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Neunter	Titel	

Wirtschaftlichkeits-	und	Abrechnungsprüfung221	
	
§	106	Wirtschaftlichkeitsprüfung	
(1)	Die	Krankenkassen	und	die	Kassenärztlichen	Vereinigungen	überwachen	die	Wirtschaftlich-

keit	der	vertragsärztlichen	Versorgung	durch	Beratungen	und	Prüfungen.	Die	Landesverbände	der	
Krankenkassen	und	die	Ersatzkassen	gemeinsam	und	einheitlich	und	die	Kassenärztlichen	Vereini-
gungen	vereinbaren	Inhalt	und	Durchführung	der	Beratungen	und	Prüfungen	nach	Absatz	2	sowie	
die	 Voraussetzungen	 für	 Einzelfallprüfungen.	 Die	 Vertragspartner	 können	 die	 Prüfungsstelle	 mit	
der	 Prüfung	 ärztlich	 verordneter	 Leistungen	 in	 der	 ambulanten	 Versorgung	 außerhalb	 der	 ver-
tragsärztlichen	Versorgung	beauftragen	und	tragen	die	Kosten.	Die	Krankenkassen	übermitteln	der	
Prüfungsstelle	die	Daten	der	in	der	ambulanten	Versorgung	außerhalb	der	vertragsärztlichen	Ver-
sorgung	verordneten	Leistungen;	dabei	sind	zusätzlich	die	Zahl	der	Behandlungsfälle	und	eine	Zu-
ordnung	 der	 verordneten	 Leistungen	 zum	 Datum	 der	 Behandlung	 zu	 übermitteln.	 Die	 §§	 296	
und	297	gelten	entsprechend.	
(2)	Die	Wirtschaftlichkeit	der	Versorgung	wird	von	der	Prüfungsstelle	nach	§	106c	geprüft	durch	
1.		arztbezogene	Prüfungen	ärztlicher	Leistungen	nach	§	106a,	
2.		arztbezogene	Prüfungen	ärztlich	verordneter	Leistungen	nach	§	106b.	

Die	 Prüfungen	 werden	 auf	 der	 Grundlage	 der	 Daten	 durchgeführt,	 die	 der	 Prüfungsstelle	 nach	
§	106c	gemäß	§	296	Absatz	1,	2	und	4	sowie	§	297	Absatz	2	übermittelt	werden.	Hat	die	Prüfungs-
stelle	Zweifel	an	der	Richtigkeit	der	übermittelten	Daten,	ermittelt	sie	die	Datengrundlagen	für	die	
Prüfung	 aus	 einer	 Stichprobe	 der	 abgerechneten	Behandlungsfälle	 des	Arztes	 und	 rechnet	 die	 so	
ermittelten	 Teildaten	 nach	 einem	 statistisch	 zulässigen	 Verfahren	 auf	 die	 Grundgesamtheit	 der	
Arztpraxis	hoch.	
(3)	Die	Prüfungsstelle	nach	§	106c	bereitet	die	 für	die	Prüfungen	nach	Absatz	2	erforderlichen	

Daten	und	sonstigen	Unterlagen	auf,	trifft	Feststellungen	zu	den	für	die	Beurteilung	der	Wirtschaft-
lichkeit	wesentlichen	Sachverhalten	und	entscheidet	unter	Beachtung	der	Vereinbarungen	nach	den	
§§	106a	und	106b,	ob	der	Vertragsarzt,	der	ermächtigte	Arzt	oder	die	ermächtigte	Einrichtung	ge-
gen	das	Wirtschaftlichkeitsgebot	verstoßen	hat	und	welche	Maßnahmen	zu	treffen	sind.	Eine	Maß-
nahme	kann	insbesondere	auch	die	Festsetzung	einer	Nachforderung	oder	einer	Kürzung	sein.	Die	
Festsetzung	einer	Nachforderung	oder	einer	Kürzung	auf	Grund	einer	Wirtschaftlichkeitsprüfung,	

	
	 01.01.2021.—Artikel	6	des	Gesetzes	vom	27.	März	2020	(BGBl.	I	S.	580)	und	Artikel	1	Nr.	2a	lit.	b	des	

Gesetzes	vom	22.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3299)	haben	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Die	Krankenkassen	haben	der	Kassenärztlichen	Vereinigung	die	zusätzlichen	Kosten	für	außer-

ordentliche	Maßnahmen,	die	zur	Sicherstellung	der	vertragsärztlichen	Versorgung	während	des	Beste-
hens	einer	epidemischen	Lage	von	nationaler	Tragweite	nach	§	5	Absatz	1	des	Infektionsschutzgesetzes	
erforderlich	sind,	zu	erstatten.	Die	Erstattung	hat	nur	zu	erfolgen,	soweit	die	Maßnahme	nicht	bereits	
im	 Haushaltsplan	 der	 Kassenärztlichen	 Vereinigung	 abgebildet	 ist	 oder	 aus	 finanziellen	 Mitteln,	 die	
aufgrund	von	Vereinbarungen	und	Beschlüssen	nach	diesem	Gesetzbuch	von	den	Krankenkassen	ge-
zahlt	werden,	finanziert	wird.	Eine	Erstattung	erfolgt	auch	dann,	wenn	die	Kosten	die	Ansätze	bei	Maß-
nahmen	nach	Satz	2	übersteigen.“	

	 Artikel	1	Nr.	2a	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3299)	hat	Abs.	1a	Satz	8	eingefügt.	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	12	lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	in	Abs.	1a	Satz	3	

Nr.	7	den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	1a	Satz	3	Nr.	8	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	12	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1a	Satz	7	„und	8“	nach	„bis	4“	eingefügt.	
	 24.11.2021.—Artikel	5	Nr.	1a	des	Gesetzes	vom	22.	November	2021	(BGBl.	I	S.	4906)	in	Verbindung	mit	

Artikel	21	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2021	(BGBl.	I	S.	5162)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„und	bis	zum	
letzten	Tag	des	vierten	Monats	nach	deren	Ende“	nach	„Infektionsschutzgesetzes“	eingefügt.	

