	elektronische	Brief	mit	einer	qualifizierten	elektronischen	Signatur	versehen	worden	ist,	
die	mit	einem	elektronischen	Heilberufsausweis	erzeugt	wurde.	

Die	Höhe	der	Pauschale	wird	durch	die	Vertragspartner	nach	§	378	Absatz	2	Satz	1	vereinbart.	Ein	
sicheres	 elektronisches	 Verfahren	 erfordert,	 dass	 der	 elektronische	 Brief	 durch	 geeignete	 techni-
sche	Maßnahmen	entsprechend	dem	aktuellen	Stand	der	Technik	gegen	unberechtigte	Zugriffe	ge-
schützt	wird.	Der	Wegfall	des	Versands	durch	Post-,	Boten-	oder	Kurierdienste	 ist	bei	der	Anpas-
sung	des	Behandlungsbedarfes	nach	§	87a	Absatz	4	zu	berücksichtigen.	
(2)	Die	Kassenärztliche	Bundesvereinigung	regelt	 im	Benehmen	mit	dem	Spitzenverband	Bund	

der	Krankenkassen,	der	Gesellschaft	für	Telematik	und	dem	Bundesamt	für	Sicherheit	in	der	Infor-
mationstechnik	 in	 einer	 Richtlinie	 Einzelheiten	 zu	 den	 Anforderungen	 an	 ein	 sicheres	 elektroni-
sches	Verfahren	sowie	an	informationstechnische	Systeme	für	an	der	vertragsärztlichen	Versorgung	
teilnehmende	Leistungserbringer	sowie	das	Nähere	
1.		über	Inhalt	und	Struktur	des	elektronischen	Briefes,	
2.		zur	Abrechnung	der	Pauschale	und	
3.		zur	Vermeidung	einer	nicht	bedarfsgerechten	Mengenausweitung.	
(3)	In	der	Richtlinie	ist	festzulegen,	dass	für	die	Übermittlung	des	elektronischen	Briefes	die	nach	

§	311	Absatz	6	Satz	1	festgelegten	sicheren	Verfahren	genutzt	werden,	sobald	diese	zur	Verfügung	
stehen.	Die	Richtlinie	 ist	dem	Bundesministerium	 für	Gesundheit	 zur	Prüfung	vorzulegen.	Bei	der	
Prüfung	der	Richtlinie	hat	das	Bundesministerium	für	Gesundheit	der	oder	dem	Bundesbeauftrag-
ten	für	den	Datenschutz	und	die	Informationsfreiheit	und	dem	Bundesamt	für	Sicherheit	in	der	In-
formationstechnik	Gelegenheit	zur	Stellungnahme	zu	geben.	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	
kann	für	die	Stellungnahme	eine	angemessene	Frist	setzen.	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	
kann	die	Richtlinie	innerhalb	von	einem	Monat	beanstanden	und	eine	Frist	zur	Behebung	der	Bean-
standungen	setzen.	
(4)	Die	Kassenärztliche	Bundesvereinigung	bestätigt	auf	Antrag	eines	Anbieters	eines	informati-

onstechnischen	 Systems	 für	 an	 der	 vertragsärztlichen	 Versorgung	 teilnehmende	 Leistungserbrin-
ger,	 dass	 sein	 System	 die	 Vorgaben	 der	 Richtlinie	 erfüllt.	 Die	 Kassenärztliche	 Bundesvereinigung	
veröffentlicht	eine	Liste	mit	denjenigen	informationstechnischen	Systemen,	für	die	die	Anbieter	eine	
Bestätigung	nach	Satz	1	erhalten	haben.	
(5)	Durch	den	Bewertungsausschuss	nach	§	87	Absatz	1	ist	durch	Beschluss	festzulegen,	dass	die	

für	die	Versendung	eines	Telefax	im	einheitlichen	Bewertungsmaßstab	für	ärztliche	Leistungen	ver-
einbarte	Kostenpauschale	folgende	Beträge	nicht	überschreiten	darf:	
1.		mit	Wirkung	zum	31.	März	2020	die	Hälfte	der	Vergütung,	die	für	die	Versendung	eines	elekt-
ronischen	Briefes	nach	Satz	1	vereinbart	ist	und	

	
713		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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2.		mit	 Wirkung	 zum	 31.	 März	 2021	 ein	 Viertel	 der	 Vergütung,	 die	 für	 die	 Versendung	 eines	
elektronischen	Briefes	nach	Satz	1	vereinbart	ist.	

Abweichend	von	Satz	1	darf	die	Pauschale	bis	zum	30.	Juni	2020	auch	für	den	Fall	vereinbart	wer-
den,	dass	für	die	Übermittlung	des	elektronischen	Briefes	ein	Dienst	genutzt	wird,	der	von	der	Kas-
senärztlichen	Bundesvereinigung	angeboten	wird.	
(6)	Die	Absätze	1	bis	5	gelten	nicht	für	die	Vertragszahnärzte.714	

	
Zwölftes	Kapitel	

Förderung	von	offenen	Standards	und	Schnittstellen;	Nationales	Gesundheitsportal715	
	
§	384	Begriffsbestimmungen	
Im	Sinne	dieses	Buches	bezeichnet	der	Ausdruck:	
1.		 Interoperabilität	die	Fähigkeit	zweier	oder	mehrerer	informationstechnischer	Anwendungen,	
a)		Informationen	 auszutauschen	 und	 diese	 für	 die	 korrekte	 Ausführung	 einer	 konkreten	
Funktion	ohne	Änderung	des	Inhalts	der	Daten	zu	nutzen,	

b)		miteinander	zu	kommunizieren,	
c)		bestimmungsgemäß	zusammenzuarbeiten;	

2.		Standard	diejenigen	Dokumente,	die	dem	aktuellen	Stand	der	Technik	mit	Anforderungs-	und	
Lösungsdefinitionen	 entsprechen,	 wobei	 der	 Entstehungsprozess	 des	 Dokuments	 bekannt	
und	 dokumentiert	 ist,	 inklusive	 der	 Prozesse	 der	 Veröffentlichung,	 Nutzung	 und	 Versionie-
rung;	

3.		Profil	diejenigen	Dokumente,	die	aus	einem	oder	mehreren	Standards	bestehen,	die	für	eine	
spezifische	 Anwendung	 zusammengestellt	 sind;	 Profile	 enthalten	 den	 aktuellen	 Stand	 der	
Technik	mit	Anforderungs-	und	Lösungsdefinitionen;	

4.		Leitfaden	diejenigen	Dokumente,	die	mindestens	eine	Anforderung	an	die	Informationsüber-
tragung	enthalten;	sie	erläutern	oder	dokumentieren	die	Nutzung	einer	oder	mehrerer	Stan-
dards	oder	Profile.716	

	
§	385	Interoperabilitätsverzeichnis	
(1)	Die	Gesellschaft	für	Telematik	hat	ein	elektronisches	Interoperabilitätsverzeichnis	zu	pflegen	

und	zu	betreiben,	in	dem	technische	und	semantische	Standards,	Profile	und	Leitfäden	für	informa-
tionstechnische	Systeme	im	Gesundheitswesen	aufgeführt	werden.	Das	elektronische	Interoperabi-
litätsverzeichnis	 umfasst	 auch	 technische	 und	 semantische	 Standards,	 Profile	 und	 Leitfäden	 der	

	
714		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
715		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Überschrift	

des	Kapitels	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	68	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	die	Überschrift	des	

Kapitels	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Interoperabilitätsverzeichnis“.	
716		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	70	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	§	384	in	§	385	um-

nummeriert.	
	 QUELLE	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	69	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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Pflege.	Die	Gesellschaft	für	Telematik	betreibt	das	Interoperabilitätsverzeichnis	ab	dem	1.	Februar	
2023	über	die	Wissensplattform	nach	§	7	Absatz	1	der	IOP-Governance-Verordnung.	
(2)	Das	 Interoperabilitätsverzeichnis	dient	der	Förderung	der	 Interoperabilität	zwischen	 infor-

mationstechnischen	Systemen.	
(3)	Als	Bestandteil	des	Interoperabilitätsverzeichnisses	hat	die	Gesellschaft	für	Telematik	ein	In-

formationsportal	nach	§	392	aufzubauen.	
(4)	Das	Interoperabilitätsverzeichnis	ist	für	die	Nutzung	öffentlich	zur	Verfügung	zu	stellen.	
(5)	Die	Gesellschaft	 für	Telematik	hat	die	Fachöffentlichkeit	über	den	Stand	der	Pflege	und	der	

Weiterentwicklung	 des	 Interoperabilitätsverzeichnisses	 auf	 der	 Internetseite	 des	 Interoperabili-
tätsverzeichnisses	zu	informieren.717	
	
§	386	Beratung	durch	Experten	
(1)	 Die	 Gesellschaft	 für	 Telematik	 benennt	 Experten,	 die	 über	 Fachwissen	 im	Bereich	 der	 Ge-

sundheitsversorgung	 und	 im	 Bereich	 der	 Informationstechnik	 und	 Standardisierung	 im	 Gesund-
heitswesen	 verfügen.	 Die	 Experten	 können	 der	 Gesellschaft	 für	 Telematik	 für	 die	 Pflege	 und	 die	
Weiterentwicklung	des	 Interoperabilitätsverzeichnisses	Empfehlungen	 geben.	Die	Gesellschaft	 für	
Telematik	hat	die	Empfehlungen	in	ihre	Entscheidungen	einzubeziehen.	
(2)	Die	Gesellschaft	 für	Telematik	wählt	die	 zu	benennenden	Experten	aus	 folgenden	Gruppen	

aus:	
1.		Anwender	informationstechnischer	Systeme,	
2.		 für	 die	Wahrnehmung	 der	 Interessen	 der	 Industrie	maßgebliche	 Bundesverbände	 aus	 dem	
Bereich	der	Informationstechnologie	im	Gesundheitswesen,	

3.		Länder,	
4.		 fachlich	betroffene	Bundesbehörden,	
5.		 fachlich	betroffene	nationale	und	 internationale	Standardisierungs-	und	Normungsorganisa-
tionen,	

6.		 fachlich	betroffene	Fachgesellschaften	sowie	
7.		Vertreter	wissenschaftlicher	Einrichtungen.	
(3)	Die	Gesellschaft	 für	Telematik	erstattet	den	Experten	die	 ihnen	durch	die	Mitarbeit	entste-

henden	Kosten.718	
	
§	387	Aufnahme	von	Standards,	Profilen	und	Leitfäden	der	Gesellschaft	für	Telematik	
(1)	Technische	und	semantische	Standards,	Profile	und	Leitfäden,	die	die	Gesellschaft	 für	Tele-

matik	nach	den	§§	291,	291a,	312	und	334	Absatz	1	Satz	2	festgelegt	hat	(Interoperabilitätsfestle-

	
717		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	70	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	§	385	in	§	386	und	

§	384	in	§	385	umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	 1	Nr.	 71	des	Gesetzes	 vom	3.	 Juni	 2021	 (BGBl.	 I	 S.	 1309)	hat	 in	Abs.	 3	 „§	 391“	

durch	„§	392“	ersetzt.	
	 29.12.2022.—Artikel	1	Nr.	28g	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2793)	hat	Abs.	1	Satz	3	

eingefügt.	
718		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	70	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	§	386	in	§	387	und	

§	385	in	§	386	umnummeriert.	
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gungen),	sind	 frühestmöglich	 in	das	 Interoperabilitätsverzeichnis	aufzunehmen,	 jedoch	spätestens	
dann,	wenn	sie	für	den	flächendeckenden	Wirkbetrieb	der	Telematikinfrastruktur	freigegeben	sind.	
(2)	Bevor	die	Gesellschaft	für	Telematik	eine	Festlegung	nach	Absatz	1	trifft,	hat	sie	den	Experten	

nach	§	386	Gelegenheit	zur	Stellungnahme	zu	geben.	In	ihren	Stellungnahmen	können	die	Experten	
weitere	Empfehlungen	zur	Umsetzung	und	Nutzung	der	in	das	Interoperabilitätsverzeichnis	aufzu-
nehmenden	 Inhalte	 sowie	 zu	anwendungsspezifischen	Konkretisierungen	und	Ergänzungen	abge-
ben.	Die	Gesellschaft	für	Telematik	hat	die	Stellungnahmen	in	ihre	Entscheidung	einzubeziehen.	
(3)	Die	Stellungnahmen	der	Experten	nach	§	386	sind	auf	der	 Internetseite	des	 Interoperabili-

tätsverzeichnisses	zu	veröffentlichen.719	
	
§	388	Aufnahme	von	Standards,	Profilen	und	Leitfäden	für	informationstechnische	Systeme	
im	Gesundheitswesen	
(1)	 Technische	 und	 semantische	 Standards,	 Profile	 und	 Leitfäden	 für	 informationstechnische	

Systeme,	die	im	Gesundheitswesen	angewendet	werden	und	die	nicht	von	der	Gesellschaft	für	Te-
lematik	 festgelegt	werden,	 nimmt	die	Gesellschaft	 für	Telematik	 auf	Antrag	 in	das	 Interoperabili-
tätsverzeichnis	auf.	
(2)	Für	die	Aufnahme	von	technischen	und	semantischen	Standards,	Profilen	und	Leitfäden	nach	

Absatz	1	 in	das	 Interoperabilitätsverzeichnis	 kann	die	Gesellschaft	 für	Telematik	Entgelte	 verlan-
gen.	Hierfür	hat	die	Gesellschaft	für	Telematik	einen	Entgeltkatalog	zu	erstellen.	
(3)	Einen	Antrag	nach	Absatz	1	können	folgende	Personen,	Verbände,	Einrichtungen	und	Organi-

sationen	stellen:	
1.		die	Anwender	von	informationstechnischen	Systemen,	die	im	Gesundheitswesen	angewendet	
werden,	

2.		die	Interessenvertretungen	der	Anwender	von	informationstechnischen	Systemen,	die	im	Ge-
sundheitswesen	angewendet	werden,	

3.		die	 Anbieter	 informationstechnischer	 Systeme,	 die	 im	 Gesundheitswesen	 angewendet	 wer-
den,	

4.		wissenschaftliche	Einrichtungen,	
5.		 fachlich	betroffene	Fachgesellschaften	sowie	
6.		Standardisierungs-	und	Normungsorganisationen.	
(4)	Anbieter	einer	elektronischen	Anwendung	im	Gesundheitswesen	nach	§	306	Absatz	1	Satz	2	

Nummer	2	oder	einer	elektronischen	Anwendung,	die	aus	Mitteln	der	gesetzlichen	Krankenversi-
cherung	ganz	oder	teilweise	finanziert	wird,	sind	verpflichtet,	einen	Antrag	nach	Absatz	1	zu	stellen.	
(5)	Vor	Aufnahme	 in	das	 Interoperabilitätsverzeichnis	bewertet	die	Gesellschaft	 für	Telematik,	

inwieweit	 die	 technischen	 und	 semantischen	 Standards,	 Profile	 und	 Leitfäden	 nach	Absatz	 1	 den	
Interoperabilitätsfestlegungen	nach	§	387	Absatz	1	entsprechen.	
(6)	Nach	 der	 Bewertung	 nach	Absatz	 5	 gibt	 die	 Gesellschaft	 für	 Telematik	 den	 Experten	 nach	

§	386	Gelegenheit	zur	Stellungnahme.	In	ihren	Stellungnahmen	können	die	Experten	weitere	Emp-
fehlungen	 zur	 Umsetzung	 und	 Nutzung	 der	 in	 das	 Interoperabilitätsverzeichnis	 aufgenommenen	
Inhalte	 sowie	 zu	 anwendungsspezifischen	 Konkretisierungen	 und	 Ergänzungen	 abgeben.	 Die	 Ge-
sellschaft	für	Telematik	hat	die	Stellungnahmen	der	Experten	nach	§	386	in	ihre	Entscheidung	ein-
zubeziehen.	

	
719		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	70	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	§	387	in	§	388	und	

§	386	in	§	387	umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	72	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	und	

Abs.	3	jeweils	„§	385“	durch	„§	386“	ersetzt.	
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(7)	 Die	 Stellungnahmen	 der	 Experten	 nach	 §	 386	 sowie	 das	 Ergebnis	 der	 Prüfung	 der	 Gesell-
schaft	 für	Telematik	 sind	auf	der	 Internetseite	des	 Interoperabilitätsverzeichnisses	 zu	veröffentli-
chen.720	
	
§	389	Empfehlung	von	Standards,	Profilen	und	Leitfäden	von	informationstechnischen		
Systemen	im	Gesundheitswesen	als	Referenz	
(1)	 Die	 Gesellschaft	 für	 Telematik	 kann	 die	 Zusammenarbeit	 der	 Standardisierungs-	 und	Nor-

mungsorganisationen	unterstützen	und	in	das	Interoperabilitätsverzeichnis	aufgenommene	techni-
sche	und	semantische	Standards,	Profile	und	Leitfäden	nach	§	388	Absatz	1	als	Referenz	für	infor-
mationstechnische	Systeme	im	Gesundheitswesen	empfehlen.	
(2)	Vor	ihrer	Empfehlung	hat	die	Gesellschaft	für	Telematik	den	Experten	nach	§	386	sowie	bei	

Empfehlungen	zur	Datensicherheit	und	zum	Datenschutz	auch	dem	Bundesamt	für	Sicherheit	in	der	
Informationstechnik	sowie	der	oder	dem	Bundesbeauftragten	für	den	Datenschutz	und	die	Informa-
tionsfreiheit	Gelegenheit	 zur	Stellungnahme	zu	geben.	Die	Gesellschaft	 für	Telematik	hat	die	Stel-
lungnahmen	und	Vorschläge	in	ihre	Entscheidung	einzubeziehen.	
(3)	Die	Stellungnahmen	und	Vorschläge	der	Experten	nach	§	386	sowie	die	Empfehlungen	der	

Gesellschaft	für	Telematik	sind	auf	der	Internetseite	des	Interoperabilitätsverzeichnisses	zu	veröf-
fentlichen.721	
	
§	390	Beachtung	der	Festlegungen	und	Empfehlungen	bei	Finanzierung	aus	Mitteln	der		
gesetzlichen	Krankenversicherung	
Elektronische	 Anwendungen	 im	 Gesundheitswesen	 dürfen	 aus	 Mitteln	 der	 gesetzlichen	 Kran-

kenversicherung	nur	ganz	oder	teilweise	finanziert	werden,	wenn	die	Anbieter	der	elektronischen	
Anwendungen	 die	 Empfehlungen	 und	 verbindlichen	 Festlegungen	 nach	 §	 394a	 Absatz	 1	 Satz	 2	
Nummer	3	und	Satz	3	beachten.722	

	
720		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	70	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	§	388	in	§	389	und	

§	387	in	§	388	umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	73	lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	in	Abs.	5	„§	386“	

durch	„§	387“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	73	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	6	Satz	1	und	3	und	Abs.	7	 jeweils	 „§	385“	durch	

„§	386“	ersetzt.	
721		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	70	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	§	389	in	§	390	und	

§	388	in	§	389	umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	74	lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	in	Abs.	1	„§	387“	

durch	„§	388“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	74	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	und	Abs.	3	jeweils	„§	385“	durch	„§	386“	

ersetzt.	
722		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
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§	391	Beteiligung	der	Fachöffentlichkeit	
(1)	Die	Gesellschaft	für	Telematik	hat	die	Fachöffentlichkeit	mittels	elektronischer	Informations-

technologien	zu	beteiligen	bei	
1.		Festlegungen	nach	§	387	Absatz	1,	
2.		Bewertungen	nach	§	388	Absatz	5	und	
3.		Empfehlungen	nach	§	389	Absatz	1.	
(2)	 Zur	 Beteiligung	 der	 Fachöffentlichkeit	 hat	 die	 Gesellschaft	 für	 Telematik	 die	 Entwürfe	 der	

Festlegungen	nach	§	387	Absatz	1,	die	Entwürfe	der	Bewertungen	nach	§	388	Absatz	5	und	die	Ent-
würfe	der	Empfehlungen	nach	§	389	Absatz	1	auf	der	Internetseite	des	Interoperabilitätsverzeich-
nisses	zu	veröffentlichen.	Die	Entwürfe	sind	mit	dem	Hinweis	zu	veröffentlichen,	dass	Stellungnah-
men	während	der	Veröffentlichung	abgegeben	werden	können.	
(3)	Die	eingegangenen	Stellungnahmen	hat	die	Gesellschaft	 für	Telematik	auf	der	 Internetseite	

des	Interoperabilitätsverzeichnisses	zu	veröffentlichen.	
(4)	Die	Gesellschaft	für	Telematik	stellt	sicher,	dass	die	Stellungnahmen	bei	der	weiteren	Prüfung	

der	Entwürfe	angemessen	berücksichtigt	werden.	Dabei	berücksichtigt	die	Gesellschaft	für	Telema-
tik	 insbesondere	diejenigen	Anforderungen	an	elektronische	Informationstechnologien,	die	die	In-
teroperabilität	sowie	einen	standardkonformen	nationalen	und	internationalen	Austausch	von	Da-
ten	und	Informationen	betreffen.723	
	
§	392	Informationsportal	
(1)	 Als	 Bestandteil	 des	 Interoperabilitätsverzeichnisses	 hat	 die	 Gesellschaft	 für	 Telematik	 ein	

barrierefreies	 Informationsportal	 zu	 pflegen	 und	 zu	 betreiben.	 In	 das	 Informationsportal	werden	
auf	Antrag	von	Projektträgern	oder	von	Anbietern	elektronischer	Anwendungen	 insbesondere	 In-
formationen	 über	 den	 Inhalt,	 den	 Verwendungszweck	 und	 die	 Finanzierung	 von	 elektronischen	
Anwendungen	 im	 Gesundheitswesen,	 insbesondere	 von	 telemedizinischen	 Anwendungen,	 sowie	
von	elektronischen	Anwendungen	in	der	Pflege	aufgenommen.	
(2)	Projektträger	und	Anbieter	einer	elektronischen	Anwendung,	die	ganz	oder	teilweise	aus	Mit-

teln	der	gesetzlichen	Krankenversicherung	finanziert	wird,	sind	verpflichtet,	einen	Antrag	auf	Auf-
nahme	der	Informationen	nach	Absatz	1	in	das	Informationsportal	zu	stellen.	
(3)	Das	Nähere	zu	den	Inhalten	des	Informationsportals	und	zu	den	Mindestinhalten	des	Antrags	

nach	Absatz	2	legt	die	Gesellschaft	für	Telematik	in	der	Geschäfts-	und	Verfahrensordnung	für	das	
Interoperabilitätsverzeichnis	fest.724	

	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	70	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	§	390	in	§	391	und	

§	389	in	§	390	umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	75	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	„Empfehlungen	und	

verbindlichen“	nach	„Anwendungen	die“	eingefügt	und	„§	386	Absatz	1	sowie	die	Empfehlungen	nach	
§	388	Absatz	1“	durch	„§	394a	Absatz	1	Satz	2	Nummer	3	und	Satz	3“	ersetzt.	

723		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	70	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	§	391	in	§	392	und	

§	390	in	§	391	umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	76	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	und	

Abs.	 2	 Satz	 1	 jeweils	 „§	 386“	durch	 „§	 387“,	 in	Abs.	 1	Nr.	 2	 und	Abs.	 2	 Satz	 1	 jeweils	 „§	 387“	durch	
„§	388“	und	in	Abs.	1	Nr.	3	und	Abs.	2	Satz	1	jeweils	„§	388“	durch	„§	389“	ersetzt.	

724		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Fünftes	Buch	Sozialgesetzbuch	–	Gesetzliche	Krankenversicherung	(Stand:	01.01.2023)	 1067	

	
§	393	Geschäfts-	und	Verfahrensordnung	für	das	Interoperabilitätsverzeichnis	
Die	Gesellschaft	 für	Telematik	erstellt	 für	das	 Interoperabilitätsverzeichnis	eine	Geschäfts-	und	

Verfahrensordnung.	Die	Geschäfts-	und	Verfahrensordnung	regelt	das	Nähere	
1.		zur	Pflege	und	zum	Betrieb	sowie	zur	Nutzung	des	Interoperabilitätsverzeichnisses,	
2.		zur	Benennung	der	Experten	und	zu	deren	Kostenerstattung	nach	§	386,	
3.		zum	Verfahren	der	Aufnahme	von	Informationen	nach	den	§§	387	bis	389	in	das	Interoperabi-
litätsverzeichnis	und	

4.		zum	Verfahren	der	Aufnahme	von	Informationen	in	das	Informationsportal	nach	§	392.725	
	

Dreizehntes	Kapitel726	
	
§	394	Bericht	über	das	Interoperabilitätsverzeichnis	
(1)	Die	Gesellschaft	 für	Telematik	 legt	dem	Bundesministerium	 für	Gesundheit	alle	zwei	 Jahre,	

erstmals	zum	2.	Januar	2018,	einen	Bericht	vor.	Der	Bericht	enthält	
1.		 Informationen	über	den	Aufbau	des	Interoperabilitätsverzeichnisses,	
2.		Anwendungserfahrungen,	
3.		Vorschläge	zur	Weiterentwicklung	des	Interoperabilitätsverzeichnisses,	
4.		eine	Einschätzung	zur	Standardisierung	im	Gesundheitswesen	und	
5.		Empfehlungen	zur	Harmonisierung	der	Standards.	
(2)	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	kann	weitere	Inhalte	für	den	Bericht	bestimmen.	
(3)	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	leitet	den	Bericht	an	den	Deutschen	Bundestag	wei-

ter.727	
	

	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	70	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	§	392	in	§	393	und	

§	391	in	§	392	umnummeriert.	
725		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	70	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	§	393	in	§	394	und	

§	392	in	§	393	umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	77	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	in	Satz	2	Nr.	2	„§	385“	

durch	„§	386“,	in	Satz	2	Nr.	3	„§§	386	bis	388“	durch	„§	387	bis	389“	und	in	Satz	2	Nr.	4	„§	391“	durch	
„§	392“	ersetzt.	

726		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	 1	 Nr.	 31	 und	 32	 des	 Gesetzes	 vom	 14.	 Oktober	 2020	 (BGBl.	 I	 S.	 2115)	 hat	 die	

Überschrift	des	Kapitels	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	70,	78	und	79	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	die	Über-

schrift	des	Kapitels	aufgehoben.	Die	Überschrift	lautete:	„Straf-	und	Bußgeldvorschriften“.	
727		 UMNUMMERIERUNG	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	32	lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	§	306	in	

§	394	umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	32	lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	in	Satz	4	

„sowie	nach	dem	Elften	Kapitel“	nach	„bis	302“	eingefügt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	79	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	§	394	in	§	396	um-

nummeriert.	
	 Artikel	1	Nr.	70	desselben	Gesetzes	hat	§	393	in	§	394	umnummeriert.	
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§	394a	Verordnungsermächtigung	
(1)	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zu-

stimmung	 des	 Bundesrates	 zur	 Förderung	 der	 Interoperabilität	 und	 von	 offenen	 Standards	 und	
Schnittstellen,	die	Einrichtung	und	Organisation	einer	bei	der	Gesellschaft	für	Telematik	unterhalte-
nen	Koordinierungsstelle	 für	 Interoperabilität	 im	Gesundheitswesen	 sowie	 eines	 von	der	Koordi-
nierungsstelle	eingesetzten	Expertengremiums	und	deren	jeweils	notwendige	Arbeitsstrukturen	zu	
regeln	 sowie	Regelungen	 zu	 treffen	 für	 die	 Erhebung	 von	Gebühren	und	Auslagen	 für	 individuell	
zurechenbare	öffentliche	Leistungen,	die	durch	die	Koordinierungsstelle	oder	das	Expertengremium	
erbracht	werden.	 Die	 Koordinierungsstelle	 und	 das	 Expertengremium	 haben	 die	 Aufgabe,	 für	 in-
formationstechnische	Systeme,	die	im	Gesundheitswesen	eingesetzt	werden,	
1.		einen	Bedarf	an	technischen,	semantischen	und	syntaktischen	Standards,	Profilen	und	Leitfä-
den	zu	identifizieren,	zu	priorisieren	und	diese	gegebenenfalls	selbst	zu	entwickeln,	

2.		technische,	semantische	und	syntaktische	Standards,	Profile	und	Leitfäden	für	bestimmte	Be-
reiche	oder	das	gesamte	Gesundheitswesen	zu	empfehlen	und	

3.		technische,	 semantische	 und	 syntaktische	 Standards,	 Profile	 und	 Leitfäden	 auf	 einer	 Platt-
form,	 die	 aus	 dem	 elektronischen	 Interoperabilitätsverzeichnis	 nach	 §	 385	 weiterzuentwi-
ckeln	und	zu	betreiben	ist,	zu	veröffentlichen.	

Das	Bundesministerium	 für	Gesundheit	 kann	 in	der	Anlage	 zu	der	Rechtsverordnung	nach	Satz	1	
Empfehlungen	nach	Satz	2	Nummer	2	für	bestimmte	Bereiche	oder	das	gesamte	Gesundheitswesen	
verbindlich	festlegen.	
(2)	In	der	Rechtsverordnung	nach	Absatz	1	Satz	1	ist	das	Nähere	zu	regeln	zu	
1.		 der	Zusammensetzung	der	Gremien	nach	Absatz	1	Satz	1,	
2.		 dem	Verfahrensablauf	zur	Benennung	von	Experten	sowie	den	fachlichen	Anforderungen	an	

die	zu	benennenden	Experten,	
3.		 den	Abstimmungsmodalitäten,	einschließlich	der	Beschlussfähigkeit,	
4.		 der	Einrichtung	von	Arbeitskreisen	aus	dem	Kreis	der	Mitglieder	des	Expertengremiums,	
5.		 der	Aufwandsentschädigung	für	die	Experten,	
6.		 den	Einzelheiten	der	Aufgabenwahrnehmung	nach	Absatz	1	Satz	2	sowie	den	hierbei	anzu-

wendenden	Verfahren,	
7.		 den	Zuständigkeiten	der	Koordinierungsstelle	und	des	Expertengremiums	sowie	der	Pflicht	

der	Koordinierungsstelle,	dem	Bundesamt	für	Sicherheit	in	der	Informationstechnik	und	der	
oder	dem	Bundesbeauftragten	für	den	Datenschutz	und	die	Informationsfreiheit	Gelegenheit	
zur	Stellungnahme	zu	geben,	

8.		 den	Fristen	für	einzelne	Aufgaben	nach	Absatz	1	Satz	2,	
9.		 dem	Inhalt,	Betrieb	und	der	Pflege	der	Plattform	nach	Absatz	1	Satz	2	Nummer	3	und	
10.		 den	Berichtspflichten	der	Koordinierungsstelle	und	des	Expertengremiums	gegenüber	dem	

Bundesministerium	für	Gesundheit	sowie	den	Berichtsinhalten.728	
	
§	395	Nationales	Gesundheitsportal	
(1)	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	errichtet	und	betreibt	ein	elektronisches,	über	allge-

mein	 zugängliche	Netze	 sowie	über	die	Telematikinfrastruktur	nach	§	306	aufrufbares	 Informati-
onsportal,	das	gesundheits-	und	pflegebezogene	Informationen	barrierefrei	in	allgemein	verständli-
cher	Sprache	zur	Verfügung	stellt	(Nationales	Gesundheitsportal).	

	
728		 QUELLE	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	78	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 29.12.2022.—Artikel	 1	 Nr.	 29	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 Dezember	 2022	 (BGBl.	 I	 S.	 2793)	 hat	 in	 Abs.	 1	

Satz	1	„sowie	Regelungen	zu	treffen	für	die	Erhebung	von	Gebühren	und	Auslagen	für	individuell	zure-
chenbare	 öffentliche	 Leistungen,	 die	 durch	 die	 Koordinierungsstelle	 oder	 das	 Expertengremium	 er-
bracht	werden“	am	Ende	eingefügt.	
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(2)	Die	Kassenärztlichen	Bundesvereinigungen	haben	die	Aufgabe,	auf	Suchanfragen	der	Nutzer	
nach	bestimmten	vertragsärztlichen	Leistungserbringern	über	das	Nationale	Gesundheitsportal	die	
in	Satz	3	Nummer	1	bis	6	genannten,	für	die	Suchanfrage	relevanten	arztbezogenen	Informationen	
an	das	Nationale	Gesundheitsportal	zu	übermitteln.	Die	Suchergebnisse	werden	im	Nationalen	Ge-
sundheitsportal	dargestellt.	Die	Kassenärztlichen	Vereinigungen	übermitteln	 ihrer	 jeweiligen	Bun-
desvereinigung	zu	diesem	Zweck	regelmäßig	aus	den	rechtmäßig	von	 ihnen	erhobenen	Daten	 fol-
gende	Angaben:	
1.		den	Vor-	und	Zunamen	des	Arztes	und	dessen	akademischen	Grad,	
2.		die	Adresse,	Telefonnummer	und	E-Mail-Adresse	der	Praxis	oder	der	an	der	Versorgung	teil-
nehmenden	Einrichtung,	in	der	der	Arzt	tätig	ist,	

3.		die	Fachgebiets-,	Schwerpunkt-	und	Zusatz-bezeichnungen,	
4.		die	Sprechstundenzeiten,	
5.		die	 Zugangsmöglichkeit	 von	Menschen	mit	 Behinderung	 (Barrierefreiheit)	 zu	 der	 vertrags-
ärztlichen	Praxis	oder	der	an	der	vertragsärztlichen	Versorgung	teilnehmenden	Einrichtung,	
in	der	der	Arzt	tätig	ist,	sowie	

6.		das	Vorliegen	von	Abrechnungsgenehmigungen	für	besonders	qualitätsgesicherte	Leistungs-
bereiche	in	der	vertragsärztlichen	Versorgung.	

(3)	Die	Übermittlungspflicht	nach	Absatz	2	Satz	3	gilt	auch	für	ermächtigte	Einrichtungen,	jedoch	
mit	der	Maßgabe,	dass	die	Angaben	nach	Absatz	2	Satz	3	Nummer	2	bis	5	ohne	Arztbezug	einrich-
tungsbezogen	übermittelt	werden.	
(4)	Das	Bundesministerium	 für	Gesundheit	 legt	 in	Abstimmung	mit	den	Kassenärztlichen	Bun-

desvereinigungen	bis	zum	31.	Dezember	2021	das	Nähere	fest	
1.		zur	Struktur	und	zum	Format	der	Daten	sowie	
2.		zum	technischen	Übermittlungsverfahren.	
(5)	Soweit	sich	die	Vorschriften	dieses	Kapitels	auf	Ärzte	und	Kassenärztliche	Vereinigungen	be-

ziehen,	gelten	sie	entsprechend	für	Psychotherapeuten,	Zahnärzte	und	Kassenzahnärztliche	Verei-
nigungen,	sofern	nichts	Abweichendes	bestimmt	ist.729	

	
729		 UMNUMMERIERUNG	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	32	lit.	b	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	§	307	in	

§	395	umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 20.10.2020.—Artikel	 1	Nr.	 32	 lit.	 b	 litt.	 aa	 des	Gesetzes	 vom	14.	Oktober	 2020	 (BGBl.	 I	 S.	 2115)	 hat	

Abs.	1	neu	gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	entgegen	§	291a	Abs.	8	Satz	1	eine	dort	genannte	Gestattung	ver-

langt	oder	mit	dem	Inhaber	der	Karte	eine	solche	Gestattung	vereinbart.“	
	 Artikel	1	Nr.	32	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	bis	1c	aufgehoben.	Abs.	1a	bis	1c	lauteten:	
	 		 „(1a)	 Ordnungswidrig	 handelt,	 wer	 vorsätzlich	 oder	 fahrlässig	 entgegen	 §	 291b	 Absatz	 6	 Satz	 2	

und	4	eine	Meldung	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	vornimmt.	
	 		 (1b)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	fahrlässig	entgegen	§	291b	Absatz	8	Satz	2	einer	

verbindlichen	Anweisung	nicht,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	Folge	leistet.	
	 		 (1c)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	fahrlässig	entgegen	§	291b	Absatz	8	Satz	3	einer	

verbindlichen	Anweisung	nicht,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	Folge	leistet.“	
	 Artikel	1	Nr.	32	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	32	lit.	b	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„in	den	Fällen	des	Absatzes	2a	mit	einer	

Geldbuße	bis	zu	dreihunderttausend	Euro,“	nach	„kann“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	32	lit.	b	litt.	ee	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„der	Absätze	1a	bis	1c“	durch	„des	Absat-

zes	2a“	ersetzt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	79	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	§	395	in	§	397	um-

nummeriert.	
	 QUELLE	
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Dreizehntes	Kapitel	

Straf-	und	Bußgeldvorschriften730	
	
§	396	Zusammenarbeit	zur	Verfolgung	und	Ahndung	von	Ordnungswidrigkeiten	
Zur	Verfolgung	und	Ahndung	von	Ordnungswidrigkeiten	arbeiten	die	Krankenkassen	insbeson-

dere	 mit	 der	 Bundesagentur	 für	 Arbeit,	 den	 Behörden	 der	 Zollverwaltung,	 den	 Rentenversiche-
rungsträgern,	den	Trägern	der	Sozialhilfe,	den	in	§	71	des	Aufenthaltsgesetzes	genannten	Behörden,	
den	Finanzbehörden,	den	nach	Landesrecht	für	die	Verfolgung	und	Ahndung	von	Ordnungswidrig-
keiten	 nach	 dem	 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz	 zuständigen	 Behörden,	 den	 Trägern	 der	 Un-
fallversicherung	und	den	für	den	Arbeitsschutz	zuständigen	Landesbehörden	zusammen,	wenn	sich	
im	Einzelfall	konkrete	Anhaltspunkte	ergeben	für	
1.		Verstöße	gegen	das	Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz,	
2.		eine	 Beschäftigung	 oder	 Tätigkeit	 von	 nichtdeutschen	 Arbeitnehmern	 ohne	 den	 erforderli-
chen	Aufenthaltstitel	nach	§	4	Abs.	3	des	Aufenthaltsgesetzes,	eine	Aufenthaltsgestattung	oder	
eine	Duldung,	die	zur	Ausübung	der	Beschäftigung	berechtigen,	oder	eine	Genehmigung	nach	
§	284	Abs.	1	des	Dritten	Buches,	

3.		Verstöße	gegen	die	Mitwirkungspflicht	nach	§	60	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	des	Ersten	Buches	gegen-
über	einer	Dienststelle	der	Bundesagentur	 für	Arbeit,	einem	Träger	der	gesetzlichen	Unfall-	
oder	Rentenversicherung	oder	einem	Träger	der	Sozialhilfe	oder	gegen	die	Meldepflicht	nach	
§	8a	des	Asylbewerberleistungsgesetzes,	

4.		Verstöße	gegen	das	Arbeitnehmerüberlassungsgesetz,	
5.		Verstöße	gegen	die	Vorschriften	des	Vierten	und	des	Siebten	Buches	über	die	Verpflichtung	
zur	Zahlung	von	Beiträgen,	soweit	sie	im	Zusammenhang	mit	den	in	den	Nummern	1	bis	4	ge-
nannten	Verstößen	stehen,	

6.		Verstöße	gegen	Steuergesetze,	
7.		Verstöße	gegen	das	Aufenthaltsgesetz.	

Sie	unterrichten	die	für	die	Verfolgung	und	Ahndung	zuständigen	Behörden,	die	Träger	der	Sozial-
hilfe	sowie	die	Behörden	nach	§	71	des	Aufenthaltsgesetzes.	Die	Unterrichtung	kann	auch	Angaben	
über	die	Tatsachen	enthalten,	die	für	die	Einziehung	der	Beiträge	zur	Kranken-	und	Rentenversiche-
rung	erforderlich	sind.	Die	Übermittlung	von	Sozialdaten,	die	nach	den	§§	284	bis	302	sowie	nach	
dem	Elften	Kapitel	von	Versicherten	erhoben	werden,	ist	unzulässig.731	
	
§	397	Bußgeldvorschriften	
(1)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	
1.	 entgegen	§	332a	Absatz	1	Satz	2	die	dort	genannte	Einbindung	beschränkt,	
2.		entgegen	§	335	Absatz	1	einen	Zugriff	auf	dort	genannte	Daten	verlangt,	
3.		entgegen	§	335	Absatz	2	eine	Vereinbarung	abschließt	oder	
4.		entgegen	§	339	Absatz	3	Satz	1	oder	Absatz	5	Satz	1	oder	§	361	Absatz	2	Satz	1	oder	Absatz	3	
Nummer	1	auf	dort	genannte	Daten	zugreift.	

(2)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	leichtfertig	
	

	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	78	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	die	Vorschrift	einge-
fügt.	

730		 QUELLE	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	70,	78	und	79	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	die	Über-

schrift	des	Kapitels	eingefügt.	
731		 UMNUMMERIERUNG	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	32	lit.	c	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	§	307a	in	

§	396	umnummeriert.	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	79	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	§	396	in	§	398	und	

§	394	in	§	396	umnummeriert.	
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1.		a)		als	Arbeitgeber	entgegen	§	204	Abs.	1	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	Absatz	2	Satz	1,	oder	
b)		entgegen	§	204	Abs.	1	Satz	3,	auch	in	Verbindung	mit	Absatz	2	Satz	1,	oder	§	205	Nr.	3	oder	
c)		als	für	die	Zahlstelle	Verantwortlicher	entgegen	§	202	Absatz	1	Satz	1	
eine	Meldung	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	erstattet,	

2.		entgegen	§	206	Abs.	1	Satz	1	eine	Auskunft	oder	eine	Änderung	nicht,	nicht	richtig,	nicht	voll-
ständig	oder	nicht	rechtzeitig	erteilt	oder	mitteilt	oder	

3.		entgegen	§	206	Abs.	1	Satz	2	die	erforderlichen	Unterlagen	nicht,	nicht	vollständig	oder	nicht	
rechtzeitig	vorlegt.	