221		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1999.—Artikel	 1	Nr.	 19	 des	 Gesetzes	 vom	19.	Dezember	 1998	 (BGBl.	 I	 S.	 3853)	 hat	 die	Über-

schrift	des	Titels	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Wirtschaftlichkeitsprüfung“.	
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die	von	Amts	wegen	durchzuführen	ist,	muss	für	ärztliche	Leistungen	innerhalb	von	zwei	Jahren	ab	
Erlass	des	Honorarbescheides	und	für	ärztlich	verordnete	Leistungen	innerhalb	von	zwei	Jahren	ab	
dem	Schluss	des	Kalenderjahres,	in	dem	die	Leistungen	verordnet	worden	sind,	erfolgen;	§	45	Ab-
satz	2	des	Ersten	Buches	gilt	entsprechend.	Für	Wirtschaftlichkeitsprüfungen,	die	auf	Grund	eines	
Antrags	erfolgen,	 ist	der	Antrag	 für	die	Prüfung	ärztlicher	Leistungen	 spätestens	18	Monate	nach	
Erlass	 des	 Honorarbescheides	 und	 für	 die	 Prüfung	 ärztlich	 verordneter	 Leistungen	 spätestens	
18	Monate	nach	Ablauf	des	Kalenderjahres,	 in	dem	die	Leistungen	verordnet	worden	sind,	bei	der	
Prüfungsstelle	nach	§	106c	einzureichen.	Die	Festsetzung	einer	Nachforderung	oder	einer	Kürzung	
muss	innerhalb	weiterer	zwölf	Monate	nach	Ablauf	der	in	Satz	4	genannten	Frist	erfolgen;	die	Rege-
lung	des	§	45	Absatz	2	des	Ersten	Buches	 findet	keine	entsprechende	Anwendung.	Gezielte	Bera-
tungen	sollen	weiteren	Maßnahmen	in	der	Regel	vorangehen.	Die	Prüfungsstelle	berät	die	Vertrags-
ärzte	auf	der	Grundlage	von	Übersichten	über	die	von	ihnen	im	Zeitraum	eines	Jahres	oder	in	einem	
kürzeren	 Zeitraum	 erbrachten,	 verordneten	 oder	 veranlassten	 Leistungen	 über	 Fragen	 der	Wirt-
schaftlichkeit	und	Qualität	der	Versorgung.	
(4)	 Werden	Wirtschaftlichkeitsprüfungen	 nicht	 in	 dem	 vorgesehenen	 Umfang	 oder	 nicht	 ent-

sprechend	 den	 für	 ihre	 Durchführung	 geltenden	 Vorgaben	 durchgeführt,	 haften	 die	 zuständigen	
Vorstandsmitglieder	 der	 Krankenkassenverbände	 und	 Kassenärztlichen	 Vereinigungen	 für	 eine	
ordnungsgemäße	 Umsetzung.	 Können	 Wirtschaftlichkeitsprüfungen	 nicht	 in	 dem	 vorgesehenen	
Umfang	oder	nicht	entsprechend	den	für	ihre	Durchführung	geltenden	Vorgaben	durchgeführt	wer-
den,	weil	die	erforderlichen	Daten	nach	den	§§	296	und	297	nicht	oder	nicht	im	vorgesehenen	Um-
fang	oder	nicht	 fristgerecht	 übermittelt	worden	 sind,	 haften	die	 zuständigen	Vorstandsmitglieder	
der	Krankenkassen	oder	der	Kassenärztlichen	Vereinigungen.	Die	zuständige	Aufsichtsbehörde	hat	
nach	 Anhörung	 der	 Vorstandsmitglieder	 und	 der	 jeweils	 entsandten	 Vertreter	 im	 Ausschuss	 den	
Verwaltungsrat	 oder	 die	Vertreterversammlung	 zu	 veranlassen,	 das	Vorstandsmitglied	 auf	 Ersatz	
des	 aus	 der	 Pflichtverletzung	 entstandenen	 Schadens	 in	 Anspruch	 zu	 nehmen,	 falls	 der	 Verwal-
tungsrat	oder	die	Vertreterversammlung	das	Regressverfahren	nicht	bereits	von	sich	aus	eingeleitet	
hat.	
(5)	Die	Absätze	1	bis	4	gelten	auch	 für	die	Prüfung	der	Wirtschaftlichkeit	der	 im	Krankenhaus	

erbrachten	ambulanten	ärztlichen	und	belegärztlichen	Leistungen.222	

	
222		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	63	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	(BGBl.	I	S.	2266)	hat	in	Abs.	1	

„kassenärztlichen“	durch	„vertragsärztlichen“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	63	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	und	3	neu	gefasst.	Abs.	2	und	3	lauteten:	
	 		 „(2)	Die	Wirtschaftlichkeit	der	Versorgung	wird	geprüft	durch	

1.		 arztbezogene	Prüfung	ärztlicher	und	ärztlich	verordneter	Leistungen	nach	Durchschnittswerten,	
2.		 arztbezogene	Prüfung	bei	Überschreitung	der	Richtgrößen	nach	§	84	und	
3.		 arztbezogene	 Prüfung	 ärztlicher	 und	 ärztlich	 verordneter	 Leistungen	 auf	 der	 Grundlage	 von	

arztbezogenen	und	versichertenbeziehbaren	Stichproben,	die	2	vom	Hundert	der	Ärzte	je	Quar-
tal	umfassen.	

	 Die	 Prüfungen	 nach	 Satz	 1	Nr.	 1	 und	 3	 umfassen	 auch	 die	Häufigkeit	 von	Überweisungen,	 Kranken-
hauseinweisungen	und	Feststellungen	der	Arbeitsunfähigkeit.	Die	Landesverbände	der	Krankenkassen	
und	die	Kassenärztlichen	Vereinigungen	gemeinsam	können	über	die	in	Satz	1	Nr.	1	bis	3	vorgesehenen	
Prüfungen	hinaus	andere	arztbezogene	Prüfungsarten	vereinbaren;	dabei	dürfen	versichertenbezieh-
bare	und	versichertenbezogene	Daten	nur	nach	den	Vorschriften	des	Zehnten	Kapitels	erhoben,	verar-
beitet	oder	genutzt	werden.	

	 		 (3)	Die	 in	Absatz	2	Satz	3	genannten	Vertragspartner	vereinbaren	die	Verfahren	zur	Prüfung	der	
Wirtschaftlichkeit	nach	Absatz	2	gemeinsam.	Sie	haben	mit	der	Entscheidung	über	die	Einzelheiten	der	
Durchführung	der	Prüfungen	Art	und	Umfang	der	Leistungen,	die	in	die	Prüfungen	einbezogen	werden,	
zu	beschränken,	wenn	das	Ziel	der	Prüfung	auch	auf	diese	Weise	erreicht	werden	kann.	Sie	haben	dabei	
auch	das	Verfahren	für	die	Fälle	zu	regeln,	in	denen	die	Krankenkasse	den	Versicherten	nach	den	§§	29,	
30	und	64	Kosten	erstattet.	In	den	Verträgen	ist	auch	festzulegen,	unter	welchen	Voraussetzungen	Ein-
zelfallprüfungen	durchgeführt	und	pauschale	Honorarkürzungen	vorgenommen	werden.“	
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	 Artikel	1	Nr.	63	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„gemeinsame“	nach	„Vereinigungen“	einge-

fügt.	
	 Artikel	1	Nr.	63	lit.	e	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„	,	ihres	Verbandes“	nach	„Kranken-

kasse“	eingefügt	und	„Kassenarzt“	durch	„Vertragsarzt“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	63	lit.	e	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	63	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	63	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	aufgehoben.	Abs.	7	lautete:	
	 		 „(7)	Für	die	Überwachung	der	Wirtschaftlichkeit	der	vertragsärztlichen	Versorgung	gelten	die	Ab-

sätze	1	bis	6	entsprechend.	An	die	Stelle	der	Landesverbände	der	Krankenkassen	treten	die	Verbände	
der	Ersatzkassen.“	