(2a)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	fahrlässig	
1.		Ohne	Zulassung	oder	Bestätigung	nach	§	326	die	Telematikinfrastruktur	nutzt,	
2.	 entgegen	§	329	Absatz	2	Satz	1	eine	Meldung	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	
rechtzeitig	macht	oder	

3.	 einer	vollziehbaren	Anordnung	nach	§	329	Absatz	3	Satz	2	oder	§	333	Absatz	3	zuwiderhan-
delt.	

(3)	Die	Ordnungswidrigkeit	kann	in	den	Fällen	des	Absatzes	2a	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	drei-
hunderttausend	Euro,	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	fünfzigtausend	Euro,	
in	den	übrigen	Fällen	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	Zweitausendfünfhundert	Euro	geahndet	werden.	
(4)	Verwaltungsbehörde	im	Sinne	des	§	36	Absatz	1	Nummer	1	des	Gesetzes	über	Ordnungswid-

rigkeiten	 ist	 in	den	Fällen	des	Absatzes	2a	das	Bundesamt	 für	Sicherheit	 in	der	 Informationstech-
nik.732	
	

Vierzehntes	Kapitel733	
	
§	398	Strafvorschriften	

	
732		 UMNUMMERIERUNG	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	32	lit.	d	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	§	307b	in	

§	397	umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	32	lit.	d	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	in	Abs.	1	

Nr.	1	„§	291a	Absatz	4	Satz	1	oder	Absatz	5a	Satz	1	erster	Halbsatz	oder	Satz	2“	durch	„den	§§	352,	356,	
357,	359	oder	361“	ersetzt.	

	 UMNUMMERIERUNG	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	79	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	§	397	in	§	399	und	

§	395	in	§	397	umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	80	lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	Abs.	1	neu	ge-

fasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	entgegen	§	335	Absatz	1	oder	2	einen	Zugriff	auf	dort	genannte	

Daten	verlangt	oder	mit	dem	Versicherten	die	Gestattung	eines	solchen	Zugriffs	vereinbart.“	
	 Artikel	1	Nr.	80	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	1	in	Abs.	2a	neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	

„1.		entgegen	§	326	nicht	bestätigte	oder	zertifizierte	Komponenten	oder	Dienste	der	Telematikinf-
rastruktur	in	Verkehr	bringt	oder	zur	Verfügung	stellt,“.	

	 29.12.2022.—Artikel	1	Nr.	30	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2793)	hat	Nr.	1	bis	3	in	
Abs.	1	in	Nr.	2	bis	4	umnummeriert	und	Abs.	1	Nr.	1	eingefügt.	

733		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	 1	 Nr.	 31	 und	 32	 des	 Gesetzes	 vom	 14.	 Oktober	 2020	 (BGBl.	 I	 S.	 2115)	 hat	 die	

Überschrift	des	Kapitels	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	82	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	die	Überschrift	des	

Kapitels	aufgehoben.	Die	Überschrift	 lautete:	 „Überleitungsregelungen	aus	Anlaß	der	Herstellung	der	
Einheit	Deutschlands“,	
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(1)	Mit	Freiheitsstrafe	bis	zu	drei	Jahren	oder	mit	Geldstrafe	wird	bestraft,	wer	entgegen	§	160	
Absatz	 2	 Satz	 1	 die	 Zahlungsunfähigkeit	 oder	 die	 Überschuldung	 nicht,	 nicht	 richtig	 oder	 nicht	
rechtzeitig	anzeigt.	
(2)	Handelt	der	Täter	fahrlässig,	so	ist	die	Strafe	Freiheitsstrafe	bis	zu	einem	Jahr	oder	Geldstra-

fe.734	
	
§	399	Strafvorschriften	
(1)	Mit	Freiheitsstrafe	bis	zu	einem	Jahr	oder	mit	Geldstrafe	wird	bestraft,	wer	
1.		entgegen	§	64e	Absatz	11	Satz	2	Nummer	2	oder	§	303e	Absatz	5	Satz	1	Nummer	2,	auch	in	
Verbindung	mit	§	363	Absatz	4	Satz	2,	Daten	weitergibt,	

2.		entgegen	§	64e	Absatz	11	Satz	5	oder	§	303e	Absatz	5	Satz	4,	auch	in	Verbindung	mit	§	363	
Absatz	4	Satz	2,	dort	genannte	Daten	verarbeitet	oder	

3.	 entgegen	§	352,	§	356	Absatz	1	oder	2,	§	357	Absatz	1,	2	Satz	1	oder	Absatz	3,	§	359	Absatz	1	
oder	§	361	Absatz	1	auf	dort	genannte	Daten	zugreift.	

(2)	Handelt	der	Täter	gegen	Entgelt	oder	in	der	Absicht,	sich	oder	einen	Anderen	zu	bereichern	
oder	einen	Anderen	zu	schädigen,	so	ist	die	Strafe	Freiheitsstrafe	bis	zu	drei	Jahren	oder	Geldstrafe.	
(3)	Die	Tat	wird	nur	auf	Antrag	verfolgt.	Antragsberechtigt	sind	der	Betroffene,	der	Bundesbe-

auftragte	für	den	Datenschutz	oder	die	zuständige	Aufsichtsbehörde.735	
	

Vierzehntes	Kapitel	
Überleitungsregelungen	aus	Anlaß	der	Herstellung	der	Einheit	Deutschlands736	

	
734		 UMNUMMERIERUNG	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	34	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	§	309	in	§	398	

umnummeriert.	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	82	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	§	398	in	§	400	um-

nummeriert.	
	 Artikel	1	Nr.	79	desselben	Gesetzes	hat	§	396	in	§	398	umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	71b	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	in	Abs.	1	„§	171b“	

durch	„§	160“	ersetzt.	
735		 UMNUMMERIERUNG	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	34	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	§	310	in	§	399	

umnummeriert.	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	82	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	§	399	in	§	401	um-

nummeriert.	
	 Artikel	1	Nr.	79	desselben	Gesetzes	hat	§	397	in	§	399	umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	81	des	Gesetzes	vom	3.	 Juni	2021	(BGBl.	 I	S.	1309)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	

Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Mit	Freiheitsstrafe	bis	zu	einem	Jahr	oder	mit	Geldstrafe	wird	bestraft,	wer	

1.		 entgegen	§	291a	Absatz	4	Satz	1	oder	Absatz	5a	Satz	1	erster	Halbsatz	oder	Satz	2	auf	dort	ge-
nannte	Daten	zugreift,	

2.		 entgegen	§	303e	Absatz	5	Satz	1	Nummer	2	Daten	weitergibt	oder	
3.		 entgegen	§	303e	Absatz	5	Satz	4	dort	genannte	Daten	verarbeitet.“	

	 20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	71d	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	
„§	303e	Absatz	5	Satz	1	Nummer	2“	durch	 „§	64e	Absatz	11	Satz	2	Nummer	2	oder	§	303e	Absatz	5	
Satz	1	Nummer	2,	auch	in	Verbindung	mit	§	363	Absatz	4	Satz	2,“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	71d	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	„§	303e	Absatz	5	Satz	4	dort	genannte	Da-
ten	verwendet“	durch	 „§	64e	Absatz	11	Satz	5	oder	§	303e	Absatz	5	Satz	4,	 auch	 in	Verbindung	mit	
§	363	Absatz	4	Satz	2,	dort	genannte	Daten	verarbeitet“	ersetzt.	

736		 QUELLE	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	82	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	die	Überschrift	des	

Kapitels	eingefügt.	
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§	400	Versicherter	Personenkreis	
(1)	Soweit	Vorschriften	dieses	Buches	
1.		an	die	Bezugsgröße	anknüpfen,	gilt	vom	1.	Januar	2001	an	die	Bezugsgröße	nach	§	18	Abs.	1	
des	Vierten	Buches	auch	in	dem	in	Artikel	3	des	Einigungsvertrages	genannten	Gebiet,	

2.		an	die	Beitragsbemessungsgrenze	in	der	allgemeinen	Rentenversicherung	anknüpfen,	gilt	von	
dem	nach	Nummer	1	maßgeblichen	Zeitpunkt	an	die	Beitragsbemessungsgrenze	nach	§	159	
des	Sechsten	Buches	auch	in	dem	in	Artikel	3	des	Einigungsvertrages	genannten	Gebiet.	

(2)	(weggefallen)	
(3)	(weggefallen)	
(4)	(weggefallen)	
(5)	Zeiten	der	Versicherung,	die	in	dem	in	Artikel	3	des	Einigungsvertrages	genannten	Gebiet	bis	

zum	31.	Dezember	1990	in	der	Sozialversicherung	oder	in	der	Freiwilligen	Krankheitskostenversi-
cherung	der	Staatlichen	ehemaligen	Versicherung	der	Deutschen	Demokratischen	Republik	oder	in	
einem	Sonderversorgungssystem	(§	1	Abs.	3	des	Anspruchs-	und	Anwartschaftsüberführungsgeset-
zes)	 zurückgelegt	wurden,	 gelten	 als	 Zeiten	 einer	 Pflichtversicherung	 bei	 einer	 Krankenkasse	 im	
Sinne	dieses	Buches.	Für	die	Anwendung	des	§	5	Abs.	1	Nr.	11	gilt	Satz	1	vom	1.	Januar	1991	an	ent-
sprechend	für	Personen,	die	 ihren	Wohnsitz	und	 ihre	Versicherung	 im	Gebiet	der	Bundesrepublik	
Deutschland	nach	dem	Stand	vom	2.	Oktober	1990	hatten	und	in	dem	in	Artikel	3	des	Einigungsver-
trages	genannten	Gebiet	beschäftigt	waren,	wenn	sie	nur	wegen	Überschreitung	der	in	diesem	Ge-
biet	 geltenden	 Jahresarbeitsentgeltgrenze	 versicherungsfrei	 waren	 und	 die	 Jahresarbeitsentgelt-
grenze	nach	§	6	Abs.	1	Nr.	1	nicht	überschritten	wurde.737	
	

Fünfzehntes	Kapitel738	
	
§	401	Leistungen	
(1)	(weggefallen)	
(2)	(weggefallen)	
(3)	Die	erforderlichen	Untersuchungen	gemäß	§	30	Abs.	2	Satz	2	und	Abs.	7	gelten	für	den	Zeit-

raum	der	Jahre	1989	bis	1991	als	in	Anspruch	genommen.739	

	
737		 UMNUMMERIERUNG	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	34	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	§	311	in	§	400	

umnummeriert.	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	82	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	§	400	in	§	402	und	

§	398	in	§	400	umnummeriert.	
738		 QUELLE	
	 20.10.2020.—Artikel	 1	 Nr.	 31	 und	 35	 des	 Gesetzes	 vom	 14.	 Oktober	 2020	 (BGBl.	 I	 S.	 2115)	 hat	 die	

Überschrift	des	Kapitels	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	 82	und	83	des	Gesetzes	 vom	3.	 Juni	2021	 (BGBl.	 I	 S.	 1309)	hat	die	Über-

schrift	des	Kapitels	aufgehoben.	Die	Überschrift	lautete:	„Weitere	Übergangsvorschriften“.	
739		 UMNUMMERIERUNG	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	36	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	§	314	in	§	401	

umnummeriert.	
	 AUFHEBUNG	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	82	und	83	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	401	Beitragszuschüsse	für	Beschäftigte	
	 		 (1)	Versicherungsverträge,	die	den	Standardtarif	nach	§	257	Abs.	2a	 in	der	bis	zum	31.	Dezember	

2008	 geltenden	 Fassung	 zum	 Gegenstand	 haben,	 werden	 auf	 Antrag	 der	 Versicherten	 auf	 Versiche-
rungsverträge	nach	dem	Basistarif	gemäß	§	§	152	Absatz	1	des	Versicherungsaufsichtsgesetzes	umge-
stellt.	
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§	402	Beziehungen	der	Krankenkassen	zu	den	Leistungserbringern	
(1)	(weggefallen)	
(2)	Die	 im	Beitrittsgebiet	 bestehenden	 ärztlich	 geleiteten	kommunalen,	 staatlichen	und	 freige-

meinnützigen	 Gesundheitseinrichtungen	 einschließlich	 der	 Einrichtungen	 des	 Betriebsgesund-
heitswesens	(Polikliniken,	Ambulatorien,	Arztpraxen)	sowie	diabetologische,	nephrologische,	onko-
logische	und	rheumatologische	Fachambulanzen,	die	am	31.	Dezember	2003	zur	vertragsärztlichen	
Versorgung	 zugelassen	 waren,	 nehmen	 weiterhin	 an	 der	 vertragsärztlichen	 Versorgung	 teil.	 Die	
kirchlichen	Fachambulanzen	sind	kraft	Gesetzes	bis	zum	31.	Dezember	1995	zur	ambulanten	Ver-
sorgung	zugelassen,	 soweit	 sie	am	1.	Oktober	1992	noch	bestanden.	Die	zuständigen	Aufsichtsbe-
hörden	der	Länder	teilen	die	Fachambulanzen,	die	die	Voraussetzungen	des	Satzes	1	und	2	erfüllen,	
mit	 ihren	Tätigkeitsfeldern	 und	 der	 Zahl	 der	Ärzte	 den	 kassenärztlichen	Vereinigungen	 und	 dem	
Bundesministerium	 für	 Gesundheit	mit.	 Der	 Zulassungsausschuß	 kann	 die	 Zulassung	 nach	 Satz	 1	
und	 2	widerrufen,	wenn	 eine	 ordnungsgemäße	 und	wirtschaftliche	 ambulante	 Versorgung	 durch	
die	Einrichtung	nicht	möglich	ist.	Die	Landesausschüsse	der	Ärzte	und	Krankenkassen	haben	die	in	
den	Einrichtungen	nach	Satz	1	und	2	beschäftigten	Ärzte	bei	der	Bedarfsplanung	zu	berücksichti-
gen.	Die	Anstellung	eines	Arztes	 in	einer	Einrichtung	nach	Satz	1	oder	2	bedarf	der	Genehmigung	
des	Zulassungsausschusses.	Die	Genehmigung	 ist	 zu	erteilen,	wenn	die	Voraussetzungen	des	§	95	
Abs.	2	Satz	3	erfüllt	sind;	dies	gilt	in	einem	Planungsbereich,	in	dem	bereits	vor	der	Antragstellung	
eine	 Überversorgung	 festgestellt	 ist	 nur	 dann,	wenn	 sonst	 der	 zum	 1.	 Oktober	 1992	 festgesetzte	
Bestand	von	Ärzten	unterschritten	würde.	Fachambulanzen	mit	Dispensaireauftrag	 sind	der	 fach-
ärztlichen	Versorgung	(§	73)	zuzuordnen.	Die	Sätze	6	und	7	erster	Halbsatz	gelten	für	die	Anstel-
lung	von	Ärzten	über	die	am	1.	Oktober	1992	vorhandenen	Fachgebiete	hinaus,	sofern	vor	Antrag-
stellung	keine	Zulassungsbeschränkungen	nach	§	103	Abs.	1	angeordnet	sind.	Eine	Nachbesetzung	
ist	auch	möglich,	wenn	Zulassungsbeschränkungen	nach	§	103	Abs.	1	angeordnet	sind.	Der	Zulas-
sungsausschuss	hat	den	Antrag	einer	Einrichtung	auf	Verlegung	ihres	Sitzes	zu	genehmigen,	wenn	
Gründe	der	vertragsärztlichen	Versorgung	nicht	entgegenstehen.	
(3)	(weggefallen)	
(4)	(weggefallen)	
(5)	§	83	gilt	mit	der	Maßgabe,	daß	die	Verbände	der	Krankenkassen	mit	den	ermächtigten	Ein-

richtungen	 oder	 ihren	 Verbänden	 im	 Einvernehmen	mit	 den	 kassenärztlichen	 Vereinigungen	 be-
sondere	Verträge	schließen	können.	
(6)	(weggefallen)	
(7)	Bei	Anwendung	des	§	95	gilt	das	Erfordernis	des	Absatzes	2	Satz	3	dieser	Vorschrift	nicht	
a)		für	Ärzte,	die	bei	Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	in	dem	in	Artikel	3	des	Einigungsvertrages	ge-
nannten	Gebiet	die	Facharztanerkennung	besitzen,	

	
	 		 (2)	Zur	Gewährleistung	der	in	§	257	Abs.	2a	Satz	1	Nr.	2	und	2a	bis	2c	in	der	bis	zum	31.	Dezember	

2008	geltenden	Fassung	genannten	Begrenzung	bleiben	im	Hinblick	auf	die	ab	1.	Januar	2009	weiterhin	
im	Standardtarif	Versicherten	alle	Versicherungsunternehmen,	die	die	nach	§	257	Abs.	2	zuschussbe-
rechtigte	 Krankenversicherung	 betreiben,	 verpflichtet,	 an	 einem	 finanziellen	 Spitzenausgleich	 teilzu-
nehmen,	dessen	Ausgestaltung	zusammen	mit	den	Einzelheiten	des	Standardtarifs	zwischen	der	Bun-
desanstalt	 für	Finanzdienstleistungsaufsicht	und	dem	Verband	der	privaten	Krankenversicherung	mit	
Wirkung	für	die	beteiligten	Unternehmen	zu	vereinbaren	ist	und	der	eine	gleichmäßige	Belastung	die-
ser	Unternehmen	bewirkt.	Für	in	Absatz	2a	Satz	1	Nr.	2c	in	der	bis	31.	Dezember	2008	geltenden	Fas-
sung	genannte	Personen,	bei	denen	eine	Behinderung	nach	§	4	Abs.	1	des	Gesetzes	zur	Eingliederung	
Schwerbehinderter	in	Arbeit,	Beruf	und	Gesellschaft	festgestellt	worden	ist,	wird	ein	fiktiver	Zuschlag	
von	100	vom	Hundert	auf	die	Bruttoprämie	angerechnet,	der	in	den	Ausgleich	nach	Satz	1	einbezogen	
wird.“	

	 UMNUMMERIERUNG	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	82	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	§	399	in	§	401	um-

nummeriert.	
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b)		für	Zahnärzte,	 die	bereits	 zwei	 Jahre	 in	dem	 in	Artikel	3	des	Einigungsvertrages	 genannten	
Gebiet	zahnärztlich	tätig	sind.	

(8)	Die	Absätze	5	und	7	gelten	nicht	in	dem	in	Artikel	3	des	Einigungsvertrages	genannten	Teil	
des	Landes	Berlin.740	
	

	
740		 UMNUMMERIERUNG	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	36	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	§	315	in	§	402	

umnummeriert.	
	 AUFHEBUNG	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	82	und	83	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	402	Standardtarif	für	Personen	ohne	Versicherungsschutz	
	 		 (1)	Personen,	die	weder	

1.		 in	der	gesetzlichen	Krankenversicherung	versichert	oder	versicherungspflichtig	sind,	
2.		 über	eine	private	Krankheitsvollversicherung	verfügen,	
3.		 einen	Anspruch	auf	freie	Heilfürsorge	haben,	beihilfeberechtigt	sind	oder	vergleichbare	Ansprü-

che	haben,	
4.		 Anspruch	auf	Leistungen	nach	dem	Asylbewerberleistungsgesetz	haben	noch	
5.		 Leistungen	nach	dem	Dritten,	Vierten,	Sechsten	und	Siebten	Kapitel	des	Zwölften	Buches	bezie-

hen,	
	 können	bis	zum	31.	Dezember	2008	Versicherungsschutz	im	Standardtarif	gemäß	§	257	Abs.	2a	verlan-

gen;	in	den	Fällen	der	Nummern	4	und	5	begründen	Zeiten	einer	Unterbrechung	des	Leistungsbezugs	
von	weniger	als	einem	Monat	keinen	entsprechenden	Anspruch.	Der	Antrag	darf	nicht	abgelehnt	wer-
den.	Die	in	§	257	Abs.	2a	Nr.	2b	genannten	Voraussetzungen	gelten	für	Personen	nach	Satz	1	nicht;	Ri-
sikozuschläge	dürfen	für	sie	nicht	verlangt	werden.	Abweichend	von	Satz	1	Nr.	3	können	auch	Personen	
mit	Anspruch	auf	Beihilfe	nach	beamtenrechtlichen	Grundsätzen,	die	bisher	nicht	über	eine	auf	Ergän-
zung	der	Beihilfe	beschränkte	private	Krankenversicherung	verfügen	und	auch	nicht	 freiwillig	 in	der	
gesetzlichen	Krankenversicherung	versichert	sind,	eine	die	Beihilfe	ergänzende	Absicherung	im	Stan-
dardtarif	gemäß	§	257	Abs.	2a	Nr.	2b	verlangen.	

	 		 (2)	Der	Beitrag	von	im	Standardtarif	nach	Absatz	1	versicherten	Personen	darf	den	durchschnittli-
chen	Höchstbeitrag	der	gesetzlichen	Krankenversicherung	gemäß	§	257	Abs.	2a	Satz	1	Nr.	2	nicht	über-
schreiten;	die	dort	für	Ehegatten	oder	Lebenspartner	vorgesehene	besondere	Beitragsbegrenzung	gilt	
für	nach	Absatz	1	versicherte	Personen	nicht.	§	152	Absatz	4	des	Versicherungsaufsichtsgesetzes,	§	26	
Absatz	1	Satz	1	und	Absatz	2	Satz	1	Nummer	2	des	Zweiten	Buches	sowie	§	32	Absatz	5	des	Zwölften	
Buches	gelten	für	nach	Absatz	1	im	Standardtarif	versicherte	Personen	entsprechend.	

	 		 (3)	 Eine	 Risikoprüfung	 ist	 nur	 zulässig,	 soweit	 sie	 für	 Zwecke	 des	 finanziellen	 Spitzenausgleichs	
nach	§	257	Abs.	2b	oder	für	spätere	Tarifwechsel	erforderlich	ist.	Abweichend	von	§	257	Abs.	2b	sind	
im	 finanziellen	 Spitzenausgleich	 des	 Standardtarifs	 für	 Versicherte	 nach	 Absatz	 1	 die	 Begrenzungen	
gemäß	Absatz	2	sowie	die	durch	das	Verbot	von	Risikozuschlägen	gemäß	Absatz	1	Satz	3	auftretenden	
Mehraufwendungen	zu	berücksichtigen.	

	 		 (4)	 Die	 gemäß	 Absatz	 1	 abgeschlossenen	 Versicherungsverträge	 im	 Standardtarif	 werden	 zum	
1.	Januar	2009	auf	Verträge	im	Basistarif	nach	§	152	Absatz	1	des	Versicherungsaufsichtsgesetzes	um-
gestellt.“	

	 UMNUMMERIERUNG	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	82	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	§	400	in	§	402	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	71e	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754,	ber.	2022	S.	1025)	hat	

Satz	1	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Zur	Sicherstellung	der	vertragsärztlichen	Versorgung	wer-
den	bei	Anwendung	des	§	72	die	im	Beitrittsgebiet	bestehenden	ärztlich	geleiteten	kommunalen,	staat-
lichen	 und	 freigemeinnützigen	 Gesundheitseinrichtungen	 einschließlich	 der	 Einrichtungen	 des	 Be-
triebsgesundheitswesen	 (Polikliniken,	 Ambulatorien,	 Arztpraxen)	 sowie	 diabetologische,	 nephrologi-
sche,	onkologische	und	rheumatologische	Fachambulanzen	mit	Dispensaireauftrag	kraft	Gesetzes	zur	
ambulanten	Versorgung	zugelassen,	soweit	sie	am	1.	Oktober	1992	noch	bestanden.“	
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Fünfzehntes	Kapitel	
Weitere	Übergangsvorschriften741	

	
§	403	Beitragszuschüsse	für	Beschäftigte	
(1)	Versicherungsverträge,	 die	den	Standardtarif	 nach	§	257	Absatz	2a	 in	der	bis	 zum	31.	De-

zember	2008	geltenden	Fassung	zum	Gegenstand	haben,	werden	auf	Antrag	der	Versicherten	auf	
Versicherungsverträge	nach	dem	Basistarif	gemäß	§	152	Absatz	1	des	Versicherungsaufsichtsgeset-
zes	umgestellt.	
(2)	Zur	Gewährleistung	der	in	§	257	Absatz	2a	Satz	1	Nummer	2	bis	2c	in	der	bis	zum	31.	Dezem-

ber	2008	geltenden	Fassung	genannten	Begrenzung	bleiben	 im	Hinblick	auf	die	ab	dem	1.	 Januar	
2009	weiterhin	 im	Standardtarif	Versicherten	alle	Versicherungsunternehmen,	die	die	nach	§	257	
Absatz	 2	 zuschussberechtigte	 Krankenversicherung	 betreiben,	 verpflichtet,	 an	 einem	 finanziellen	
Spitzenausgleich	 teilzunehmen,	 dessen	 Ausgestaltung	 zusammen	 mit	 den	 Einzelheiten	 des	 Stan-
dardtarifs	zwischen	der	Bundesanstalt	für	Finanzdienstleistungsaufsicht	und	dem	Verband	der	pri-
vaten	Krankenversicherung	mit	Wirkung	 für	 die	 beteiligten	Unternehmen	 zu	 vereinbaren	 ist	 und	
der	eine	gleichmäßige	Belastung	dieser	Unternehmen	bewirkt.	Für	in	§	257	Absatz	2a	Satz	1	Num-
mer	2c	in	der	bis	31.	Dezember	2008	geltenden	Fassung	genannte	Personen,	bei	denen	eine	Behin-
derung	nach	§	4	Absatz	1	des	Schwerbehindertengesetzes	festgestellt	worden	ist,	wird	ein	fiktiver	
Zuschlag	von	100	Prozent	auf	die	Bruttoprämie	angerechnet,	der	in	den	Ausgleich	nach	Satz	1	ein-
bezogen	wird.742	
	
§	403a743	
	
§	404	Standardtarif	für	Personen	ohne	Versicherungsschutz	

	
741		 QUELLE	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	83	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	die	Überschrift	des	

Kapitels	eingefügt.	
742		 UMNUMMERIERUNG	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	36	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	§	316	in	§	403	

umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	83	des	Gesetzes	vom	3.	 Juni	2021	(BGBl.	 I	S.	1309)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Versicherte	haben	bis	zur	Veröffentlichung	der	Zusammenstellung	nach	§	31	Abs.	5	Satz	2	im	Bun-

desanzeiger	Anspruch	auf	enterale	Ernährung	nach	Maßgabe	des	Kapitels	E	der	Arzneimittel-Richtlini-
en	in	der	Fassung	vom	25.	August	2005	(BAnz.	S.	13	241).“	

	 AUFHEBUNG	
	 20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	72	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	403	Übergangsregelung	zur	enteralen	Ernährung	
	 		 Versicherte	 haben	 bis	 zur	 Veröffentlichung	 der	 Zusammenstellung	 nach	 §	 31	 Absatz	 5	 Satz	 2	 im	

Bundesanzeiger	Anspruch	auf	enterale	Ernährung	nach	Maßgabe	des	Kapitels	E	der	Arzneimittel-Richt-
linien	in	der	Fassung	vom	25.	August	2005	(BAnz.	S.	13	241).“	

	 UMNUMMERIERUNG	
	 20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	73	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	§	403a	in	§	403	um-

nummeriert.	
743		 QUELLE	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	83	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	73	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	§	403a	in	§	403	um-

nummeriert.	
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(1)	Personen,	die	weder	
1.		 in	der	gesetzlichen	Krankenversicherung	versichert	oder	versicherungspflichtig	sind,	
2.		über	eine	private	Krankheitsvollversicherung	verfügen,	
3.		einen	Anspruch	auf	 freie	Heilfürsorge	haben,	beihilfeberechtigt	 sind	oder	vergleichbare	An-
sprüche	haben,	

4.		Anspruch	auf	Leistungen	nach	dem	Asylbewerberleistungsgesetz	haben	noch	
5.	 	Leistungen	nach	dem	Dritten,	Vierten,	Sechsten	und	Siebten	Kapitel	des	Zwölften	Buches	be-
ziehen,	

können	bis	zum	31.	Dezember	2008	Versicherungsschutz	im	Standardtarif	gemäß	§	257	Absatz	2a	
in	 der	 bis	 zum	 31.	 Dezember	 2008	 geltenden	 Fassung	 verlangen;	 in	 den	 Fällen	 der	 Nummern	 4	
und	5	 begründen	 Zeiten	 einer	 Unterbrechung	 des	 Leistungsbezugs	 von	weniger	 als	 einem	Monat	
keinen	entsprechenden	Anspruch.	Der	Antrag	darf	nicht	abgelehnt	werden.	Die	in	§	257	Absatz	2a	
Satz	1	Nummer	2b	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2008	geltenden	Fassung	genannten	Voraussetzun-
gen	 gelten	 für	 Personen	 nach	 Satz	 1	 nicht;	 Risikozuschläge	 dürfen	 für	 sie	 nicht	 verlangt	werden.	
Abweichend	von	Satz	1	Nummer	3	können	auch	Personen	mit	Anspruch	auf	Beihilfe	nach	beamten-
rechtlichen	Grundsätzen,	die	bisher	nicht	über	eine	auf	Ergänzung	der	Beihilfe	beschränkte	private	
Krankenversicherung	verfügen	und	auch	nicht	 freiwillig	 in	der	 gesetzlichen	Krankenversicherung	
versichert	sind,	eine	die	Beihilfe	ergänzende	Absicherung	im	Standardtarif	gemäß	§	257	Absatz	2a	
Satz	1	Nummer	2b	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2008	geltenden	Fassung	verlangen.	
(2)	Der	Beitrag	von	im	Standardtarif	nach	Absatz	1	versicherten	Personen	darf	den	durchschnitt-

lichen	Höchstbeitrag	 der	 gesetzlichen	Krankenversicherung	 gemäß	 §	 257	Absatz	 2a	 Satz	 1	Num-
mer	2	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2008	geltenden	Fassung	nicht	überschreiten;	die	dort	für	Ehe-
gatten	oder	Lebenspartner	vorgesehene	besondere	Beitragsbegrenzung	gilt	für	nach	Absatz	1	versi-
cherte	Personen	nicht.	§	152	Absatz	4	des	Versicherungsaufsichtsgesetzes,	§	26	Absatz	1	Satz	1	und	
Absatz	2	Satz	1	Nummer	2	des	Zweiten	Buches	sowie	§	32	Absatz	5	des	Zwölften	Buches	gelten	für	
nach	Absatz	1	im	Standardtarif	versicherte	Personen	entsprechend.	
(3)	Eine	Risikoprüfung	ist	nur	zulässig,	soweit	sie	für	Zwecke	des	finanziellen	Spitzenausgleichs	

nach	§	257	Absatz	2b	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2008	geltenden	Fassung	oder	für	spätere	Tarif-
wechsel	erforderlich	ist.	Abweichend	von	§	257	Absatz	2b	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2008	gel-
tenden	Fassung	 sind	 im	 finanziellen	 Spitzenausgleich	des	 Standardtarifs	 für	Versicherte	nach	Ab-
satz	1	die	Begrenzungen	gemäß	Absatz	2	sowie	die	durch	das	Verbot	von	Risikozuschlägen	gemäß	
Absatz	1	Satz	3	auftretenden	Mehraufwendungen	zu	berücksichtigen.	
(4)	Die	 gemäß	Absatz	1	 abgeschlossenen	Versicherungsverträge	 im	Standardtarif	werden	 zum	

1.	Januar	2009	auf	Verträge	 im	Basistarif	nach	§	152	Absatz	1	des	Versicherungsaufsichtsgesetzes	
umgestellt.744	

	
744		 UMNUMMERIERUNG	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	36	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	§	318	in	§	404	

umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	83	des	Gesetzes	vom	3.	 Juni	2021	(BGBl.	 I	S.	1309)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	404	Übergangsregelung	für	die	knappschaftliche	Krankenversicherung	
	 		 Die	 Regelung	 des	 §	 13	 Absatz	 2	 der	 Risikostruktur-Ausgleichsverordnung	 ist	 nicht	 anzuwenden,	

wenn	 die	Deutsche	Rentenversicherung	Knappschaft-Bahn-See	 die	 Verwaltungsausgaben	 der	 knapp-
schaftlichen	Krankenversicherung	abweichend	von	§	71	Abs.	1	Satz	2	des	Vierten	Buches	getrennt	im	
Haushaltsplan	ausweist	sowie	die	Rechnungslegung	und	den	Jahresabschluss	nach	§	77	des	Vierten	Bu-
ches	 für	 die	 Verwaltungsausgaben	 der	 knappschaftlichen	 Krankenversicherung	 getrennt	 durchführt.	
Satz	1	gilt	nur,	wenn	das	Bundesamt	für	Soziale	Sicherung	rechtzeitig	vor	Durchführung	des	Jahresaus-
gleichs	nach	§	18	der	Risikostruktur-Ausgleichsverordnung	auf	der	Grundlage	eines	von	der	Deutschen	
Rentenversicherung	 Knappschaft-Bahn-See	 erbrachten	 ausreichenden	Nachweises	 feststellt,	 dass	 die	
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§	405	Übergangsregelung	für	die	knappschaftliche	Krankenversicherung	
Die	Regelung	des	§	13	Absatz	2	der	Risikostruktur-Ausgleichsverordnung	ist	nicht	anzuwenden,	

wenn	 die	 Deutsche	 Rentenversicherung	 Knappschaft-Bahn-See	 die	 Verwaltungsausgaben	 der	
knappschaftlichen	Krankenversicherung	abweichend	von	§	71	Absatz	1	Satz	2	des	Vierten	Buches	
getrennt	im	Haushaltsplan	ausweist	sowie	die	Rechnungslegung	und	den	Jahresabschluss	nach	§	77	
des	Vierten	Buches	 für	die	Verwaltungsausgaben	der	knappschaftlichen	Krankenversicherung	ge-
trennt	durchführt.	Satz	1	gilt	nur,	wenn	das	Bundesamt	für	Soziale	Sicherung	rechtzeitig	vor	Durch-
führung	des	Jahresausgleichs	nach	§	18	der	Risikostruktur-Ausgleichsverordnung	auf	der	Grundlage	
eines	 von	 der	 Deutschen	 Rentenversicherung	 Knappschaft-Bahn-See	 erbrachten	 ausreichenden	
Nachweises	feststellt,	dass	die	Rechnungslegung	und	der	Jahresabschluss	nach	§	77	des	Vierten	Bu-
ches	 für	die	Verwaltungsausgaben	der	knappschaftlichen	Krankenversicherung	getrennt	durchge-
führt	wurden.745	
	
§	406	Übergangsregelung	zum	Krankengeldwahltarif	
(1)	Wahltarife,	die	Versicherte	auf	der	Grundlage	der	bis	 zum	31.	 Juli	2009	geltenden	Fassung	

des	§	53	Absatz	6	abgeschlossen	haben,	enden	zu	diesem	Zeitpunkt.	
(2)	Versicherte,	die	am	31.	Juli	2009	Leistungen	aus	einem	Wahltarif	nach	§	53	Absatz	6	bezogen	

haben,	haben	Anspruch	auf	Leistungen	nach	Maßgabe	ihres	Wahltarifs	bis	zum	Ende	der	Arbeitsun-
fähigkeit,	die	den	Leistungsanspruch	ausgelöst	hat.	Aufwendungen	nach	Satz	1	bleiben	bei	der	An-
wendung	des	§	53	Absatz	9	Satz	1	unberücksichtigt.	
(3)	 Die	 Wahlerklärung	 nach	 §	 44	 Absatz	 2	 Satz	 1	 Nummer	 2	 oder	 Nummer	 3	 kann	 bis	 zum	

30.	September	2009	mit	Wirkung	vom	1.	August	2009	abgegeben	werden.	Wahltarife	nach	§	53	Ab-
satz	6	können	bis	zum	30.	September	2009	oder	zu	einem	in	der	Satzung	der	Krankenkasse	festge-
legten	 späteren	 Zeitpunkt	 mit	 Wirkung	 vom	 1.	 August	 2009	 neu	 abgeschlossen	 werden.	 Abwei-
chend	von	den	Sätzen	1	und	2	können	Versicherte	nach	Absatz	2	innerhalb	von	acht	Wochen	nach	
dem	Ende	des	Leistungsbezugs	rückwirkend	zu	dem	Tag,	der	auf	den	letzten	Tag	des	Leistungsbe-
zugs	folgt,	die	Wahlerklärung	nach	§	44	Absatz	2	Satz	1	Nummer	2	oder	Nummer	3	abgeben	oder	
einen	Wahltarif	wählen.746	

	
Rechnungslegung	und	der	Jahresabschluss	nach	§	77	des	Vierten	Buches	für	die	Verwaltungsausgaben	
der	knappschaftlichen	Krankenversicherung	getrennt	durchgeführt	wurden.“	

745		 UMNUMMERIERUNG	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	36	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	§	319	in	§	405	

umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	83	des	Gesetzes	vom	3.	 Juni	2021	(BGBl.	 I	S.	1309)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	405	Übergangsregelung	zum	Krankengeldwahltarif	
	 		 (1)	Wahltarife,	die	Versicherte	auf	der	Grundlage	der	bis	zum	31.	Juli	2009	geltenden	Fassung	des	

§	53	Absatz	6	abgeschlossen	haben,	enden	zu	diesem	Zeitpunkt.	
	 		 (2)	Versicherte,	die	am	31.	 Juli	2009	Leistungen	aus	einem	Wahltarif	nach	§	53	Absatz	6	bezogen	

haben,	haben	Anspruch	auf	Leistungen	nach	Maßgabe	ihres	Wahltarifs	bis	zum	Ende	der	Arbeitsunfä-
higkeit,	die	den	Leistungsanspruch	ausgelöst	hat.	Aufwendungen	nach	Satz	1	bleiben	bei	der	Anwen-
dung	des	§	53	Absatz	9	Satz	1	unberücksichtigt.	

	 		 (3)	 Die	 Wahlerklärung	 nach	 §	 44	 Absatz	 2	 Satz	 1	 Nummer	 2	 oder	 Nummer	 3	 kann	 bis	 zum	
30.	September	2009	mit	Wirkung	 vom	1.	August	 2009	 abgegeben	werden.	Wahltarife	 nach	 §	 53	Ab-
satz	6	können	bis	zum	30.	September	2009	oder	zu	einem	in	der	Satzung	der	Krankenkasse	festgeleg-
ten	späteren	Zeitpunkt	mit	Wirkung	vom	1.	August	2009	neu	abgeschlossen	werden.	Abweichend	von	
den	Sätzen	1	und	2	können	Versicherte	nach	Absatz	2	innerhalb	von	acht	Wochen	nach	dem	Ende	des	
Leistungsbezugs	rückwirkend	zu	dem	Tag,	der	auf	den	letzten	Tag	des	Leistungsbezugs	folgt,	die	Wahl-
erklärung	nach	§	44	Absatz	2	Satz	1	Nummer	2	oder	Nummer	3	abgeben	oder	einen	Wahltarif	wählen.“	

746		 UMNUMMERIERUNG	
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§	407	Übergangsregelung	für	die	Anforderungen	an	die	strukturierten		
Behandlungsprogramme	nach	§	137g	Absatz	1	
Die	 in	§	28b	Absatz	1,	den	§§	28c,	28e	sowie	 in	den	Anlagen	der	Risikostruktur-Ausgleichsver-

ordnung	 in	 der	 bis	 zum	31.	Dezember	 2011	 geltenden	 Fassung	 geregelten	Anforderungen	 an	die	
Zulassung	von	strukturierten	Behandlungsprogrammen	nach	§	137g	Absatz	1	für	Diabetes	mellitus	
Typ	 2,	 Brustkrebs,	 koronare	 Herzkrankheit,	 Diabetes	 mellitus	 Typ	 1	 und	 chronisch	 obstruktive	
Atemwegserkrankungen	gelten	jeweils	weiter	bis	zum	Inkrafttreten	der	für	die	jeweilige	Krankheit	
vom	Gemeinsamen	Bundesausschuss	nach	§	137f	Absatz	2	zu	erlassenden	Richtlinien.	Dies	gilt	auch	
für	die	in	den	§§	28d	und	28f	der	Risikostruktur-Ausgleichsverordnung	in	der	bis	zum	31.	Dezem-
ber	2011	geltenden	Fassung	geregelten	Anforderungen,	soweit	sie	auf	die	in	Satz	1	genannten	An-
forderungen	verweisen.	Die	in	§	28f	Absatz	1	Nummer	3	und	Absatz	1a	und	§	28g	der	Risikostruk-
tur-Ausgleichsverordnung	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2011	geltenden	Fassung	geregelten	Anfor-
derungen	an	die	Aufbewahrungsfristen	gelten	weiter	bis	 zum	 Inkrafttreten	der	 in	den	Richtlinien	
des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	nach	§	137f	Absatz	2	Satz	1	Nummer	5	zu	regelnden	Anfor-
derungen	an	die	Aufbewahrungsfristen.	Die	 in	§	28g	der	Risikostruktur-	Ausgleichsverordnung	 in	
der	 bis	 zum	 31.	 Dezember	 2011	 geltenden	 Fassung	 geregelten	 Anforderungen	 an	 die	 Evaluation	
gelten	weiter	 bis	 zum	 Inkrafttreten	 der	 in	 den	 Richtlinien	 des	 Gemeinsamen	 Bundesausschusses	
nach	§	137f	Absatz	2	Satz	1	Nummer	6	zu	regelnden	Anforderungen	an	die	Evaluation.747	
	
§	408	Bestandsbereinigung	bei	der	freiwilligen	Versicherung	
(1)	Die	Krankenkassen	haben	ihren	Mitgliederbestand	für	den	Zeitraum	vom	1.	August	2013	bis	

zum	1.	 Januar	2019	nach	Maßgabe	der	 folgenden	Absätze	zu	überprüfen	und	ihn	bis	zum	15.	 Juni	
2019	zu	bereinigen.	
(2)	Mitgliedschaften,	die	nach	dem	Ausscheiden	aus	der	Versicherungspflicht	oder	nach	dem	En-

de	der	Familienversicherung	als	freiwillige	Mitgliedschaften	fortgesetzt	wurden,	sowie	davon	abge-
leitete	Familienversicherungen	sind	mit	Wirkung	ab	dem	Tag	ihrer	Begründung	aufzuheben,	wenn	
seit	diesem	Zeitpunkt	die	Krankenkasse	keinen	Kontakt	zum	Mitglied	herstellen	konnte,	für	die	Mit-
gliedschaft	 keine	 Beiträge	 geleistet	wurden	 und	 das	Mitglied	 und	 familienversicherte	 Angehörige	
keine	Leistungen	in	Anspruch	genommen	haben.	
(3)	Für	das	Verfahren	nach	Absatz	4	und	die	Prüfung	nach	Absatz	5	melden	die	Krankenkassen	

dem	Bundesamt	für	Soziale	Sicherung	und	den	mit	der	Prüfung	nach	§	274	befassten	Stellen	versi-
chertenbezogen	und	je	Berichtsjahr	
1.		die	Versichertentage	der	Mitgliedschaften	und	der	davon	abgeleiteten	Familienversicherun-
gen,	die	nach	Absatz	2	aufgehoben	wurden,	und	

2.		die	Versichertentage	der	Mitgliedschaften	und	der	davon	abgeleiteten	Familienversicherun-
gen,	die	seit	der	 letzten	Datenmeldung	nach	§	30	Absatz	4	Satz	2	zweiter	Halbsatz	der	Risi-
kostruktur-Ausgleichsverordnung	 in	 der	 bis	 zum	31.	März	 2020	 geltenden	 Fassung	des	 be-
treffenden	Berichtsjahres	aufgehoben	wurden	und	die	die	Kriterien	des	Absatzes	2	erfüllen.	