	 01.01.1995.—Artikel	4	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	26.	Mai	1994	(BGBl.	I	S.	1014)	hat	Abs.	3a	eingefügt.	
	 03.01.1998.—Artikel	1	Nr.	38	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	1997	(BGBl.	I	S.	1520)	hat	in	Abs.	3	Satz	5	„den	

§§	29,	30	und	64“	durch	„§	64“	ersetzt.	
	 01.01.1999.—Artikel	 1	 Nr.	 20	 des	 Gesetzes	 vom	 19.	 Dezember	 1998	 (BGBl.	 I	 S.	 3853)	 hat	 in	 Abs.	 5		

Satz	3	„Kassenärztliche	Vereinigung,	die“	nach	„Die“	eingefügt.	
	 01.01.2000.—Artikel	1	Nr.	44	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2626)	hat	die	Über-

schrift	 neu	 gefasst.	 Die	 Überschrift	 lautete:	 „Wirtschaftlichkeitsprüfung	 der	 kassenärztlichen	 Versor-
gung“.	

	 Artikel	1	Nr.	44	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	2	„mindestens“	nach	„die“	einge-
fügt.	

	 Artikel	1	Nr.	44	lit.	b	litt.	bb	und	cc	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	2	und	3	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Die	
Sätze	2	und	3	 lauteten:	„Die	Vertragspartner	können	vereinbaren,	die	Stichprobe	getrennt	nach	Arzt-
gruppen	zu	ziehen.	Die	Prüfungen	nach	Durchschnittswerten	und	die	Zufälligkeitsprüfungen	umfassen	
auch	die	Häufigkeit	von	Überweisungen,	Krankenhauseinweisungen	und	Feststellungen	der	Arbeitsun-
fähigkeit.“	

	 Artikel	1	Nr.	44	 lit.	b	 litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	Satz	5	 in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	5	 lautete:	„Eine	
erneute	Prüfung	nach	Satz	1	Nr.	2	findet	im	Regelfall	nicht	vor	Ablauf	von	zwei	Jahren	nach	Einleitung	
dieser	Prüfung	statt.“	

	 Artikel	1	Nr.	44	lit.	b	litt.	ee	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	7	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	44	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	44	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	umfassend	geändert.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Die	 in	Absatz	2	Satz	3	genannten	Vertragspartner	vereinbaren	die	Verfahren	zur	Prüfung	der	

Wirtschaftlichkeit	nach	Absatz	2	gemeinsam	und	einheitlich.	Sie	haben	mit	der	Entscheidung	über	die	
Einzelheiten	 der	Durchführung	 der	 Prüfungen	Art	 und	Umfang	 der	 Leistungen,	 die	 in	 die	 Prüfungen	
einbezogen	werden,	zu	beschränken,	wenn	das	Ziel	der	Prüfung	auch	auf	diese	Weise	erreicht	werden	
kann.	Der	einer	Prüfung	nach	Absatz	2	Satz	1	Nr.	2	zugrunde	zu	legende	Zeitraum	beträgt	mindestens	
ein	 Jahr.	Die	 Vereinbarung	 für	 die	 Prüfung	 bei	Überschreitung	 der	Richtgrößen	nach	 §	 84	 hat	 einen	
Vomhundertsatz	der	Überschreitung	vorzusehen,	ab	dem	Prüfungen	ohne	Antragstellung	durchgeführt	
werden,	sowie	einen	Vomhundertsatz	der	Überschreitung,	ab	dem	der	Vertragsarzt	den	sich	daraus	er-
gebenden	Mehraufwand	 zu	 erstatten	hat,	 soweit	 dieser	 nicht	 durch	Praxisbesonderheiten	 begründet	
ist.	Die	Vertragspartner	haben	auch	das	Verfahren	für	die	Fälle	zu	regeln,	 in	denen	die	Krankenkasse	
den	Versicherten	nach	§	64	Kosten	erstattet.	In	den	Verträgen	ist	auch	festzulegen,	unter	welchen	Vo-
raussetzungen	 Einzelfallprüfungen	 durchgeführt	 und	 pauschale	 Honorarkürzungen	 vorgenommen	
werden.	Für	den	Fall	wiederholt	festgestellter	Unwirtschaftlichkeit	sind	pauschale	Honorarkürzungen	
vorzusehen.“	

	 Artikel	1	Nr.	44	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„Satz	3“	durch	„Satz	4“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	44	lit.	f	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	5	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Der	Prü-

fungsausschuß	entscheidet	 auf	Antrag	der	Krankenkasse,	 ihres	Verbandes	oder	der	Kassenärztlichen	
Vereinigung,	ob	der	Kassenarzt,	der	ermächtigte	Arzt	oder	die	ermächtigte	ärztlich	geleitete	Einrich-
tung	gegen	das	Wirtschaftlichkeitsgebot	verstoßen	hat	und	welche	Maßnahmen	zu	treffen	sind.“	

	 Artikel	1	Nr.	44	lit.	f	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	5	aufgehoben.	Satz	3	lautete:	„Die	Kas-
senärztliche	 Vereinigung,	 die	 Krankenkasse	 oder	 ihr	 Verband	 kann	 vor	 Stellung	 eines	 Antrags	 nach		
Satz	 1	 den	 Vertragsarzt	mit	 seiner	 Zustimmung	 über	 die	 veranlaßten	 Leistungen,	 deren	Kosten	 und	
über	wirtschaftliche	Alternativen	informieren.“	

	 Artikel	1	Nr.	44	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5a	umfassend	geändert.	Abs.	5a	lautete:	
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	 		 „(5a)	Abweichend	von	Absatz	5	werden	bei	einer	Überschreitung	der	Richtgrößen	nach	§	84	Abs.	3	

um	mehr	als	15	vom	Hundert	Prüfungen	nach	Absatz	2	Satz	1	Nr.	1	ohne	Antragstellung	durchgeführt;	
bei	einer	Überschreitung	um	mehr	als	25	vom	Hundert	hat	der	Vertragsarzt	den	sich	daraus	ergeben-
den	Mehraufwand	zu	erstatten,	soweit	dieser	nicht	durch	Praxisbesonderheiten	begründet	ist.	Absatz	5	
Satz	4	gilt	entsprechend.	Eine	Klage	gegen	die	Entscheidung	des	Beschwerdeausschusses	hat	keine	auf-
schiebende	Wirkung.	Die	Vertragspartner	nach	Absatz	2	Satz	3	können	 frühestens	ab	1.	 Januar	1995	
Vomhundertsätze	vereinbaren,	die	von	den	in	Satz	1	genannten	abweichen.“	