	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	36	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	§	320	in	§	406	

umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	83	des	Gesetzes	vom	3.	 Juni	2021	(BGBl.	 I	S.	1309)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	406	Übergangsregelung	zur	befristeten	Weiteranwendung	aufgehobener	Vorschriften	
	 		 §	120	Absatz	6	und	§	295	Absatz	1b	Satz	5	bis	8	in	der	Fassung	des	Artikels	15	Nummer	6a	Buchsta-

be	c	und	Nummer	13a	Buchstabe	b	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	1990)	sind	bis	zum	1.	Juli	
2011	weiter	anzuwenden.“	

747		 UMNUMMERIERUNG	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	36	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	§	321	in	§	407	

umnummeriert.	
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Für	die	Prüfung	nach	Absatz	5	melden	die	Krankenkassen	den	mit	der	Prüfung	nach	§	274	befassten	
Stellen	 außerdem	die	Mitgliedschaften	und	die	davon	 abgeleiteten	Familienversicherungen	 je	Be-
richtsjahr,	die	die	Kriterien	des	Absatzes	2	insoweit	erfüllen,	als	die	Mitglieder	keine	Beiträge	geleis-
tet	 und	 die	 Mitglieder	 und	 ihre	 familienversicherten	 Angehörigen	 keine	 Leistungen	 in	 Anspruch	
genommen	haben.	Die	Datenmeldungen	haben	bis	 zum	15.	 Juni	2019	zu	erfolgen.	§	268	Absatz	3	
Satz	3,	4,	7	und	9	 in	der	bis	zum	31.	März	2020	geltenden	Fassung	gilt	 für	die	nach	den	Sätzen	1	
und	2	zu	meldenden	Daten	entsprechend.	Die	Herstellung	des	Versichertenbezugs	 ist	zulässig,	 so-
fern	dies	für	die	Prüfung	nach	Absatz	5	erforderlich	ist.	Das	Nähere	zum	Verfahren	der	Datenmel-
dung	nach	Satz	1	 für	das	Verfahren	nach	Absatz	4	bestimmt	das	Bundesamt	für	Soziale	Sicherung	
nach	 Anhörung	 des	 Spitzenverbandes	 Bund	 der	 Krankenkassen.	 Das	 Nähere	 zum	 Verfahren	 der	
Datenmeldung	nach	den	 Sätzen	1	und	2	 für	die	Prüfung	nach	Absatz	5	 regelt	 das	Bundesamt	 für	
Soziale	Sicherung	nach	Anhörung	der	mit	der	Prüfung	nach	§	274	befassten	Stellen	und	des	Spitzen-
verbandes	Bund	der	Krankenkassen.	
(4)	Für	Ausgleichsjahre,	für	die	der	korrigierte	Jahresausgleich	bereits	durchgeführt	oder	die	Da-

tenmeldung	nach	§	30	Absatz	4	Satz	2	zweiter	Halbsatz	der	Risikostruktur-Ausgleichsverordnung	in	
der	bis	zum	31.	März	2020	geltenden	Fassung	durch	die	Krankenkassen	bereits	abgegeben	wurde,	
ermittelt	das	Bundesamt	 für	Soziale	Sicherung	einen	Bereinigungsbetrag	und	macht	diesen	durch	
Bescheid	geltend.	§	6	der	Risikostruktur-Ausgleichsverordnung	gilt	 entsprechend.	Die	Einnahmen	
nach	diesem	Absatz	 fließen	in	den	Gesundheitsfonds	und	werden	im	nächsten	Jahresausgleich	bei	
der	Ermittlung	nach	§	18	Absatz	2	der	Risikostruktur-Ausgleichsverordnung	zu	dem	Wert	nach	§	17	
Absatz	2	der	Risikostruktur-Ausgleichsverordnung	hinzugerechnet.	Klagen	bei	 Streitigkeiten	nach	
diesem	Absatz	haben	keine	aufschiebende	Wirkung.	
(5)	Die	mit	der	Prüfung	nach	§	274	befassten	Stellen	überprüfen	nach	Abschluss	der	Bestands-

bereinigung	in	einer	Sonderprüfung,	ob	die	Vorgaben	nach	den	Absätzen	1	und	2	eingehalten	wor-
den	sind,	und	teilen	dem	Bundesamt	für	Soziale	Sicherung	und	der	Krankenkasse	das	Ergebnis	ihrer	
Prüfung	mit.	Das	Bundesamt	für	Soziale	Sicherung	ermittelt	auf	Grundlage	dieser	Mitteilung	einen	
Korrekturbetrag,	der	mit	einem	Aufschlag	in	Höhe	von	25	Prozent	zu	versehen	ist,	und	macht	diesen	
durch	Bescheid	geltend.	Absatz	4	Satz	2	bis	4	gilt	entsprechend.	Die	Prüfung	ist	spätestens	bis	zum	
31.	 Dezember	 2020	 durchzuführen.	 Die	 Krankenkassen	 sind	 verpflichtet,	 die	 Daten	 nach	 §	 7	 Ab-
satz	2	 Satz	3	der	Risikostruktur-Ausgleichsverordnung	 für	das	Berichtsjahr	2013	bis	 zum	31.	De-
zember	2020	aufzubewahren.748	
	
§	409	Übergangsregelung	zur	Neuregelung	der	Verjährungsfrist	für	die	Ansprüche	von	Kran-
kenhäusern	und	Krankenkassen	

	
748		 UMNUMMERIERUNG	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	36	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	§	322	in	§	408	

umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	83	des	Gesetzes	vom	3.	 Juni	2021	(BGBl.	 I	S.	1309)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	408	Übergangsregelung	zur	Beitragsbemessung	aus	Renten	und	aus	Versorgungsbezügen	
	 		 Für	Versicherungspflichtige	findet	für	die	Bemessung	der	Beiträge	aus	Renten	der	gesetzlichen	Ren-

tenversicherung	sowie	aus	Versorgungsbezügen	nach	§	229	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1,	2,	3	und	5	für	
die	Zeit	vom	1.	Januar	2015	bis	28.	Februar	2015	übergangsweise	ein	Gesamtbeitragssatz	in	Höhe	von	
15,5	Prozent	sowie	für	die	Bemessung	der	Beiträge	aus	Versorgungsbezügen	nach	§	229	Absatz	1	Satz	1	
Nummer	4	für	die	Zeit	vom	1.	Januar	2015	bis	28.	Februar	2015	übergangsweise	weiter	ein	Gesamtbei-
tragssatz	in	Höhe	von	8,2	Prozent	Anwendung;	von	diesen	gelten	jeweils	0,9	Prozentpunkte	als	Zusatz-
beitrag	gemäß	§	242.“	
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Die	Geltendmachung	von	Ansprüchen	der	Krankenkassen	auf	Rückzahlung	von	geleisteten	Ver-
gütungen	 ist	 ausgeschlossen,	 soweit	 diese	 vor	 dem	 1.	 Januar	 2017	 entstanden	 sind	 und	 bis	 zum	
9.	November	2018	nicht	gerichtlich	geltend	gemacht	wurden.749	

	
749		 UMNUMMERIERUNG	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	36	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	§	323	in	§	409	

umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	83	des	Gesetzes	vom	3.	 Juni	2021	(BGBl.	 I	S.	1309)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	409	Bestandsbereinigung	bei	der	freiwilligen	Versicherung	
	 		 (1)	 Die	 Krankenkassen	 haben	 ihren	Mitgliederbestand	 für	 den	 Zeitraum	 vom	1.	 August	 2013	 bis	

zum	1.	Januar	2019	nach	Maßgabe	der	folgenden	Absätze	zu	überprüfen	und	ihn	bis	zum	15.	Juni	2019	
zu	bereinigen.	

	 		 (2)	Mitgliedschaften,	die	nach	dem	Ausscheiden	aus	der	Versicherungspflicht	oder	nach	dem	Ende	
der	Familienversicherung	als	freiwillige	Mitgliedschaften	fortgesetzt	wurden,	sowie	davon	abgeleitete	
Familienversicherungen	sind	mit	Wirkung	ab	dem	Tag	ihrer	Begründung	aufzuheben,	wenn	seit	diesem	
Zeitpunkt	die	Krankenkasse	keinen	Kontakt	zum	Mitglied	herstellen	konnte,	für	die	Mitgliedschaft	kei-
ne	Beiträge	geleistet	wurden	und	das	Mitglied	und	familienversicherte	Angehörige	keine	Leistungen	in	
Anspruch	genommen	haben.	

	 		 (3)	Für	das	Verfahren	nach	Absatz	4	und	die	Prüfung	nach	Absatz	5	melden	die	Krankenkassen	dem	
Bundesamt	für	Soziale	Sicherung	und	den	mit	der	Prüfung	nach	§	274	befassten	Stellen	versichertenbe-
zogen	und	je	Berichtsjahr	

1.		 die	Versichertentage	der	Mitgliedschaften	und	der	davon	abgeleiteten	Familienversicherungen,	
die	nach	Absatz	2	aufgehoben	wurden,	und	

2.		 die	Versichertentage	der	Mitgliedschaften	und	der	davon	abgeleiteten	Familienversicherungen,	
die	seit	der	letzten	Datenmeldung	nach	§	30	Absatz	4	Satz	2	zweiter	Halbsatz	der	Risikostruktur-
Ausgleichsverordnung	des	betreffenden	Berichtsjahres	aufgehoben	wurden	und	die	die	Kriterien	
des	Absatzes	2	erfüllen.	

	 	Für	die	Prüfung	nach	Absatz	5	melden	die	Krankenkassen	den	mit	der	Prüfung	nach	§	274	befassten	
Stellen	außerdem	die	Mitgliedschaften	und	die	davon	abgeleiteten	Familienversicherungen	je	Berichts-
jahr,	die	die	Kriterien	des	Absatzes	2	insoweit	erfüllen,	als	die	Mitglieder	keine	Beiträge	geleistet	und	
die	Mitglieder	 und	 ihre	 familienversicherten	 Angehörigen	 keine	 Leistungen	 in	 Anspruch	 genommen	
haben.	Die	Datenmeldungen	haben	bis	zum	15.	Juni	2019	zu	erfolgen.	§	268	Absatz	3	Satz	3,	4,	7	und	9	
gilt	für	die	nach	den	Sätzen	1	und	2	zu	meldenden	Daten	entsprechend.	Die	Herstellung	des	Versicher-
tenbezugs	ist	zulässig,	sofern	dies	für	die	Prüfung	nach	Absatz	5	erforderlich	ist.	Das	Nähere	zum	Ver-
fahren	der	Datenmeldung	nach	Satz	1	für	das	Verfahren	nach	Absatz	4	bestimmt	das	Bundesamt	für	So-
ziale	Sicherung	nach	Anhörung	des	Spitzenverbandes	Bund	der	Krankenkassen.	Das	Nähere	zum	Ver-
fahren	der	Datenmeldung	nach	den	Sätzen	1	und	2	für	die	Prüfung	nach	Absatz	5	regelt	das	Bundesamt	
für	Soziale	ziaöe	Sicherung	nach	Anhörung	der	mit	der	Prüfung	nach	§	274	befassten	Stellen	und	des	
Spitzenverbandes	Bund	der	Krankenkassen.	

	 		 (4)	Für	Ausgleichsjahre,	 für	die	der	korrigierte	 Jahresausgleich	bereits	durchgeführt	oder	die	Da-
tenmeldung	 nach	 §	 30	 Absatz	 4	 Satz	 2	 zweiter	 Halbsatz	 der	 Risikostruktur-Ausgleichsverordnung	
durch	die	Krankenkassen	bereits	abgegeben	wurde,	ermittelt	das	Bundesamt	für	Soziale	Sicherung	ei-
nen	Bereinigungsbetrag	und	macht	diesen	durch	Bescheid	geltend.	§	6	der	Risikostruktur-Ausgleichs-
verordnung	 gilt	 entsprechend.	 Die	 Einnahmen	 nach	 diesem	 Absatz	 fließen	 in	 den	 Gesundheitsfonds	
und	werden	 im	nächsten	 Jahresausgleich	 bei	 der	 Ermittlung	 nach	 §	 18	Absatz	 2	 der	Risikostruktur-
Ausgleichsverordnung	zu	dem	Wert	nach	§	17	Absatz	2	der	Risikostruktur-Ausgleichsverordnung	hin-
zugerechnet.	Klagen	bei	Streitigkeiten	nach	diesem	Absatz	haben	keine	aufschiebende	Wirkung.	

	 		 (5)	Die	mit	der	Prüfung	nach	§	274	befassten	Stellen	überprüfen	nach	Abschluss	der	Bestandsberei-
nigung	in	einer	Sonderprüfung,	ob	die	Vorgaben	nach	den	Absätzen	1	und	2	eingehalten	worden	sind,	
und	teilen	dem	Bundesamt	für	Soziale	Sicherung	und	der	Krankenkasse	das	Ergebnis	ihrer	Prüfung	mit.	
Das	Bundesamt	für	Soziale	Sicherung	ermittelt	auf	Grundlage	dieser	Mitteilung	einen	Korrekturbetrag,	
der	mit	einem	Aufschlag	in	Höhe	von	25	Prozent	zu	versehen	ist,	und	macht	diesen	durch	Bescheid	gel-
tend.	Absatz	4	Satz	2	bis	4	gilt	entsprechend.	Die	Prüfung	 ist	 spätestens	bis	zum	31.	Dezember	2020	
durchzuführen.	 Die	 Krankenkassen	 sind	 verpflichtet,	 die	 Daten	 nach	 §	 7	 Absatz	2	 Satz	 3	 der	 Risi-
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§	410	Übergangsregelung	zur	Vergütung	der	Vorstandsmitglieder	der	Kassenärztlichen		
Bundesvereinigungen,	der	unparteiischen	Mitglieder	des	Beschlussgremiums	des		
Gemeinsamen	Bundesausschusses,	der	Vorstandsmitglieder	des	Spitzenverbandes	Bund	der	
Krankenkassen	und	des	Geschäftsführers	des	Medizinischen	Dienstes	des	Spitzenverbandes	
Bund	der	Krankenkassen	sowie	von	dessen	Stellvertreter	
(1)	§	79	Absatz	6	Satz	5,	§	91	Absatz	2	Satz	15,	§	217b	Absatz	2	Satz	8	und	§	282	Absatz	2d	Satz	6	

in	der	jeweils	bis	zum	31.	Dezember	2019	gültigen	Fassung	gelten	auch	für	die	Verträge,	denen	die	
Aufsichtsbehörde	bereits	bis	zum	10.	Mai	2019	zugestimmt	hat,	sofern	diesen	Verträgen	nicht	be-
reits	eine	Zusage	über	konkrete	Vergütungserhöhungen	zu	entnehmen	ist.	§	79	Absatz	6	Satz	6	bis	9,	
§	91	Absatz	2	Satz	16	bis	19,	§	217b	Absatz	2	Satz	9	bis	12,	§	282	Absatz	2d	Satz	7	bis	10	in	der	je-
weils	 bis	 zum	31.	Dezember	 2019	 gültigen	 Fassung	 gelten	 nicht	 für	 die	 Verträge,	 denen	 die	 Auf-
sichtsbehörde	bereits	bis	zum	10.	Mai	2019	zugestimmt	hat.	Die	zur	Zukunftssicherung	vertraglich	
vereinbarten	 nicht	 beitragsorientierten	 Zusagen,	 denen	 die	 Aufsichtsbehörde	 bereits	 bis	 zum	
10.	Mai	2019	zugestimmt	hat,	dürfen	auch	bei	Abschluss	eines	neuen	Vertrages	mit	derselben	Per-
son	 in	 dem	 im	 vorhergehenden	Vertrag	 vereinbarten	Durchführungsweg	und	Umfang	 fortgeführt	
werden.	
(2)	Abweichend	von	§	79	Absatz	6	Satz	6,	§	91	Absatz	2	Satz	16,	§	217b	Absatz	2	Satz	9	und	§	282	

Absatz	4	Satz	6	kann	bis	zum	31.	Dezember	2027	keine	höhere	Vergütung	vereinbart	werden.	Zu	
Beginn	der	darauffolgenden	Amtszeiten	kann	bei	der	Erhöhung	der	Grundvergütung	nur	die	Ent-
wicklung	des	Verbraucherpreisindexes	ab	dem	1.	Januar	2028	berücksichtigt	werden.750	
	
§	411	Übergangsregelung	für	die	Medizinischen	Dienste	der	Krankenversicherung	und	den	
Medizinischen	Dienst	des	Spitzenverbandes	Bund	der	Krankenkassen	
(1)	Für	die	Medizinischen	Dienste	der	Krankenversicherung	gelten	die	§§	275	bis	283	in	der	bis	

zum	31.	Dezember	2019	gültigen	Fassung	mit	Ausnahme	des	§	275	Absatz	1c	und	5,	§	276	Absatz	2	
und	4	und	§	281	Absatz	2	bis	zu	dem	nach	§	412	Absatz	1	Satz	4	bekannt	zu	machenden	Datum	fort.	
Bis	zu	diesem	Zeitpunkt	nehmen	die	am	31.	Dezember	2019	bestehenden	Organe	der	Medizinischen	
Dienste	der	Krankenversicherung	nach	diesen	Vorschriften	die	Aufgaben	des	Medizinischen	Diens-
tes	wahr.	Die	§§	275	bis	283a	in	der	ab	dem	1.	Januar	2020	geltenden	Fassung	finden	mit	Ausnahme	
des	§	275	Absatz	3b	und	5,	der	§§	275c,	275d,	276	Absatz	2	und	4,	des	§	279	Absatz	9,	des	§	279	
Absatz	9	und	des	§	280	Absatz	3	bis	zu	dem	nach	§	412	Absatz	1	Satz	4	bekannt	zu	machenden	Da-
tum	keine	Anwendung.	Bis	zu	dem	nach	§	412	Absatz	1	Satz	4	bekannt	zu	machenden	Datum	findet	
für	die	Aufgaben	des	Medizinischen	Dienstes	nach	den	§§	275c	und	275d	die	Regelung	des	§	281	
Absatz	1	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2019	geltenden	Fassung	entsprechende	Anwendung.	
(2)	Für	den	Medizinischen	Dienst	des	Spitzenverbandes	Bund	der	Krankenkassen	sowie	für	den	

Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	gelten	die	§§	275	bis	283	und	§	326	Absatz	2	Satz	1	in	der	
jeweils	bis	zum	31.	Dezember	2019	geltenden	Fassung	mit	Ausnahme	des	§	275	Absatz	5	bis	zum	

	
kostruktur-Ausgleichsverordnung	für	das	Berichtsjahr	2013	bis	zum	31.	Dezember	2020	aufzubewah-
ren.“	

750		 UMNUMMERIERUNG	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	36	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	§	325	in	§	410	

umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	83	des	Gesetzes	vom	3.	 Juni	2021	(BGBl.	 I	S.	1309)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	410	Übergangsregelung	zur	Neuregelung	der	Verjährungsfrist	für	die	Ansprüche	von		

Krankenhäusern	und	Krankenkassen	
	 		 Die	Geltendmachung	von	Ansprüchen	der	Krankenkassen	auf	Rückzahlung	von	geleisteten	Vergü-

tungen	 ist	 ausgeschlossen,	 soweit	diese	vor	dem	1.	 Januar	2017	entstanden	 sind	und	bis	 zum	9.	No-
vember	2018	nicht	gerichtlich	geltend	gemacht	wurden.“	
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31.	Dezember	2021	fort;	nach	diesen	Vorschriften	nehmen	ihre	am	31.	Dezember	2019	bestehenden	
Organe	ihre	Aufgaben	bis	zu	diesem	Zeitpunkt	wahr.	Die	§§	275	bis	283a	in	der	am	1.	Januar	2020	
geltenden	Fassung	sind	für	den	Medizinischen	Dienst	des	Spitzenverbandes	Bund	der	Krankenkas-
sen	mit	Ausnahme	des	§	275	Absatz	5,	der	§§	275c	und	281	Absatz	2	Satz	5	bis	zum	31.	Dezember	
2021	nicht	anwendbar.	§	283	Absatz	2	Satz	1	Nummer	3	und	5	zweite	Alternative	in	der	am	1.	Janu-
ar	2020	geltenden	Fassung	ist	mit	der	Maßgabe	anwendbar,	dass	der	Medizinische	Dienst	des	Spit-
zenverbandes	Bund	der	Krankenkassen	die	Richtlinie	nach	§	283	Absatz	2	Satz	1	Nummer	3	bis	zum	
28.	Februar	2021	und	die	Richtlinie	nach	§	283	Absatz	2	Satz	1	Nummer	5	zweite	Alternative	bis	
zum	31.	Dezember	2020	erlässt.	Diese	Richtlinien	bedürfen	der	Genehmigung	des	Bundesministeri-
ums	für	Gesundheit.	
(3)	 §	 283	Absatz	 2	 Satz	 1	Nummer	4	 in	 der	 am	1.	 Januar	 2020	 geltenden	Fassung	 ist	mit	 der	

Maßgabe	anwendbar,	dass	der	Medizinische	Dienst	des	Spitzenverbandes	Bund	der	Krankenkassen	
die	 Richtlinie	 nach	 §	 283	Absatz	 2	 Satz	 1	Nummer	 4	 bis	 zum	31.	 Dezember	 2021	 erlässt.	 In	 der	
Richtlinie	ist	eine	bundeseinheitliche	Methodik	und	Vorgehensweise	nach	angemessenen	und	aner-
kannten	Methoden	der	Personalbedarfsermittlung	vorzugeben.	Hierfür	sind	geeignete	Gruppen	der	
Aufgaben	der	Medizinischen	Dienste	(Begutachtungsaufträge)	zu	definieren.	Die	für	den	Erlass	der	
Richtlinie	nach	Satz	1	erforderlichen	Daten	sind	von	allen	Medizinischen	Diensten	unter	Koordinie-
rung	des	Medizinischen	Dienstes	des	Spitzenverbandes	Bund	der	Krankenkassen	nach	einer	bun-
deseinheitlichen	Methodik	und	Vorgehensweise	spätestens	ab	dem	1.	März	2021	zu	erheben	und	für	
alle	Medizinischen	Dienste	einheitlich	durch	den	Medizinischen	Dienst	des	Spitzenverbandes	Bund	
der	Krankenkassen	unter	fachlicher	Beteiligung	der	Medizinischen	Dienste	anonymisiert	auszuwer-
ten.	Die	Richtlinie	hat	mindestens	aufgabenbezogene	Richtwerte	für	die	Aufgabengruppen	der	Be-
gutachtungen	 von	 Krankenhausleistungen	 nach	 §	 275c,	 Arbeitsunfähigkeit	 nach	 §	 275	 Absatz	 1	
Satz	1	Nummer	3	Buchstabe	b	sowie	von	Rehabilitations-	und	Vorsorgeleistungen	nach	§	275	Ab-
satz	2	Nummer	1	einzubeziehen.	Sie	bedarf	der	Genehmigung	des	Bundesministeriums	für	Gesund-
heit.	
(4)	 Endet	 die	 Amtszeit	 eines	 bestehenden	 Verwaltungsrates	 eines	Medizinischen	Dienstes	 der	

Krankenversicherung	vor	dem	Zeitpunkt	des	§	412	Absatz	1	Satz	4,	verlängert	sie	sich	bis	zu	diesem	
Zeitpunkt.	 Die	 Verwaltungsräte	 der	Medizinischen	 Dienste	 der	 Krankenversicherung	werden	mit	
Wirkung	zum	Zeitpunkt	des	§	412	Absatz	1	Satz	4	aufgelöst,	der	Verwaltungsrat	des	Medizinischen	
Dienstes	 des	 Spitzenverbandes	 Bund	 der	 Krankenkassen	 wird	 mit	 Wirkung	 zum	 Zeitpunkt	 des	
§	412	Absatz	5	Satz	9	in	Verbindung	mit	Absatz	1	Satz	4	aufgelöst.751	

	
751		 UMNUMMERIERUNG	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	36	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	§	326	in	§	411	

umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	83	des	Gesetzes	vom	3.	 Juni	2021	(BGBl.	 I	S.	1309)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	411	Übergangsregelung	zur	Vergütung	der	Vorstandsmitglieder	der	Kassenärztlichen		

Bundesvereinigungen,	der	unparteiischen	Mitglieder	des	Beschlussgremiums	des	Gemeinsamen	
Bundesausschusses,	der	Vorstandsmitglieder	des	Spitzenverbandes	Bund	der	Krankenkassen	
und	des	Geschäftsführers	des	Medizinischen	Dienstes	des	Spitzenverbandes	Bund	der		
Krankenkassen	sowie	von	dessen	Stellvertreter	

	 		 (1)	§	79	Absatz	6	Satz	4,	§	91	Absatz	2	Satz	15,	§	217b	Absatz	2	Satz	8	und	§	282	Absatz	2d	Satz	6	in	
der	bis	zum	31.	Dezember	2019	geltenden	Fassung	gelten	auch	für	die	Verträge,	denen	die	Aufsichtsbe-
hörde	bereits	bis	zum	10.	Mai	2019	zugestimmt	hat,	sofern	diesen	Verträgen	nicht	bereits	eine	Zusage	
über	 konkrete	 Vergütungserhöhungen	 zu	 entnehmen	 ist.	 §	 79	 Absatz	 6	 Satz	 5	 bis	 8,	 §	 91	 Absatz	 2	
Satz	16	bis	19,	§	217b	Absatz	2	Satz	9	bis	12,	§	282	Absatz	2d	Satz	7	bis	10	in	der	bis	zum	31.	Dezember	
2019	 geltenden	 Fassung	 gelten	 nicht	 für	 die	 Verträge,	 denen	 die	 Aufsichtsbehörde	 bereits	 bis	 zum	
10.	Mai	2019	zugestimmt	hat.	Die	zur	Zukunftssicherung	vertraglich	vereinbarten	nicht	beitragsorien-
tierten	Zusagen,	denen	die	Aufsichtsbehörde	bereits	bis	zum	10.	Mai	2019	zugestimmt	hat,	dürfen	auch	
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§	412	Errichtung	der	Medizinischen	Dienste	und	des	Medizinischen	Dienstes	Bund	
(1)	Die	 für	 die	 Sozialversicherung	 zuständige	 oberste	Verwaltungsbehörde	des	 Landes	hat	 die	

Vertreter	des	Verwaltungsrates	nach	§	279	Absatz	5	bis	zum	31.	Dezember	2020	gemäß	den	Vorga-
ben	des	§	279	Absatz	3,	5	und	6	zu	benennen;	die	Verwaltungsräte	oder	Vertreterversammlungen	
der	in	§	279	Absatz	4	Satz	1	genannten	Krankenkassenverbände	und	Krankenkassen	haben	bis	zum	
31.	Dezember	2020	ihre	Vertreter	gemäß	den	Vorgaben	des	§	279	Absatz	3,	4	und	6	zu	wählen.	Der	
gemäß	Satz	1	besetzte	Verwaltungsrat	hat	bis	zum	31.	März	2021	die	Satzung	nach	§	279	Absatz	2	
Satz	1	Nummer	1	und	Satz	2	zu	beschließen.	Die	für	die	Sozialversicherung	zuständige	oberste	Ver-
waltungsbehörde	des	Landes	hat	über	die	Genehmigung	der	Satzung	bis	zum	30.	Juni	2021	zu	ent-
scheiden	und	das	Datum	der	Genehmigung	 öffentlich	 bekannt	 zu	machen.	 Sie	 hat	 das	Datum	des	
Ablaufs	des	Monats,	in	dem	die	Genehmigung	erteilt	wurde,	öffentlich	bekannt	zu	machen.	Die	oder	
der	 amtierende	 Vorsitzende	 des	 Verwaltungsrates	 des	Medizinischen	Dienstes	 der	 Krankenversi-
cherung	 lädt	zur	konstituierenden	Sitzung	ein	und	regelt	das	Nähere.	 In	der	konstituierenden	Sit-
zung	des	Verwaltungsrates	des	Medizinischen	Dienstes	sind	die	oder	der	Vorsitzende	und	die	oder	
der	stellvertretende	Vorsitzende	zu	wählen.	Der	 jeweils	amtierende	Geschäftsführer	des	Medizini-
schen	Dienstes	der	Krankenversicherung	und	sein	Stellvertreter	gelten	bis	zum	31.	Dezember	2021	
als	durch	den	neu	konstituierten	Verwaltungsrat	gewählter	Vorstand.	
(2)	 Die	Medizinischen	 Dienste,	 die	 als	 eingetragene	 Vereine	 organisiert	 sind,	 werden	 im	 Zeit-

punkt	des	Absatzes	1	Satz	4	als	Körperschaften	des	öffentlichen	Rechts	neu	konstituiert.	Die	jeweili-
gen	eingetragenen	Vereine	erlöschen	mit	Wirkung	zum	Zeitpunkt	des	Absatzes	1	Satz	4.	
(3)	Die	Rechte	und	Pflichten	einschließlich	des	Vermögens	der	Medizinischen	Dienste	nach	Ab-

satz	2	gehen	im	Zeitpunkt	des	nach	Absatz	1	Satz	4	bekannt	gemachten	Datums	auf	die	in	den	jewei-
ligen	Bezirken	als	Körperschaften	des	öffentlichen	Rechts	errichteten	Medizinischen	Dienste	über.	
Die	Körperschaften	des	öffentlichen	Rechts	treten	in	diesem	Zeitpunkt	in	die	Rechte	und	Pflichten	
der	 eingetragenen	Vereine	 aus	 den	Arbeits-	 und	Ausbildungsverhältnissen	mit	 den	 bei	 ihnen	 be-
schäftigten	Personen	ein.	Die	Arbeitsbedingungen	der	einzelnen	Arbeitnehmer	und	Auszubildenden	
dürfen	bis	zum	31.	Dezember	2022	nicht	verschlechtert	werden.	Die	Arbeits-	oder	Ausbildungsver-
hältnisse	können	bis	zum	31.	Dezember	2022	nur	aus	einem	in	der	Person	oder	 im	Verhalten	des	
Arbeitsnehmers	oder	Auszubildenden	liegenden	wichtigen	Grund	gekündigt	werden.	Die	bestehen-
den	Tarifverträge	gelten	fort.	Der	bei	dem	jeweiligen	Medizinischen	Dienst	bestehende	Betriebsrat	
nimmt	ab	dem	nach	Absatz	1	 Satz	4	bekannt	 gemachten	Zeitpunkt	übergangsweise	die	Aufgaben	
eines	 Personalrats	 nach	dem	 jeweiligen	Personalvertretungsrecht	wahr.	 Im	Rahmen	 seines	Über-
gangsmandats	hat	 der	Betriebsrat	 insbesondere	die	Aufgabe,	 unverzüglich	den	Wahlvorstand	 zur	
Einleitung	 der	 Personalratswahl	 zu	 bestellen.	 Das	Übergangsmandat	 des	 jeweiligen	 Betriebsrates	
endet,	sobald	ein	Personalrat	gewählt	und	das	Wahlergebnis	bekannt	gegeben	worden	ist,	spätes-
tens	jedoch	zwölf	Monate	nach	dem	in	Absatz	1	Satz	4	bestimmten	Zeitpunkt.	Die	in	dem	nach	Ab-
satz	1	Satz	4	bekannt	gemachten	Zeitpunkt	bestehenden	Betriebsvereinbarungen	gelten	 längstens	
für	die	Dauer	von	zwölf	Monaten	als	Dienstvereinbarungen	fort,	soweit	sie	nicht	durch	eine	andere	
Regelung	ersetzt	werden.	Auf	die	bis	zum	nach	Absatz	1	Satz	4	bekannt	gemachten	Datum	förmlich	
eingeleiteten	Beteiligungsverfahren	finden	bis	zu	deren	Abschluss	die	Bestimmungen	des	Betriebs-
verfassungsgesetzes	sinngemäß	Anwendung.	Gleiches	gilt	für	Verfahren	vor	der	Einigungsstelle	und	
den	Arbeitsgerichten.	Die	Sätze	2	bis	4	gelten	für	Ausbildungsverhältnisse	entsprechend.	Die	Sätze	6	

	
bei	Abschluss	eines	neuen	Vertrages	mit	derselben	Person	in	dem	im	vorhergehenden	Vertrag	verein-
barten	Durchführungsweg	und	Umfang	fortgeführt	werden.	

	 		 (2)	Abweichend	von	§	79	Absatz	6	Satz	5,	§	91	Absatz	2	Satz	16,	§	217b	Absatz	2	Satz	9	und	§	282	
Absatz	4	Satz	6	kann	bis	zum	31.	Dezember	2027	keine	höhere	Vergütung	vereinbart	werden.	Zu	Be-
ginn	der	darauf	folgenden	Amtszeiten	kann	bei	der	Erhöhung	der	Grundvergütung	nur	die	Entwicklung	
des	Verbraucherpreisindexes	ab	dem	1.	Januar	2028	berücksichtigt	werden.“	

	 01.01.2022.—Artikel	1a	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„des	§	279	
Absatz	9,“	nach	„und	4,“	eingefügt.	
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bis	8	gelten	für	die	Jugend-	und	Auszubildendenvertretung	entsprechend	mit	der	Maßgabe,	dass	der	
das	Übergangsmandat	innehabende	Betriebsrat	unverzüglich	einen	Wahlvorstand	und	seine	vorsit-
zende	Person	zur	Wahl	einer	Jugend-	und	Auszubildendenvertretung	zu	bestimmen	hat.	
(4)	Die	Medizinischen	Dienste,	die	gemäß	§	278	Absatz	1	Satz	2	in	Verbindung	mit	Artikel	73	Ab-

satz	4	des	Gesundheits-Reformgesetzes	Körperschaften	des	öffentlichen	Rechts	mit	Dienstherrenfä-
higkeit	sind,	verlieren	ihre	Dienstherrenfähigkeit,	wenn	die	Notwendigkeit	hierfür	nach	Artikel	73	
Absatz	4	Satz	1	und	Absatz	5	des	Gesundheits-Reformgesetzes	nicht	mehr	besteht.	Die	für	die	Sozi-
alversicherung	zuständige	oberste	Verwaltungsbehörde	des	Landes	stellt	den	Zeitpunkt	fest,	zu	dem	
die	Dienstherrenfähigkeit	entfällt,	und	macht	ihn	öffentlich	bekannt.	
(5)	Der	Medizinische	Dienst	Bund	tritt	als	Körperschaft	des	öffentlichen	Rechts	an	die	Stelle	des	

Medizinischen	Dienstes	 des	 Spitzenverbandes	Bund	 der	Krankenkassen.	Die	 Verwaltungsräte	 der	
Medizinischen	Dienste	haben	nach	§	282	Absatz	2	die	Vertreter	des	Verwaltungsrates	des	Medizini-
schen	Dienstes	Bund,	die	von	den	jeweils	Wahlberechtigten	nach	§	282	Absatz	2	Satz	2	vorgeschla-
gen	werden,	bis	zum	31.	März	2021	zu	wählen.	Der	amtierende	Vorsitzende	des	Verwaltungsrates	
des	Medizinischen	Dienstes	des	Spitzenverbandes	Bund	der	Krankenkassen	sammelt	die	Vorschläge	
für	die	Wahl	nach	Satz	2	in	nach	Vertretergruppen	gemäß	§	279	Absatz	4	Satz	1	und	Absatz	5	Satz	1	
und	nach	Geschlecht	getrennten	Listen	und	versendet	diese	an	die	jeweiligen	Vertretergruppen	der	
Medizinischen	Dienste.	Jede	Vertretergruppe	eines	Medizinischen	Dienstes	entsendet	einen	Vertre-
ter,	der	die	Stimmen	 jedes	Mitglieds	der	Vertretergruppe	entsprechend	dessen	Weisungen	abgibt.	
Der	amtierende	Vorsitzende	des	Verwaltungsrates	des	Medizinischen	Dienstes	des	Spitzenverban-
des	Bund	der	Krankenkassen	lädt	zur	Wahl,	leitet	die	Wahl	und	regelt	das	Nähere.	Gewählt	ist,	wer	
die	meisten	Stimmen	auf	sich	vereinigt;	bei	Stimmengleichheit	entscheidet	das	Los.	Der	amtierende	
Vorsitzende	 des	 Verwaltungsrates	 des	 Medizinischen	 Dienstes	 des	 Spitzenverbandes	 Bund	 der	
Krankenkassen	lädt	zur	konstituierenden	Sitzung	des	Verwaltungsrates	des	Medizinischen	Dienstes	
Bund	und	leitet	diese.	In	der	konstituierenden	Sitzung	sind	die	oder	der	Vorsitzende	und	die	oder	
der	stellvertretende	Vorsitzende	zu	wählen.	Absatz	1	Satz	2	bis	4	und	7	und	die	Absätze	2	und	3	
gelten	entsprechend	mit	der	Maßgabe,	dass	die	Frist	nach	Absatz	1	Satz	7	am	30.	Juni	2022	endet,	
die	 Frist	 nach	 Absatz	 1	 Satz	 2	 am	 30.	 September	 2021	 endet,	 die	 Frist	 nach	 Absatz	 1	 Satz	 3	 am	
31.	Dezember	2021	endet	und	die	Satzung	vom	Bundesministerium	für	Gesundheit	zu	genehmigen	
ist.752	

	
752		 UMNUMMERIERUNG	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	36	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	§	327	in	§	412	

umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	37	lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1,	3	und	4	jeweils	„§	328“	durch	„§	415“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	37	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„und	326“	durch	„und	413“	ersetzt.	
	 01.01.2021.—Artikel	1	Nr.	13	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3299)	hat	in	Abs.	1	

Satz	3	„am“	durch	„ab	dem“	ersetzt	und	„	,	des	§	279	Absatz	9“	nach	„und	4“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	2	und	4	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Die	Sätze	3	und	4	

lauteten:	„§	283	Absatz	2	Satz	1	Nummer	3,	4	und	5	zweite	Alternative	in	der	am	1.	Januar	2020	gelten-
den	Fassung	ist	mit	der	Maßgabe	anwendbar,	dass	der	Medizinische	Dienst	des	Spitzenverbandes	Bund	
der	Krankenkassen	die	Richtlinie	nach	§	283	Absatz	2	Satz	1	Nummer	3	bis	zum	28.	Februar	2021,	die	
Richtlinie	nach	§	283	Absatz	2	Satz	1	Nummer	4	bis	zum	30.	September	2020	und	die	Richtlinie	nach	
§	283	Absatz	2	Satz	1	Nummer	5	zweite	Alternative	bis	zum	31.	Dezember	2020	erlässt.	Diese	Richtli-
nien	bedürfen	der	Genehmigung	des	Bundesministeriums	für	Gesundheit.	