	 31.12.2001.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3773)	hat	in	Abs.	2	
Satz	1	Nr.	1	und	Satz	5	und	6	jeweils	„Richtgrößen“	durch	„Richtgrößenvolumen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5a	neu	gefasst.	Abs.	5a	lautete:	
	 		 „(5a)	Abweichend	von	Absatz	5	werden	bei	einer	Überschreitung	der	Richtgrößen	nach	§	84	Abs.	3	

um	mehr	als	15	vom	Hundert	Prüfungen	nach	Absatz	2	Satz	1	Nr.	1	ohne	Antragstellung	durchgeführt;	
bei	einer	Überschreitung	um	mehr	als	25	vom	Hundert	hat	der	Vertragsarzt	den	sich	daraus	ergeben-
den	Mehraufwand	zu	erstatten,	soweit	dieser	nicht	durch	Praxisbesonderheiten	begründet	ist.	Absatz	5	
Satz	4	gilt	entsprechend.	Eine	Klage	gegen	die	Entscheidung	des	Beschwerdeausschusses	hat	keine	auf-
schiebende	Wirkung.	Die	Vertragspartner	nach	Absatz	2	Satz	3	können	 frühestens	ab	1.	 Januar	1995	
Vomhundertsätze	vereinbaren,	die	von	den	in	Satz	1	genannten	abweichen.“	

	 02.01.2002.—Artikel	4	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	17.	August	2001	(BGBl.	I	S.	2144)	hat	Abs.	5	Satz	7	einge-
fügt.	

	 01.01.2004.—Artikel	1	Nr.	82	lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2190)	hat	in	Abs.	1	
„durch	Beratungen	und	Prüfungen“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	82	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	82	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	1	in	Abs.	2	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	

„1.		arztbezogene	Prüfung	ärztlicher	und	ärztlich	verordneter	Leistungen	nach	Durchschnittswerten	
oder	bei	Überschreitung	der	Richtgrößenvolumen	nach	§	84	(Auffälligkeitsprüfung),“.	

	 Artikel	1	Nr.	82	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„	;	der	Prüfungsausschuss	kann	für	
die	 Zwecke	 der	 Prüfung	 Gruppen	 abweichend	 von	 den	 Fachgebieten	 nach	 ausgewählten	 Leistungs-
merkmalen	bilden“	am	Ende	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	82	lit.	c	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Die	Prü-
fungen	nach	Satz	1	umfassen	auch	die	Häufigkeit	von	Überweisungen,	Krankenhauseinweisungen	und	
Feststellungen	 der	 Arbeitsunfähigkeit	 sowie	 die	 Häufigkeit	 und	 den	 Umfang	 sonstiger	 veranlasster	
Leistungen,	insbesondere	aufwendiger	medizinisch-technischer	Leistungen.“	

	 Artikel	1	Nr.	82	 lit.	 c	 litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	4	 „Prüfung	ärztlicher	und	ärztlich	
verordneter	Leistungen	nach	Durchschnittswerten	oder“	nach	„hinaus“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	82	lit.	c	litt.	ee	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	5	und	6	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Die	Sätze	5	
und	 6	 lauteten:	 „Die	 Prüfungen	 nach	Durchschnittswerten	 sind	 für	 den	 Zeitraum	 eines	Quartals,	 die	
Prüfungen	bei	Überschreitung	der	Richtgrößenvolumen	für	den	Zeitraum	eines	Kalenderjahres	durch-
zuführen.	Soweit	ärztlich	verordnete	Leistungen	bei	Überschreitung	von	Richtgrößenvolumen	geprüft	
werden,	werden	Prüfungen	nach	Durchschnittswerten	nicht	durchgeführt.“	

	 Artikel	1	Nr.	82	lit.	c	 litt.	 ff	desselben	Gesetzes	hat	Satz	7	in	Abs.	2	aufgehoben.	Satz	7	lautete:	„In	die	
Prüfungen	sind	auch	die	Leistungen	einzubeziehen,	die	im	Rahmen	der	Kostenerstattung	vergütet	wor-
den	sind.“	

	 Artikel	1	Nr.	82	 lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2a	Nr.	3	„der	Bundesausschüsse“	durch	„des	Ge-
meinsamen	Bundesausschusses“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	82	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2b	und	2c	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	82	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	umfassend	geändert.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Die	 in	Absatz	2	Satz	4	genannten	Vertragspartner	vereinbaren	die	Verfahren	zur	Prüfung	der	

Wirtschaftlichkeit	nach	Absatz	2	gemeinsam	und	einheitlich.	Der	einer	Prüfung	nach	Absatz	2	Satz	1		
Nr.	2	zugrunde	zu	legende	Zeitraum	beträgt	mindestens	ein	Jahr.	In	den	Verträgen	ist	auch	festzulegen,	
unter	welchen	 Voraussetzungen	 Einzelfallprüfungen	 durchgeführt	 und	 pauschale	 Honorarkürzungen	
vorgenommen	werden.	Für	den	Fall	wiederholt	 festgestellter	Unwirtschaftlichkeit	sind	pauschale	Ho-
norarkürzungen	vorzusehen.“	

	 Artikel	1	Nr.	82	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Die	in	Absatz	2	Satz	4	genannten	Vertragspartner	bilden	bei	den	Kassenärztlichen	Vereinigun-

gen	gemeinsame	Prüfungs-	und	Beschwerdeausschüsse.	Den	Ausschüssen	gehören	Vertreter	der	Ärzte	
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und	der	Krankenkassen	in	gleicher	Zahl	an.	Den	Vorsitz	führt	jährlich	wechselnd	ein	Vertreter	der	Ärzte	
und	 ein	 Vertreter	 der	 Krankenkassen.	 Bei	 Stimmengleichheit	 gibt	 die	 Stimme	 des	 Vorsitzenden	 den	
Ausschlag.“	

	 Artikel	1	Nr.	82	lit.	h	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4a	bis	4d	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	82	lit.	i	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„führt	die	Prüfungen	nach	Absatz	2	durch;	

er“	nach	„Prüfungsausschuss“	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	82	lit.	j	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5a	umfassend	geändert.	Abs.	5a	lautete:	
	 		 „(5a)	Prüfungen	bei	Überschreitung	der	Richtgrößenvolumen	nach	§	84	Abs.	6	und	8	werden	durch-

geführt,	wenn	das	Verordnungsvolumen	eines	Arztes	in	einem	Kalenderjahr	das	Richtgrößenvolumen	
um	mehr	als	15	vom	Hundert	(Prüfungsvolumen)	übersteigt	und	auf	Grund	der	vorliegenden	Daten	der	
Prüfungsausschuss	nicht	davon	ausgeht,	dass	die	Überschreitung	in	vollem	Umfang	durch	Praxisbeson-
derheiten	begründet	 ist	(Vorab-Prüfung).	Die	nach	§	84	Abs.	6	zur	Bestimmung	der	Richtgrößen	ver-
wendeten	 Maßstäbe	 können	 zur	 Feststellung	 von	 Praxisbesonderheiten	 nicht	 erneut	 herangezogen	
werden.	Liegt	das	Verordnungsvolumen	nur	geringfügig	über	dem	Prüfungsvolumen	und	stellt	der	Prü-
fungsausschuss	die	Unwirtschaftlichkeit	der	Verordnungsweise	 fest,	bestimmt	er,	welche	Beratungen	
sowie	Kontrollmaßnahmen	 in	den	zwei	darauf	 folgenden	Kalenderjahren	zu	ergreifen	sind.	Bei	einer	
Überschreitung	 des	 Richtgrößenvolumens	 um	mehr	 als	 25	 vom	 Hundert	 hat	 der	 Vertragsarzt	 nach	
Feststellung	durch	den	Prüfungsausschuss	darüber	hinaus	den	 sich	 aus	der	Überschreitung	des	Prü-
fungsvolumens	ergebenden	Mehraufwand	den	Krankenkassen	zu	erstatten,	soweit	dieser	nicht	durch	
Praxisbesonderheiten	begründet	ist.	Der	Prüfungsausschuss	kann	auf	Antrag	den	Erstattungsanspruch	
entsprechend	§	76	Abs.	2	Nr.	1	und	3	des	Vierten	Buches	stunden	oder	erlassen,	soweit	der	Vertrags-
arzt	nachweist,	dass	die	Erstattung	ihn	wirtschaftlich	gefährden	würde.	Der	Prüfungsausschuss	soll	vor	
seinen	Entscheidungen	und	Festsetzungen	nach	Satz	3	und	4	auf	eine	entsprechende	Vereinbarung	mit	
dem	Vertragsarzt	hinwirken,	die	im	Fall	von	Satz	4	eine	Minderung	des	Erstattungsbetrages	um	bis	zu	
einem	Fünftel	zum	Inhalt	haben	kann.	Die	in	Absatz	2	Satz	4	genannten	Vertragspartner	bestimmen	in	
Vereinbarungen	nach	Absatz	 3	 den	Wert	 für	 die	 geringfügige	Überschreitung	des	 Prüfungsvolumens	
und	das	Verfahren	der	Erstattung	des	nach	Satz	4	festgesetzten	Betrages.	Die	Vertragspartner	nach	Ab-
satz	2	Satz	4	können	Abweichungen	von	den	in	Satz	1	und	Satz	4	geregelten	Vomhundertsätzen	verein-
baren.	Eine	Klage	gegen	die	Entscheidung	des	Beschwerdeausschusses	hat	keine	aufschiebende	Wir-
kung.“	

	 Artikel	1	Nr.	82	lit.	k	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5b	bis	5d	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	82	lit.	l	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	1	„§	83	Abs.	2“	durch	„§	106a“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	82	lit.	m	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	eingefügt.	
	 08.11.2006.—Artikel	256	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	I	S.	2407)	hat	in	Abs.	2b	

Satz	2	und	4	und	Abs.	4a	Satz	9	jeweils	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	gestrichen.	
	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	72	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	1a	„der	

in	Absatz	4	genannte	Prüfungsausschuss“	durch	„die	in	Absatz	4	genannte	Prüfungsstelle“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	72	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	5	„	;	sie	können	für	den	Zeitraum	eines	

Quartals	 durchgeführt	werden,	wenn	 dies	 die	Wirksamkeit	 der	 Prüfung	 zur	 Verbesserung	 der	Wirt-
schaftlichkeit	 erhöht	und	hierdurch	das	Prüfungsverfahren	vereinfacht	wird;	kann	eine	Richtgrößen-
prüfung	nicht	durchgeführt	werden,	erfolgt	die	Richtgrößenprüfung	auf	Grundlage	des	Fachgruppen-
durchschnitts	mit	ansonsten	gleichen	gesetzlichen	Vorgaben“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	72	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	7	bis	10	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	72	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2c	Satz	1	„Geschäftsstellen“	durch	„Prüfungs-

stellen“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	72	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	2c	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Macht	

der	Arzt	Zweifel	an	der	Richtigkeit	der	Daten	geltend,	entscheidet	der	Prüfungsausschuss,	ob	die	Zwei-
fel	hinreichend	begründet	sind	und	die	Richtigkeit	der	Daten	auf	der	Grundlage	einer	Stichprobe	aus	
den	Originalbelegen	oder	aus	Kopien	dieser	Belege	zu	überprüfen	ist.“	

	 Artikel	1	Nr.	72	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	3	„der	Prüfungsausschuss“	durch	„die	Prü-
fungsstelle“	ersetzt.	

	 Artikel	 1	Nr.	 72	 lit.	 f	 litt.	 aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	 4	 Satz	1	 „einen	 gemeinsamen	Prüfungs-“	
durch	„eine	gemeinsame	Prüfungsstelle“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	72	lit.	f	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„Die	Ausschüsse	bestehen	jeweils“	
durch	„Der	Beschwerdeausschuss	besteht“	ersetzt.	
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	 Artikel	1	Nr.	72	 lit.	 f	 litt.	 cc	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	4	Satz	5	 „der	Ausschüsse“	durch	 „des	Be-

schwerdeausschusses“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	72	lit.	f	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	6	„jeweiligen“	vor	„Vorsitzenden“	ge-

strichen	und	„der	Ausschüsse“	durch	„des	Beschwerdeausschusses“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	72	 lit.	g	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	 in	Abs.	4a	neu	gefasst.	Satz	1	 lautete:	„Der	

Prüfungs-	und	der	Beschwerdeausschuss	werden	bei	der	Wahrnehmung	ihrer	Aufgaben	durch	eine	Ge-
schäftsstelle	unterstützt.“	

	 Artikel	1	Nr.	72	lit.	g	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4a	Satz	2	„Geschäftsstelle“	durch	„Prüfungs-
stelle“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	72	lit.	g	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	3	und	4	in	Abs.	4a	neu	gefasst.	Die	Sätze	3	
und	4	 lauteten:	 „Über	die	Ausstattung	der	Geschäftsstelle	mit	den	 für	die	Aufgabenwahrnehmung	er-
forderlichen	Sachmitteln,	die	Einstellung	des	Personals	und	die	Inhalte	und	Abläufe	der	Tätigkeit	der	
Geschäftsstelle	entscheiden	der	Prüfungs-	und	der	Beschwerdeausschuss	gemeinsam.	Die	innere	Orga-
nisation	ist	so	zu	gestalten,	dass	sie	den	besonderen	Anforderungen	des	Datenschutzes	nach	§	78a	des	
Zehnten	Buches	gerecht	wird.“	