	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	83	des	Gesetzes	vom	3.	 Juni	2021	(BGBl.	 I	S.	1309)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	412	Übergangsregelung	für	die	Medizinischen	Dienste	der	Krankenversicherung	und	den	

Medizinischen	Dienst	des	Spitzenverbandes	Bund	der	Krankenkassen	
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§	413	Übergangsregelung	zur	Tragung	der	Beiträge	durch	Dritte	für	Auszubildende	in	einer	
außerbetrieblichen	Einrichtung	
§	 251	 Absatz	 4c	 in	 der	 bis	 zum	 31.	 Dezember	 2019	 geltenden	 Fassung	 sowie	 §	 242	 Absatz	 3	

Satz	1	Nummer	1	in	der	bis	zum	30.	Juni	2020	geltenden	Fassung	sind	weiterhin	anzuwenden,	wenn	

	
	 		 (1)	Für	die	Medizinischen	Dienste	der	Krankenversicherung	gelten	die	§§	275	bis	283	in	der	bis	zum	

31.	Dezember	2019	gültigen	Fassung	mit	Ausnahme	des	§	275	Absatz	1c	und	5,	§	276	Absatz	2	und	4	
und	§	281	Absatz	2	bis	zu	dem	nach	§	415	Absatz	1	Satz	4	bekannt	zu	machenden	Datum	fort.	Bis	zu	
diesem	Zeitpunkt	nehmen	die	am	31.	Dezember	2019	bestehenden	Organe	der	Medizinischen	Dienste	
der	Krankenversicherung	nach	diesen	Vorschriften	die	Aufgaben	des	Medizinischen	Dienstes	wahr.	Die	
§§	275	bis	283a	in	der	ab	dem	1.	Januar	2020	geltenden	Fassung	finden	mit	Ausnahme	des	§	275	Ab-
satz	3b	und	5,	der	§§	275c,	275d,	276	Absatz	2	und	4,	des	§	279	Absatz	9	und	des	§	280	Absatz	3	bis	zu	
dem	nach	 §	 415	Absatz	 1	 Satz	 4	 bekannt	 zu	machenden	Datum	keine	Anwendung.	Bis	 zu	dem	nach	
§	415	Absatz	1	Satz	4	bekannt	zu	machenden	Datum	findet	für	die	Aufgaben	des	Medizinischen	Diens-
tes	nach	den	§§	275c	und	275d	die	Regelung	des	§	281	Absatz	1	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2019	gel-
tenden	Fassung	entsprechende	Anwendung.	

	 		 (2)	 Für	 den	Medizinischen	 Dienst	 des	 Spitzenverbandes	 Bund	 der	 Krankenkassen	 sowie	 für	 den	
Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	gelten	die	§§	275	bis	283	und	413	Absatz	2	Satz	1	in	der	bis	
zum	31.	Dezember	2019	geltenden	Fassung	mit	Ausnahme	des	§	275	Absatz	5	bis	zum	31.	Dezember	
2021	fort;	nach	diesen	Vorschriften	nehmen	ihre	am	31.	Dezember	2019	bestehenden	Organe	ihre	Auf-
gaben	bis	zu	diesem	Zeitpunkt	wahr.	Die	§§	275	bis	283a	in	der	am	1.	Januar	2020	geltenden	Fassung	
sind	für	den	Medizinischen	Dienst	des	Spitzenverbandes	Bund	der	Krankenkassen	mit	Ausnahme	des	
§	275	Absatz	5,	 der	 §§	275c	und	281	Absatz	2	 Satz	5	bis	 zum	31.	Dezember	2021	nicht	 anwendbar.	
§	283	Absatz	2	Satz	1	Nummer	3	in	der	am	1.	Januar	2020	geltenden	Fassung	ist	mit	der	Maßgabe	an-
wendbar,	dass	der	Medizinische	Dienst	des	Spitzenverbandes	Bund	der	Krankenkassen	die	Richtlinie	
nach	§	283	Absatz	2	Satz	1	Nummer	3	bis	zum	28.	Februar	2021	erlässt.	Diese	Richtlinie	bedarf	der	Ge-
nehmigung	des	Bundesministeriums	für	Gesundheit.	

	 		 (2a)	§	283	Absatz	2	Satz	1	Nummer	4	in	der	am	1.	Januar	2020	geltenden	Fassung	ist	mit	der	Maß-
gabe	 anwendbar,	 dass	 der	 Medizinische	 Dienst	 des	 Spitzenverbandes	 Bund	 der	 Krankenkassen	 die	
Richtlinie	nach	§	283	Absatz	2	Satz	1	Nummer	4	bis	zum	31.	Dezember	2021	erlässt.	In	der	Richtlinie	ist	
eine	bundeseinheitliche	Methodik	und	Vorgehensweise	nach	angemessenen	und	anerkannten	Metho-
den	der	Personalbedarfsermittlung	vorzugeben.	Hierfür	sind	geeignete	Gruppen	der	Aufgaben	der	Me-
dizinischen	Dienste	(Begutachtungsaufträge)	zu	definieren.	Die	für	den	Erlass	der	Richtlinie	nach	Satz	1	
erforderlichen	Daten	 sind	 von	 allen	Medizinischen	Diensten	 unter	 Koordinierung	 des	Medizinischen	
Dienstes	des	Spitzenverbandes	Bund	der	Krankenkassen	nach	einer	bundeseinheitlichen	Methodik	und	
Vorgehensweise	spätestens	ab	dem	1.	März	2021	zu	erheben	und	für	alle	Medizinischen	Dienste	ein-
heitlich	durch	den	Medizinischen	Dienst	des	Spitzenverbandes	Bund	der	Krankenkassen	unter	 fachli-
cher	Beteiligung	der	Medizinischen	Dienste	anonymisiert	auszuwerten.	Die	Richtlinie	hat	mindestens	
aufgabenbezogene	Richtwerte	für	die	Aufgabengruppen	der	Begutachtungen	von	Krankenhausleistun-
gen	nach	§	275c,	Arbeitsunfähigkeit	nach	§	275	Absatz	1	Satz	1	Nummer	3	Buchstabe	b	sowie	von	Re-
habilitations-	 und	Vorsorgeleistungen	nach	§	275	Absatz	2	Nummer	1	 einzubeziehen.	 Sie	bedarf	 der	
Genehmigung	des	Bundesministeriums	für	Gesundheit.	

	 		 (3)	 Endet	 die	 Amtszeit	 eines	 bestehenden	 Verwaltungsrates	 eines	 Medizinischen	 Dienstes	 der	
Krankenversicherung	vor	dem	Zeitpunkt	des	§	328	Absatz	1	Satz	4,	verlängert	sie	sich	bis	zu	diesem	
Zeitpunkt.	Die	Verwaltungsräte	der	Medizinischen	Dienste	der	Krankenversicherung	werden	mit	Wir-
kung	zum	Zeitpunkt	des	§	328	Absatz	1	Satz	4	aufgelöst,	der	Verwaltungsrat	des	Medizinischen	Diens-
tes	 des	 Spitzenverbandes	 Bund	 der	 Krankenkassen	wird	mit	Wirkung	 zum	 Zeitpunkt	 des	 §	328	 Ab-
satz	5	Satz	5	in	Verbindung	mit	Absatz	1	Satz	4	aufgelöst.“	

	 20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	74	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	Satz	4	in	Abs.	3	neu	
gefasst.	Satz	4	lautete:	„Die	Körperschaften	des	öffentlichen	Rechts	können	bis	zum	31.	Dezember	2022	
ein	Arbeits-	 oder	Ausbildungsverhältnis	 nur	 aus	 einem	 in	 der	 Person	 oder	 im	Verhalten	 des	Arbeit-
nehmers	oder	Auszubildenden	liegenden	wichtigen	Grund	kündigen.“	
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die	 Berufsausbildung	 in	 einer	 außerbetrieblichen	 Einrichtung	 vor	 dem	 1.	 Januar	 2020	 begonnen	
wurde.753	

	
753		 UMNUMMERIERUNG	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	36	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	§	328	in	§	413	

umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	83	des	Gesetzes	vom	3.	 Juni	2021	(BGBl.	 I	S.	1309)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	413	Errichtung	der	Medizinischen	Dienste	und	des	Medizinischen	Dienstes	Bund	
	 		 (1)	Die	für	die	Sozialversicherung	zuständige	oberste	Verwaltungsbehörde	des	Landes	hat	die	Ver-

treter	des	Verwaltungsrates	nach	§	279	Absatz	5	bis	zum	31.	Dezember	2020	gemäß	den	Vorgaben	des	
§	279	Absatz	3,	5	und	6	zu	benennen;	die	Verwaltungsräte	oder	Vertreterversammlungen	der	in	§	279	
Absatz	4	Satz	1	genannten	Krankenkassenverbände	und	Krankenkassen	haben	bis	zum	31.	Dezember	
2020	ihre	Vertreter	gemäß	den	Vorgaben	des	§	279	Absatz	3,	4	und	6	zu	wählen.	Der	gemäß	Satz	1	be-
setzte	Verwaltungsrat	hat	bis	zum	31.	März	2021	die	Satzung	nach	§	279	Absatz	2	Satz	1	Nummer	1	
und	Satz	2	zu	beschließen.	Die	für	die	Sozialversicherung	zuständige	oberste	Verwaltungsbehörde	des	
Landes	hat	über	die	Genehmigung	der	Satzung	bis	zum	30.	 Juni	2021	zu	entscheiden	und	das	Datum	
der	Genehmigung	öffentlich	bekannt	zu	machen.	Sie	hat	das	Datum	des	Ablaufs	des	Monats,	in	dem	die	
Genehmigung	erteilt	wurde,	 öffentlich	bekannt	 zu	machen.	Die	oder	der	 amtierende	Vorsitzende	des	
Verwaltungsrates	des	Medizinischen	Dienstes	der	Krankenversicherung	lädt	zur	konstituierenden	Sit-
zung	ein	und	regelt	das	Nähere.	 In	der	konstituierenden	Sitzung	des	Verwaltungsrates	des	Medizini-
schen	Dienstes	sind	die	oder	der	Vorsitzende	und	die	oder	der	stellvertretende	Vorsitzende	zu	wählen.	
Der	jeweils	amtierende	Geschäftsführer	des	Medizinischen	Dienstes	der	Krankenversicherung	und	sein	
Stellvertreter	gelten	bis	zum	31.	Dezember	2021	als	durch	den	neu	konstituierten	Verwaltungsrat	ge-
wählter	Vorstand.	

	 		 (2)	Die	Medizinischen	Dienste,	die	als	eingetragene	Vereine	organisiert	sind,	werden	im	Zeitpunkt	
des	Absatzes	1	Satz	4	als	Körperschaften	des	öffentlichen	Rechts	neu	konstituiert.	Die	jeweiligen	einge-
tragenen	Vereine	erlöschen	mit	Wirkung	zum	Zeitpunkt	des	Absatzes	1	Satz	4.	

	 		 (3)	Die	Rechte	und	Pflichten	einschließlich	des	Vermögens	der	Medizinischen	Dienste	nach	Absatz	2	
gehen	im	Zeitpunkt	des	nach	Absatz	1	Satz	4	bekannt	gemachten	Datums	auf	die	in	den	jeweiligen	Be-
zirken	als	Körperschaften	des	öffentlichen	Rechts	errichteten	Medizinischen	Dienste	über.	Die	Körper-
schaften	des	öffentlichen	Rechts	treten	in	diesem	Zeitpunkt	in	die	Rechte	und	Pflichten	der	eingetrage-
nen	Vereine	aus	den	Arbeits-	und	Ausbildungsverhältnissen	mit	den	bei	ihnen	beschäftigten	Personen	
ein.	Die	Arbeitsbedingungen	der	einzelnen	Arbeitnehmer	und	Auszubildenden	dürfen	bis	zum	31.	De-
zember	2022	nicht	verschlechtert	werden.	Die	Körperschaften	des	öffentlichen	Rechts	können	bis	zum	
31.	Dezember	2022	ein	Arbeits-	oder	Ausbildungsverhältnis	nur	aus	einem	in	der	Person	oder	im	Ver-
halten	des	Arbeitnehmers	oder	Auszubildenden	liegenden	wichtigen	Grund	kündigen.	Die	bestehenden	
Tarifverträge	gelten	fort.	Der	bei	dem	jeweiligen	Medizinischen	Dienst	bestehende	Betriebsrat	nimmt	
ab	dem	nach	Absatz	1	Satz	4	bekannt	gemachten	Zeitpunkt	übergangsweise	die	Aufgaben	eines	Perso-
nalrats	nach	dem	jeweiligen	Personalvertretungsrecht	wahr.	Im	Rahmen	seines	Übergangsmandats	hat	
der	Betriebsrat	insbesondere	die	Aufgabe,	unverzüglich	den	Wahlvorstand	zur	Einleitung	der	Personal-
ratswahl	zu	bestellen.	Das	Übergangsmandat	des	jeweiligen	Betriebsrates	endet,	sobald	ein	Personalrat	
gewählt	und	das	Wahlergebnis	bekannt	gegeben	worden	ist,	spätestens	jedoch	zwölf	Monate	nach	dem	
in	Absatz	1	Satz	4	bestimmten	Zeitpunkt.	Die	in	dem	nach	Absatz	1	Satz	4	bekannt	gemachten	Zeitpunkt	
bestehenden	Betriebsvereinbarungen	gelten	längstens	für	die	Dauer	von	zwölf	Monaten	als	Dienstver-
einbarungen	fort,	soweit	sie	nicht	durch	eine	andere	Regelung	ersetzt	werden.	Auf	die	bis	zum	nach	Ab-
satz	1	Satz	4	bekannt	gemachten	Datum	förmlich	eingeleiteten	Beteiligungsverfahren	finden	bis	zu	de-
ren	 Abschluss	 die	 Bestimmungen	 des	 Betriebsverfassungsgesetzes	 sinngemäß	 Anwendung.	 Gleiches	
gilt	für	Verfahren	vor	der	Einigungsstelle	und	den	Arbeitsgerichten.	Die	Sätze	2	bis	4	gelten	für	Ausbil-
dungsverhältnisse	 entsprechend.	Die	 Sätze	6	bis	8	 gelten	 für	die	 Jugend-	und	Auszubildendenvertre-
tung	entsprechend	mit	der	Maßgabe,	dass	der	das	Übergangsmandat	 innehabende	Betriebsrat	unver-
züglich	 einen	Wahlvorstand	und	 seine	 vorsitzende	Person	 zur	Wahl	 einer	 Jugend-	 und	Auszubilden-
denvertretung	zu	bestimmen	hat.	

	 		 (4)	Die	Medizinischen	Dienste,	die	gemäß	§	278	Absatz	1	Satz	2	 in	Verbindung	mit	Artikel	73	Ab-
satz	4	des	Gesundheits-Reformgesetzes	Körperschaften	des	öffentlichen	Rechts	mit	Dienstherrenfähig-
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§	414	Übergangsregelung	für	am	1.	April	2020	bereits	geschlossene	Krankenkassen	
Auf	 die	 am	1.	April	 2020	bereits	 geschlossenen	Krankenkassen	 sind	die	 §§	155	und	171d	Ab-

satz	2	in	der	bis	zum	31.	März	2020	geltenden	Fassung	anwendbar.754	
	
§	415	Übergangsregelung	zur	Zahlungsfrist	von	Krankenhausrechnungen,	
Verordnungsermächtigung	
Die	von	den	Krankenhäusern	bis	zum	30.	Juni	2021	erbrachten	und	in	Rechnung	gestellten	Leis-

tungen	sind	von	den	Krankenkassen	innerhalb	von	fünf	Tagen	nach	Rechnungseingang	zu	bezahlen.	
Als	Tag	der	Zahlung	gilt	der	Tag	der	Übergabe	des	Überweisungsauftrages	an	ein	Geldinstitut	oder	
der	Übersendung	von	Zahlungsmitteln	an	das	Krankenhaus.	Ist	der	Fälligkeitstag	ein	Samstag,	Sonn-
tag	oder	gesetzlicher	Feiertag,	 so	verschiebt	er	sich	auf	den	nächstfolgenden	Arbeitstag.	Das	Bun-
desministerium	für	Gesundheit	kann	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	
die	in	Satz	1	genannte	Frist	verlängern.755	

	
keit	 sind,	 verlieren	 ihre	 Dienstherrenfähigkeit,	 wenn	 die	 Notwendigkeit	 hierfür	 nach	 Artikel	 73	 Ab-
satz	4	Satz	1	und	Absatz	5	des	Gesundheits-Reformgesetzes	nicht	mehr	besteht.	Die	für	die	Sozialversi-
cherung	 zuständige	 oberste	 Verwaltungsbehörde	 des	 Landes	 stellt	 den	 Zeitpunkt	 fest,	 zu	 dem	 die	
Dienstherrenfähigkeit	entfällt,	und	macht	ihn	öffentlich	bekannt.	

	 		 (5)	Der	Medizinische	Dienst	 Bund	 tritt	 als	 Körperschaft	 des	 öffentlichen	Rechts	 an	 die	 Stelle	 des	
Medizinischen	Dienstes	des	Spitzenverbandes	Bund	der	Krankenkassen.	Die	Verwaltungsräte	der	Me-
dizinischen	Dienste	haben	nach	§	282	Absatz	2	die	Vertreter	des	Verwaltungsrates	des	Medizinischen	
Dienstes	Bund,	die	von	den	jeweils	Wahlberechtigten	nach	§	282	Absatz	2	Satz	2	vorgeschlagen	wer-
den,	bis	zum	31.	März	2021	zu	wählen.	Der	amtierende	Vorsitzende	des	Verwaltungsrates	des	Medizi-
nischen	Dienstes	des	Spitzenverbandes	Bund	der	Krankenkassen	sammelt	die	Vorschläge	für	die	Wahl	
nach	Satz	2	in	nach	Vertretergruppen	gemäß	§	279	Absatz	4	Satz	1	und	Absatz	5	Satz	1	und	nach	Ge-
schlecht	getrennten	Listen	und	versendet	diese	an	die	jeweiligen	Vertretergruppen	der	Medizinischen	
Dienste.	 Jede	Vertretergruppe	 eines	Medizinischen	Dienstes	 entsendet	 einen	Vertreter,	 der	 die	 Stim-
men	jedes	Mitglieds	der	Vertretergruppe	entsprechend	dessen	Weisungen	abgibt.	Der	amtierende	Vor-
sitzende	des	Verwaltungsrates	des	Medizinischen	Dienstes	des	Spitzenverbandes	Bund	der	Kranken-
kassen	lädt	zur	Wahl,	leitet	die	Wahl	und	regelt	das	Nähere.	Gewählt	ist,	wer	die	meisten	Stimmen	auf	
sich	 vereinigt;	 bei	 Stimmengleichheit	 entscheidet	 das	 Los.	 Der	 amtierende	 Vorsitzende	 des	 Verwal-
tungsrates	des	Medizinischen	Dienstes	des	Spitzenverbandes	Bund	der	Krankenkassen	lädt	zur	konsti-
tuierenden	Sitzung	des	Verwaltungsrates	des	Medizinischen	Dienstes	Bund	und	leitet	diese.	In	der	kon-
stituierenden	Sitzung	sind	die	oder	der	Vorsitzende	und	die	oder	der	stellvertretende	Vorsitzende	zu	
wählen.	Absatz	1	Satz	2	bis	4	und	7	und	die	Absätze	2	und	3	gelten	entsprechend	mit	der	Maßgabe,	dass	
die	Frist	nach	Absatz	1	Satz	7	am	30.	Juni	2022	endet,	die	Frist	nach	Absatz	1	Satz	2	am	30.	September	
2021	endet,	die	Frist	nach	Absatz	1	Satz	3	am	31.	Dezember	2021	endet	und	die	Satzung	vom	Bundes-
ministerium	für	Gesundheit	zu	genehmigen	ist.“	

754		 UMNUMMERIERUNG	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	36	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	§	329	in	§	414	

umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	83	des	Gesetzes	vom	3.	 Juni	2021	(BGBl.	 I	S.	1309)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	414	Übergangsregelung	zur	Tragung	der	Beiträge	durch	Dritte	für	Auszubildende	in	einer	

außerbetrieblichen	Einrichtung	
	 		 §	251	Absatz	4c	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2019	geltenden	Fassung	sowie	§	242	Absatz	3	Satz	1	

Nummer	1	in	der	bis	zum	30.	Juni	2020	geltenden	Fassung	sind	weiterhin	anzuwenden,	wenn	die	Be-
rufsausbildung	in	einer	außerbetrieblichen	Einrichtung	vor	dem	1.	Januar	2020	begonnen	wurde.“	

755		 UMNUMMERIERUNG	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	36	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	§	330	in	§	415	

umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
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§	416	Übergangsregelung	zur	Versicherungspflicht	bei	praxisintegrierter	Ausbildung	
§	5	Absatz	4a	Satz	1	Nummer	3	findet	grundsätzlich	nur	Anwendung	auf	Ausbildungen,	die	nach	

dem	30.	 Juni	2020	begonnen	werden.	Wurde	die	Ausbildung	vor	diesem	Zeitpunkt	begonnen	und	
wurden	
1.		Beiträge	gezahlt,	gilt	§	5	Absatz	4a	Satz	1	Nummer	3	ab	Beginn	der	Beitragszahlung,	
2.		keine	Beiträge	gezahlt,	gilt	§	5	Absatz	4a	Satz	1	Nummer	3	ab	dem	Zeitpunkt,	zu	dem	der	Ar-
beitgeber	mit	Zustimmung	der	Teilnehmerin	oder	des	Teilnehmers	Beiträge	zahlt.756	

	
§	417	Versicherung	nach	§	9	für	Ausländerinnen	und	Ausländer	mit	Aufenthaltserlaubnis	
nach	§	24	Absatz	1	des	Aufenthaltsgesetzes	oder	mit	entsprechender	Fiktionsbescheinigung	
(1)	Ergänzend	zu	§	9	können	innerhalb	von	sechs	Monaten	nach	Aufenthaltnahme	im	Inland	Per-

sonen	der	Versicherung	beitreten,	
1.		die	 gemäß	 §	 49	 des	 Aufenthaltsgesetzes	 erkennungsdienstlich	 behandelt	 worden	 sind	 und	
denen	eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	24	des	Aufenthaltsgesetzes	erteilt	oder	eine	entspre-
chende	 Fiktionsbescheinigung	 nach	 §	 81	 Absatz	 5	 in	 Verbindung	mit	 Absatz	 3	 des	 Aufent-
haltsgesetzes	für	einen	Aufenthaltstitel	nach	§	24	des	Aufenthaltsgesetzes	ausgestellt	wurde	
und	

2.		die	nicht	nach	§	7	Absatz	1	Satz	1	Nummer	3	des	Zweiten	Buches	oder	§	19	des	Zwölften	Bu-
ches	hilfebedürftig	sind.	