	 Artikel	1	Nr.	72	lit.	g	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	Satz	5	in	Abs.	4a	aufgehoben.	Satz	5	lautete:	„Über	
die	nach	Satz	2	zu	treffende	Entscheidung	sollen	sich	die	Kassenärztliche	Vereinigung	und	die	Verbände	
der	Krankenkassen	einigen.“	

	 Artikel	1	Nr.	72	lit.	g	litt.	ee	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	4a	Satz	5	„nach	Satz	2	und	3“	nach	
„Einigung“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	72	lit.	g	litt.	ff	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	4a	Satz	6	„Geschäftsstelle“	durch	„Prü-
fungsstelle“	und	 „legt	diese	dem	Prüfungsausschuss	verbunden	mit	 einem	Vorschlag	 zur	Festsetzung	
von	Maßnahmen	zur	Entscheidung	vor“	durch	„entscheidet	gemäß	Absatz	5	Satz	1“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	72	lit.	g	litt.	gg	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	4a	Satz	7	„Prüfungs-	und	Beschwer-
deausschüsse	 sowie	 der	 Geschäftsstelle“	 durch	 „Prüfungsstelle	 und	 des	 Beschwerdeausschusses“	 er-
setzt.	

	 Artikel	1	Nr.	72	lit.	g	litt.	hh	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	4a	Satz	8	„Prüfungs-	und	Beschwer-
deausschüsse	sowie	der	Geschäftsstellen“	durch	„Prüfungsstellen	und	der	Beschwerdeausschüsse“	er-
setzt.	

	 Artikel	1	Nr.	72	lit.	h	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4c	Satz	1	„von	Prüfungs-	und	Beschwerde-
ausschüssen“	durch	„einer	Prüfungsstelle	und	eines	Beschwerdeausschusses“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	72	lit.	h	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	4c	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Die	
nach	Absatz	4	oder	4c	Satz	1	gebildeten	Prüfungs-	und	Beschwerdeausschüsse	können	mit	Zustimmung	
der	für	sie	zuständigen	Aufsichtsbehörde	Aufgaben	nach	Absatz	4a	durch	eine	in	dem	Bereich	eines	an-
deren	Landes	oder	einer	anderen	Kassenärztlichen	Vereinigung	nach	Absatz	4a	errichteten	Geschäfts-
stelle	wahrnehmen	lassen,	wenn	dies	wirtschaftlich	und	zweckmäßig	ist;	§	89	Abs.	3	bis	5,	§	91	Abs.	2	
Satz	1	und	Abs.	4	und	§	92	des	Zehnten	Buches	gelten	entsprechend.“	

	 Artikel	1	Nr.	72	lit.	h	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	4c	Satz	2	„die	für	den	Bereich	mehre-
rer	Länder	tätigen	Ausschüsse	oder	Stellen	nach	Absatz	4a“	durch	„eine	für	den	Bereich	mehrerer	Län-
der	 tätige	 Prüfungsstelle	 und	 einen	 für	 den	Bereich	mehrerer	 Länder	 tätigen	Beschwerdeausschuss“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	72	lit.	i	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4d	aufgehoben.	Abs.	4d	lautete:	
	 		 „(4d)	Die	nach	Absatz	4	gebildeten	Prüfungs-	und	Beschwerdeausschüsse	können	mit	Zustimmung	

der	für	sie	zuständigen	Aufsichtsbehörde	unabhängige	Sachverständige	oder	andere	private	Dritte	mit	
der	Erfüllung	der	Aufgaben	nach	Absatz	4a	beauftragen,	wenn	dies	wirtschaftlich	und	zweckmäßig	ist.	
Absatz	4c	Satz	2	zweiter	Halbsatz	gilt.“	

	 Artikel	1	Nr.	72	lit.	j	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„Der	Prüfungsausschuss“	durch	„Die	
Prüfungsstelle“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	72	lit.	 j	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	3	„Prüfungsausschüsse“	durch	„Prü-
fungsstelle“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	72	lit.	j	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	8	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	72	lit.	k	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5a	Satz	1	„der	Prüfungsausschuss“	durch	„die	

Prüfungsstelle“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	72	 lit.	k	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	5a	Satz	3	„den	Prüfungsausschuss“	durch	

„die	Prüfungsstelle“	ersetzt.	
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	 Artikel	1	Nr.	72	lit.	k	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5a	Satz	4	„Der	Prüfungsausschuss“	durch	„Die	

Prüfungsstelle“	und	„seinen“	durch	„ihren“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	72	lit.	k	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5a	Satz	6	bis	10	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	72	lit.	l	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5c	Satz	1	„Der	Prüfungsausschuss“	durch	„Die	Prü-

fungsstelle“	ersetzt	und	„	;	Zuzahlungen	der	Versicherten	sowie	Rabatte	nach	§	130a	Abs.	8	auf	Grund	
von	Verträgen,	denen	der	Arzt	nicht	beigetreten	ist,	sind	als	pauschalierte	Beträge	abzuziehen“	am	En-
de	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	72	lit.	m	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	5d	Satz	1	„der	Prüfungsausschuss“	durch	
„die	Prüfungsstelle“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	72	lit.	m	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5d	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	72	 lit.	n	 litt.	 aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	7	Satz	1	 „Prüfungs-	und	Beschwerdeaus-

schüsse	einschließlich	der	Geschäftsstellen	nach	den	Absätzen	4	und	4a“	durch	 „Prüfungsstellen	und	
Beschwerdeausschüsse“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	72	lit.	n	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	Satz	2	„Prüfungs-	und“	durch	„Prüfungs-
stellen	und	die“	ersetzt.	

	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	72	lit.	b	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	2	
Satz	4	„Verbände	der“	vor	„Ersatzkassen“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	72	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2b	Satz	1	„die	Spitzenverbände	der	Krankenkassen	
gemeinsam	und	einheitlich“	durch	„der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	14a0	lit.	a	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	5	„Verbände	der“	vor	„Ersatzkassen“	ge-
strichen.	

	 Artikel	2	Nr.	14a0	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	6	„und	den	Verbänden	der	Krankenkassen“	
durch	„	,	den	Landesverbänden	der	Krankenkassen	sowie	den	Ersatzkassen“	ersetzt.	

	 Artikel	6	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2008	(BGBl.	I	S.	874)	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„ärztlich	geleitete“	
nach	„die	ermächtigte“	gestrichen.	

	 23.07.2009.—Artikel	15	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	1990)	hat	Abs.	5a	Satz	12	einge-
fügt.	

	 01.01.2011.—Artikel	1	Nr.	14	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2010	(BGBl.	 I	S.	2262)	hat	Abs.	2	
Satz	11	bis	17	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3b	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	5b	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„In	den	Prüfun-

gen	nach	Absatz	2	Satz	1	Nr.	1	ist	auch	die	Einhaltung	der	Richtlinien	nach	§	92	Abs.	1	Satz	2	Nr.	6	zu	
prüfen,	soweit	ihre	Geltung	auf	§	35b	Abs.	1	beruht.“	

	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5c	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5c	Satz	6	und	7	eingefügt.	
	 01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	38	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2983)	hat	in	

Abs.	2	Satz	15	„Satz	11“	durch	„Satz	12“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	38	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	18	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	38	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5a	Satz	7	„und	8“	nach	„Abs.	6“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	38	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5a	Satz	12	„	,	soweit	dabei	die	Bestimmungen	

zur	Verordnung	dieser	Arzneimittel	nach	§	73d	berücksichtigt	sind“	am	Ende	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	38	 lit.	 c	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	5c	Satz	7	 „Überschreitung	des	Richtgrößenvolu-

mens“	durch	„Festsetzung	eines	Betrags	nach	Satz	1“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	38	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5e	eingefügt.	
	 26.10.2012.—Artikel	12b	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2012	(BGBl.	I	S.	2192)	hat	Abs.	5e	Satz	7	

eingefügt.	
	 01.01.2017.—Artikel	2	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	16.	 Juli	 2015	 (BGBl.	 I	 S.	 1211)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	106	Wirtschaftlichkeitsprüfung	in	der	vertragsärztlichen	Versorgung	
	 		 (1)	Die	Krankenkassen	und	die	Kassenärztlichen	Vereinigungen	überwachen	die	Wirtschaftlichkeit	

der	vertragsärztlichen	Versorgung	durch	Beratungen	und	Prüfungen.	
	 		 (1a)	In	erforderlichen	Fällen	berät	die	in	Absatz	4	genannte	Prüfungsstelle	die	Vertragsärzte	auf	der	

Grundlage	von	Übersichten	über	die	von	ihnen	im	Zeitraum	eines	Jahres	oder	in	einem	kürzeren	Zeit-
raum	 erbrachten,	 verordneten	 oder	 veranlassten	 Leistungen	 über	 Fragen	 der	Wirtschaftlichkeit	 und	
Qualität	der	Versorgung.	
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	 		 (2)	Die	Wirtschaftlichkeit	der	Versorgung	wird	geprüft	durch	

1.		 arztbezogene	 Prüfung	 ärztlich	 verordneter	 Leistungen	 bei	 Überschreitung	 der	 Richtgrößenvo-
lumina	nach	§	84	(Auffälligkeitsprüfung),	

2.		 arztbezogene	 Prüfung	 ärztlicher	 und	 ärztlich	 verordneter	 Leistungen	 auf	 der	 Grundlage	 von	
arztbezogenen	und	versichertenbezogenen	Stichproben,	die	mindestens	2	vom	Hundert	der	Ärz-
te	je	Quartal	umfassen	(Zufälligkeitsprüfung).	

	 Die	Höhe	der	Stichprobe	nach	Satz	1	Nr.	2	ist	nach	Arztgruppen	gesondert	zu	bestimmen.	Die	Prüfun-
gen	nach	Satz	1	Nr.	2	umfassen	neben	dem	zur	Abrechnung	vorgelegten	Leistungsvolumen	auch	Über-
weisungen,	Krankenhauseinweisungen	und	Feststellungen	der	Arbeitsunfähigkeit	sowie	sonstige	ver-
anlasste	 Leistungen,	 insbesondere	 aufwändige	medizinisch-technische	 Leistungen;	 honorarwirksame	
Begrenzungsregelungen	haben	 keinen	Einfluss	 auf	 die	 Prüfungen.	Die	 Landesverbände	der	Kranken-
kassen	und	die	Ersatzkassen	können	gemeinsam	und	einheitlich	mit	den	Kassenärztlichen	Vereinigun-
gen	über	die	 in	Satz	1	vorgesehenen	Prüfungen	hinaus	Prüfungen	ärztlicher	und	ärztlich	verordneter	
Leistungen	 nach	 Durchschnittswerten	 oder	 andere	 arztbezogene	 Prüfungsarten	 vereinbaren;	 dabei	
dürfen	versichertenbezogene	Daten	nur	nach	den	Vorschriften	des	Zehnten	Kapitels	erhoben,	verarbei-
tet	oder	genutzt	werden.	Die	Prüfungen	bei	Überschreitung	der	Richtgrößenvolumina	sind	für	den	Zeit-
raum	eines	 Jahres	durchzuführen;	 sie	können	 für	den	Zeitraum	eines	Quartals	durchgeführt	werden,	
wenn	dies	die	Wirksamkeit	der	Prüfung	zur	Verbesserung	der	Wirtschaftlichkeit	erhöht	und	hierdurch	
das	Prüfungsverfahren	vereinfacht	wird;	kann	eine	Richtgrößenprüfung	nicht	durchgeführt	werden,	er-
folgt	die	Richtgrößenprüfung	auf	Grundlage	des	Fachgruppendurchschnitts	mit	ansonsten	gleichen	ge-
setzlichen	Vorgaben.	Der	einer	Prüfung	nach	Satz	1	Nr.	2	zu	Grunde	zu	legende	Zeitraum	beträgt	min-
destens	ein	Jahr.	Auffälligkeitsprüfungen	nach	Satz	1	Nr.	1	sollen	in	der	Regel	für	nicht	mehr	als	5	vom	
Hundert	der	Ärzte	einer	Fachgruppe	durchgeführt	werden;	die	Festsetzung	eines	den	Krankenkassen	
zu	erstattenden	Mehraufwands	nach	Absatz	5a	muss	innerhalb	von	zwei	Jahren	nach	Ende	des	geprüf-
ten	Verordnungszeitraums	erfolgen.	Verordnungen	von	Arzneimitteln,	 für	die	der	Arzt	einem	Vertrag	
nach	§	130a	Abs.	8	beigetreten	 ist,	sind	nicht	Gegenstand	einer	Prüfung	nach	Satz	1	Nr.	1.	 Ihre	Wirt-
schaftlichkeit	ist	durch	Vereinbarungen	in	diesen	Verträgen	zu	gewährleisten;	die	Krankenkasse	über-
mittelt	 der	 Prüfungsstelle	 die	 notwendigen	 Angaben,	 insbesondere	 die	 Arzneimittelkennzeichen,	 die	
teilnehmenden	 Ärzte	 und	 die	 Laufzeit	 der	 Verträge.	 Insbesondere	 sollen	 bei	 Prüfungen	 nach	 Satz	 1	
auch	Ärzte	geprüft	werden,	deren	ärztlich	verordnete	Leistungen	in	bestimmten	Anwendungsgebieten	
deutlich	von	der	Fachgruppe	abweichen	sowie	 insbesondere	auch	verordnete	Leistungen	von	Ärzten,	
die	an	einer	Untersuchung	nach	§	67	Abs.	6	des	Arzneimittelgesetzes	beteiligt	sind.	Die	Kassenärztliche	
Bundesvereinigung	hat	den	Kassenärztlichen	Vereinigungen	zu	diesem	Zweck	die	teilnehmenden	Ärzte	
mitzuteilen;	 die	 Kassenärztlichen	 Vereinigungen	 übermitteln	 diese	 Daten	 an	 die	 Prüfungsstelle.	 Die	
Krankenkassen	übermitteln	der	Prüfungsstelle	die	Daten	der	in	der	ambulanten	Versorgung	außerhalb	
der	vertragsärztlichen	Versorgung	verordneten	Leistungen.	Die	§§	296	und	297	gelten	entsprechend.	
Dabei	sind	zusätzlich	die	Zahl	der	Behandlungsfälle	und	eine	Zuordnung	der	verordneten	Leistungen	
zum	Datum	 der	 Behandlung	 zu	 übermitteln.	 Die	 Vertragspartner	 können	 die	 Prüfungsstelle	mit	 der	
Prüfung	 ärztlich	 verordneter	 Leistungen	nach	 Satz	 12	beauftragen	und	 tragen	die	Kosten.	 In	 diesem	
Fall	wird	nach	den	gleichen	Maßstäben	wie	in	der	vertragsärztlichen	Versorgung	geprüft.	Das	Nähere	
regelt	die	Prüfungsstelle.	Die	Verordnung	der	nach	§	32	Absatz	1a	Satz	1	genehmigten	Heilmittel	unter-
liegt	nicht	der	Wirtschaftlichkeitsprüfung	nach	Satz	1.	