(2)	Absatz	1	ist	bei	Personen,	denen	nach	dem	24.	Februar	2022	und	vor	dem	1.	Juni	2022	eine	
Aufenthaltserlaubnis	 nach	 §	 24	Absatz	 1	 des	Aufenthaltsgesetzes	 erteilt	 oder	 eine	 entsprechende	
Fiktionsbescheinigung	nach	§	81	Absatz	5	 in	Verbindung	mit	Absatz	3	oder	Absatz	4	des	Aufent-
haltsgesetzes	ausgestellt	worden	ist,	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	anstelle	der	erkennungs-
dienstlichen	Behandlung	die	Speicherung	der	Daten	nach	§	3	Absatz	1	des	AZR-Gesetzes	erfolgt	ist.	
Eine	 nicht	 durchgeführte	 erkennungsdienstliche	 Behandlung	 nach	 §	 49	 des	 Aufenthaltsgesetzes	
oder	nach	§	16	des	Asylgesetzes	ist	 in	diesen	Fällen	durch	die	zuständige	Behörde	bis	zum	Ablauf	
des	31.	Oktober	2022	nachzuholen.	
(3)	Das	Erfordernis	des	Nachholens	einer	erkennungsdienstlichen	Behandlung	nach	Absatz	2	gilt	

nicht,	soweit	eine	erkennungsdienstliche	Behandlung	nach	§	49	des	Aufenthaltsgesetzes	nicht	vor-
gesehen	ist.757	

	
	 19.11.2020.—Artikel	4	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	November	2020	(BGBl.	I	S.	2397)	hat	die	Über-

schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	
	 „§	415	Übergangsregelung	zur	Zahlungsfrist	von	Krankenhausrechnungen“.	
	 Artikel	4	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	1	„31.	Dezember	2020“	durch	„30.	Juni	2021“	ersetzt.	
	 Artikel	4	Nr.	5	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	eingefügt.	
756		 UMNUMMERIERUNG	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	36	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	§	331	in	§	416	

umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	83	des	Gesetzes	vom	3.	 Juni	2021	(BGBl.	 I	S.	1309)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	416	Übergangsregelung	für	am	1.	April	2020	bereits	geschlossene	Krankenkassen	
	 		 Auf	die	am	1.	April	2020	bereits	geschlossenen	Krankenkassen	sind	die	§§	155,	171d	Absatz	2	in	der	

bis	zum	31.	März	2020	geltenden	Fassung	anwendbar.“	
757		 UMNUMMERIERUNG	
	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	36	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	§	332	in	§	417	

umnummeriert.	
	 AUFHEBUNG	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	83	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	417	Übergangsregelung	zur	Versicherungspflicht	bei	praxisintegrierter	Ausbildung	
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§	418	Übergangsregelung	zum	Antragsverfahren	zur	Ausnahme	vom	Preismoratorium	
Für	 Arzneimittel,	 die	 bei	 Inkrafttreten	 der	 Regelung	 des	 §	 130a	Absatz	 3c	 in	 der	 Fassung	 des	

GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes	vom	7.	November	2022	(BGBl.	I	S.	1990)	bereits	im	Geltungsbe-
reich	dieses	Gesetzes	 in	Verkehr	gebracht	waren	und	zum	Zeitpunkt	 ihres	erstmaligen	Inverkehr-
bringens	nach	Inkrafttreten	dieser	Regelung	die	Voraussetzungen	des	§	130a	Absatz	3c	Satz	3	erfüll-
ten,	 kann	 der	 pharmazeutische	 Unternehmer	 den	 Antrag	 nach	 §	 130a	 Absatz	 3c	 Satz	 1	 bis	 zum	
1.	Februar	2023	stellen.	In	der	Vereinbarung	nach	§	130a	Absatz	3c	Satz	6	kann	von	§	130a	Absatz	
3c	Satz	7	abgewichen	werden,	sofern	Verträge	nach	§	130a	Absatz	8	eine	wirtschaftliche	Versorgung	
sicherstellen.758	
	
§	419	Übergangsregelung	zur	Besetzung	der	Vorstände	der	Kassenärztlichen	Vereinigungen	
und	Kassenärztlichen	Bundesvereinigungen	
§	79	Absatz	4	Satz	1	zweiter	Halbsatz	und	Satz	2	zweiter	Halbsatz	findet	keine	Anwendung	auf	

Vorstände,	 deren	Mitglieder	 vor	 dem	3.	Dezember	2022	 von	der	Vertreterversammlung	wirksam	
gewählt	wurden.759	
	
§	420	Übergangsregelung	zur	Novellierung	der	vermögensrechtlichen	Vorschriften		
Bis	 zum	31.	Dezember	 2024	dürfen	Vermögensgegenstände,	 die	 vor	 dem	1.	 Januar	 2023	nach	

§	78	Absatz	5	Satz	2,	Absatz	6,	§	91a	Absatz	1	Satz	6,	§	208	Absatz	2	Satz	2,	§	217d	Absatz	2	Satz	3,	
§	220	Absatz	3	Satz	2	und	§	280	Absatz	3	Satz	5	in	Verbindung	mit	den	jeweils	in	Bezug	genomme-
nen	Vorschriften	der	§§	80	bis	86	des	Vierten	Buches	 in	der	bis	dahin	geltenden	Fassung	zulässi-
gerweise	 erworben	wurden,	 auch	dann	 im	Vermögen	 gehalten	werden,	wenn	die	Anlage	 in	diese	
Vermögensgegenstände	nach	den	§§	80	bis	86	des	Vierten	Buches	in	der	ab	dem	1.	Januar	2023	gel-
tenden	Fassung	nicht	mehr	zulässig	ist.760	
	
§	421	Übergangsregelung	zur	Vergütung	von	pharmazeutischem	Großhandel	und	von		
Apotheken	für	die	Abgabe	von	COVID-19-Impfstoff	
(1)	Apotheken	erhalten	für	die	Abgabe	von	vom	Bund	beschafftem	COVID-19-Impfstoff	im	Zeit-

raum	vom	1.	Januar	2023	bis	zum	31.	Dezember	2023	eine	Vergütung	in	Höhe	von	7,58	Euro	zuzüg-
lich	Umsatzsteuer	je	abgegebener	Durchstechflasche.	Satz	1	findet	auch	Anwendung	auf	COVID-19-
Impfstoff,	den	Apotheken	selbst	verabreichen.		

	
	 		 §	 5	Absatz	4a	 Satz	1	Nummer	3	 findet	 grundsätzlich	nur	Anwendung	auf	Ausbildungen,	 die	nach	

dem	30.	Juni	2020	begonnen	werden.	Wurde	die	Ausbildung	vor	diesem	Zeitpunkt	begonnen	und	wur-
den	

1.		 Beiträge	gezahlt,	gilt	§	5	Absatz	4a	Satz	1	Nummer	3	ab	Beginn	der	Beitragszahlung,	
2.	 keine	Beiträge	gezahlt,	gilt	§	5	Absatz	4a	Satz	1	Nummer	3	ab	dem	Zeitpunkt,	zu	dem	der	Arbeit-

geber	mit	Zustimmung	der	Teilnehmerin	oder	des	Teilnehmers	Beiträge	zahlt.“	
	 QUELLE	
	 01.06.2022.—Artikel	1b	des	Gesetzes	vom	23.	Mai	2022	(BGBl.	I	S.	760)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
758		 QUELLE	
	 12.11.2022.—Artikel	1	Nr.	29	des	Gesetzes	vom	7.	November	2022	(BGBl.	I	S.	1990)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 29.12.2022.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2793)	hat	Satz	2	einge-

fügt.	
759		 QUELLE	
	 29.12.2022.—Artikel	1	Nr.	32	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2793)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
760		 QUELLE	
	 01.01.2023.—Artikel	6	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2759)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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(2)	Pharmazeutische	Großhändler	 erhalten	 für	die	Abgabe	von	vom	Bund	beschafftem	COVID-
19-Impfstoff	an	die	Apotheken	 im	Zeitraum	vom	1.	 Januar	2023	bis	zum	31.	Dezember	2023	eine	
Vergütung	 in	Höhe	 von	7,45	Euro	 zuzüglich	Umsatzsteuer	 je	 abgegebener	Durchstechflasche.	 Für	
die	 Abgabe	 von	 durch	 den	 pharmazeutischen	 Großhandel	 selbst	 beschafftem	 Impfbesteck	 und		
-zubehör	für	Schutzimpfungen	gegen	das	Coronavirus	SARS-CoV-2	an	Apotheken	im	Zeitraum	vom	
1.	Januar	2023	bis	zum	7.	April	2023	erhalten	pharmazeutische	Großhändler	eine	Vergütung	in	Hö-
he	von	3,72	Euro	zuzüglich	Umsatzsteuer	je	abgegebener	Durchstechflasche.	
(3)	Apotheken	erhalten	für	die	nachträgliche	Erstellung	eines	COVID-19-Impfzertifikats	im	Sinne	

des	§	22a	Absatz	5	des	Infektionsschutzgesetzes	im	Zeitraum	vom	1.	Januar	2023	bis	zum	30.	Juni	
2023	eine	Vergütung	in	Höhe	von	6	Euro	je	Erstellung.	Ein	Anspruch	auf	die	Vergütung	nach	Satz	1	
besteht	 nur,	wenn	 das	 COVID-19-Impfzertifikat	 anlässlich	 eines	 unmittelbaren	 persönlichen	Kon-
takts	zwischen	der	Apotheke	und	der	geimpften	Person,	einem	Elternteil	oder	einem	anderen	Sor-
geberechtigten	einer	minderjährigen	geimpften	Person	erstellt	wird.	Ist	für	die	geimpfte	Person	ein	
Betreuer	bestellt,	dessen	Aufgabenkreis	diese	Angelegenheit	umfasst,	so	ist	auch	ein	unmittelbarer	
persönlicher	Kontakt	zu	diesem	ausreichend.	Eine	Vergütung	nach	Satz	1	ist	ausgeschlossen,	sofern	
das	COVID-19-Impfzertifikat	durch	einen	anderen	Leistungserbringer	bereits	ausgestellt	wurde.	
(4)	 Apotheken	 erhalten	 für	 die	 Nachtragung	 einer	 Schutzimpfung	 gegen	 das	 Coronavirus		

SARS-CoV-2	in	einem	Impfausweis	nach	§	22	Absatz	2	Satz	3	des	Infektionsschutzgesetzes	im	Zeit-
raum	vom	1.	Januar	2023	bis	zum	30.	Juni	2023	je	Nachtragung	eine	Vergütung	in	Höhe	von	2	Euro.	
Eine	Vergütung	nach	Satz	1	 ist	 ausgeschlossen,	wenn	eine	Eintragung	einer	Schutzimpfung	gegen	
das	Coronavirus	SARS-CoV-2	in	einem	Impfausweis	bereits	durch	einen	anderen	Leistungserbringer	
vorgenommen	wurde.	
(5)	Die	Apotheken	rechnen	die	sich	aus	den	Absätzen	1	bis	4	ergebenden	Vergütungen	monat-

lich,	spätestens	bis	zum	Ende	des	dritten	auf	den	Abrechnungszeitraum	folgenden	Monats,	über	ein	
von	 ihnen	 für	 die	Abrechnung	 in	Anspruch	 genommenes	 in	 §	 300	Absatz	 2	 Satz	 1	 genanntes	Re-
chenzentrum	ab.	Für	in	den	Absätzen	1	bis	4	genannte	Leistungen,	die	nach	dem	31.	Dezember	2023	
erbracht	werden,	darf	eine	Vergütung	nicht	abgerechnet	werden.	Jedes	Rechenzentrum	übermittelt	
monatlich,	letztmalig	bis	zum	31.	März	2024,	den	Betrag,	der	sich	aus	den	in	Satz	1	genannten	Ab-
rechnungen	jeweils	ergibt,	an	das	Bundesamt	für	Soziale	Sicherung	und	an	den	Verband	der	Priva-
ten	Krankenversicherung	e.V.	Sachliche	oder	rechnerische	Fehler	 in	dem	übermittelten	Gesamtbe-
trag	 sind	 durch	 die	 Rechenzentren	 in	 der	 nächsten	 Übermittlung	 zu	 berichtigen;	 sachliche	 oder	
rechnerische	Fehler	in	dem	letztmalig	übermittelten	Gesamtbetrag	sind	bis	zum	30.	April	2024	zu	
berichtigen.	Das	Bundesamt	 für	Soziale	Sicherung	zahlt	93	Prozent	der	nach	Satz	3	übermittelten	
Beträge	aus	der	Liquiditätsreserve	des	Gesundheitsfonds	an	das	jeweilige	Rechenzentrum.	Der	Ver-
band	der	Privaten	Krankenversicherung	zahlt	7	Prozent	der	nach	Satz	3	übermittelten	Beträge	an	
das	 jeweilige	Rechenzentrum.	Die	Rechenzentren	leiten	die	nach	Satz	1	abgerechneten	Beträge	an	
die	Apotheken	weiter.	Die	Apotheken	leiten	die	an	sie	ausgezahlte	in	Absatz	2	genannte	Vergütung	
an	die	pharmazeutischen	Großhändler	weiter.	Das	Bundesamt	für	Soziale	Sicherung	bestimmt	das	
Nähere	zum	Verfahren	nach	den	Sätzen	3	bis	5.	Das	Bundesamt	für	Soziale	Sicherung	informiert	den	
Verband	der	Privaten	Krankenversicherung	e.V.	über	das	Verfahren.	An	das	Bundesministerium	für	
Gesundheit	übermittelt	monatlich	das	Bundesamt	 für	Soziale	Sicherung	eine	Aufstellung	der	nach	
Satz	5	ausgezahlten	Beträge	und	der	Verband	der	Privaten	Krankenversicherung	e.V.	eine	Aufstel-
lung	der	nach	Satz	6	ausgezahlten	Beträge.	
(6)	Zur	Finanzierung	der	in	Absatz	5	Satz	6	genannten	Zahlungen	erhebt	der	Verband	der	Priva-

ten	 Krankenversicherung	 e.V.	 eine	 Umlage	 gegenüber	 den	 privaten	 Krankenversicherungsunter-
nehmen	entsprechend	dem	Anteil	 der	 jeweiligen	Versicherten.	Das	Nähere	 zum	Umlageverfahren	
nach	Satz	1	bestimmt	der	Verband	der	Privaten	Krankenversicherung	e.V.	
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(7)	Auf	Anforderung	haben	pharmazeutische	Großhändler	dem	Paul-Ehrlich-Institut	zur	Abwen-
dung	von	versorgungsrelevanten	Lieferengpässen	von	COVID-19-Impfstoffen	Daten	zum	Bezug,	zur	
Abgabe	und	zu	verfügbaren	Beständen	dieser	Impfstoffe	mitzuteilen.761	
	
§	422762	
	
Anlage	
(zu	§	307	Absatz	1	Satz	3	SGB	V)	
[BGBl.	I	2021	S.	1350]763	
	

	
761		 QUELLE	
	 01.01.2023.—Artikel	9	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2560)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
762		 QUELLE	
	 08.04.2023.—Artikel	9	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2560)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	Die	Vorschrift	wird	lauten:	
	 „§	422	Übergangsregelung	zur	Vergütung	und	Abrechnung	von	Leistungen	im	Zusammenhang	

mit	der	Abgabe	von	antiviralen	Arzneimitteln	zur	Behandlung	von	COVID-19-Erkrankungen	
	 		 (1)	Pharmazeutische	Großhändler	 erhalten	 für	die	Abgabe	 von	vom	Bund	beschafften	 antiviralen	

Arzneimitteln	 zur	Behandlung	 von	COVID-19-Erkrankungen	 an	Apotheken	 im	Zeitraum	vom	8.	April	
2023	bis	zum	31.	Dezember	2023	eine	Vergütung	in	Höhe	von	20	Euro	zuzüglich	Umsatzsteuer	je	abge-
gebener	Packung.	

	 		 (2)	 Apotheken	 erhalten	 für	 die	 Abgabe	 von	 vom	 Bund	 beschafften	 antiviralen	 Arzneimitteln	 zur	
Behandlung	von	COVID-19-Erkrankungen	im	Zeitraum	vom	8.	April	2023	bis	zum	31.	Dezember	2023	
eine	Vergütung	in	Höhe	von	30	Euro	zuzüglich	Umsatzsteuer	je	abgegebener	Packung.	Abweichend	von	
Satz	1	erhalten	Apotheken	im	Zeitraum	vom	8.	April	2023	bis	zum	31.	Dezember	2023	eine	Vergütung	
in	Höhe	von	15	Euro	zuzüglich	Umsatzsteuer	je	abgegebener	Packung,	wenn	die	Abgabe	an	Ärztinnen	
und	Ärzte	oder	an	nach	§	72	des	Elften	Buches	zugelassene	vollstationäre	Pflegeeinrichtungen	erfolgt.	
Sofern	die	in	Satz	1	oder	Satz	2	genannte	Abgabe	im	Wege	des	Botendienstes	erfolgt,	erhalten	Apothe-
ken	eine	zusätzliche	Vergütung	in	Höhe	von	8	Euro	einschließlich	Umsatzsteuer	je	Lieferort	und	Tag.	

	 		 (3)	Die	abgebende	Apotheke	rechnet	die	sich	aus	den	Absätzen	1	und	2	ergebenden	Vergütungen	ab.	
Für	in	den	Absätzen	1	und	2	genannten	Leistungen,	die	nach	dem	31.	Dezember	2023	erbracht	werden,	
darf	 eine	Vergütung	nicht	 abgerechnet	werden.	Der	Gesamtbetrag	der	Vergütungen	nach	den	Absät-
zen	1	und	2	ist	bei	Personen,	die	in	der	gesetzlichen	Krankenversicherung	versichert	sind,	über	ein	von	
den	Apotheken	für	die	Abrechnung	in	Anspruch	genommenes	in	§	300	Absatz	2	Satz	1	genanntes	Re-
chenzentrum	gegenüber	der	jeweiligen	Krankenkasse	und	bei	Personen,	die	in	der	privaten	Kranken-
versicherung	versichert	 sind,	 sowie	bei	 Selbstzahlern	 gegenüber	der	 jeweiligen	Person	abzurechnen.	
Bei	Personen,	die	weder	in	der	gesetzlichen	Krankenversicherung	noch	in	der	privaten	Krankenversi-
cherung	versichert	sind	und	für	deren	Gesundheitskosten	eine	andere	Kostenträgerschaft	besteht,	 ist	
gegenüber	dem	 jeweiligen	Kostenträger	abzurechnen,	sofern	nicht	 für	diesen	Personenkreis	eine	Ab-
rechnung	 über	 die	 jeweils	 zuständige	 Krankenkasse	 vorgesehen	 ist.	 Die	 Vergütung	 für	 in	 Absatz	 1	
und	2	genannte	Leistungen,	die	bis	zum	31.	Dezember	2023	erbracht	worden	sind,	ist	bis	zum	31.	März	
2024	abzurechnen.“	

763		 QUELLE	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	84	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	die	Anlage	eingefügt.	