	 		 (2a)	Gegenstand	der	Beurteilung	der	Wirtschaftlichkeit	in	den	Prüfungen	nach	Absatz	2	Satz	1	Nr.	2	
sind,	soweit	dafür	Veranlassung	besteht,	

1.		 die	medizinische	Notwendigkeit	der	Leistungen	(Indikation),	
2.		 die	Eignung	der	Leistungen	zur	Erreichung	des	 therapeutischen	oder	diagnostischen	Ziels	 (Ef-

fektivität),	
3.		 die	Übereinstimmung	der	 Leistungen	mit	 den	 anerkannten	Kriterien	 für	 ihre	 fachgerechte	Er-

bringung	 (Qualität),	 insbesondere	 mit	 den	 in	 den	 Richtlinien	 des	 Gemeinsamen	 Bundesaus-
schusses	enthaltenen	Vorgaben,	

4.		 die	Angemessenheit	der	durch	die	Leistungen	verursachten	Kosten	im	Hinblick	auf	das	Behand-
lungsziel,	

5.		 bei	Leistungen	des	Zahnersatzes	und	der	Kieferorthopädie	auch	die	Vereinbarkeit	der	Leistun-
gen	mit	dem	Heil-	und	Kostenplan.	
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	 		 (2b)	Die	Kassenärztlichen	Bundesvereinigungen	und	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	

vereinbaren	Richtlinien	zum	Inhalt	und	zur	Durchführung	der	Prüfungen	nach	Absatz	2	Satz	1	Nr.	2,	
insbesondere	zu	den	Beurteilungsgegenständen	nach	Absatz	2a,	zur	Bestimmung	und	zum	Umfang	der	
Stichproben	sowie	zur	Auswahl	von	Leistungsmerkmalen,	erstmalig	bis	zum	31.	Dezember	2004.	Die	
Richtlinien	 sind	dem	Bundesministerium	 für	Gesundheit	 vorzulegen.	Es	 kann	 sie	 innerhalb	 von	 zwei	
Monaten	beanstanden.	Kommen	die	Richtlinien	nicht	zu	Stande	oder	werden	die	Beanstandungen	des	
Bundesministeriums	für	Gesundheit	nicht	 innerhalb	einer	von	ihm	gesetzten	Frist	behoben,	kann	das	
Bundesministerium	für	Gesundheit	die	Richtlinien	erlassen.	

	 		 (2c)	Die	Prüfungen	nach	Absatz	2	Satz	1	werden	auf	der	Grundlage	der	Daten	durchgeführt,	die	den	
Prüfungsstellen	nach	Absatz	4a	gemäß	§	296	Abs.	1,	2	und	4	sowie	§	297	Abs.	1	bis	3	übermittelt	wer-
den.	Hat	die	Prüfungsstelle	Zweifel	an	der	Richtigkeit	der	übermittelten	Daten,	ermittelt	sie	die	Daten-
grundlagen	für	die	Prüfung	aus	einer	Stichprobe	der	abgerechneten		Behandlungsfälle	des	Arztes	und	
rechnet	die	so	ermittelten	Teildaten	nach	einem	statistisch	zulässigen	Verfahren	auf	die	Grundgesamt-
heit	der	Arztpraxis	hoch.	

	 		 (3)	 Die	 in	 Absatz	 2	 Satz	 4	 genannten	 Vertragspartner	 vereinbaren	 Inhalt	 und	 Durchführung	 der	
Beratung	nach	Absatz	1a	und	der	Prüfung	der	Wirtschaftlichkeit	nach	Absatz	2	gemeinsam	und	einheit-
lich;	die	Richtlinien	nach	Absatz	2b	sind	Inhalt	der	Vereinbarungen.	In	den	Vereinbarungen	ist	 insbe-
sondere	das	Verfahren	der	Bestimmung	der	Stichproben	für	die	Prüfungen	nach	Absatz	2	Satz	1	Nr.	2	
festzulegen;	dabei	kann	die	Bildung	von	Stichprobengruppen	abweichend	von	den	Fachgebieten	nach	
ausgewählten	 Leistungsmerkmalen	 vorgesehen	werden.	 In	 den	Verträgen	 ist	 auch	 festzulegen,	 unter	
welchen	Voraussetzungen	Einzelfallprüfungen	durchgeführt	und	pauschale	Honorarkürzungen	vorge-
nommen	werden;	festzulegen	ist	ferner,	dass	die	Prüfungsstelle	auf	Antrag	der	Kassenärztlichen	Verei-
nigung,	der	Krankenkasse	oder	 ihres	Verbandes	Einzelprüfungen	durchführt.	Für	den	Fall	wiederholt	
festgestellter	Unwirtschaftlichkeit	sind	pauschale	Honorarkürzungen	vorzusehen.	

	 		 	(3a)	Ergeben	die	Prüfungen	nach	Absatz	2	und	nach	§	275	Abs.	1	Nr.	3b,	Abs.	1a	und	Abs.	1b,	daß	
ein	Arzt	Arbeitsunfähigkeit	festgestellt	hat,	obwohl	die	medizinischen	Voraussetzungen	dafür	nicht	vor-
lagen,	kann	der	Arbeitgeber,	der	zu	Unrecht	Arbeitsentgelt	gezahlt	hat,	und	die	Krankenkasse,	die	zu	
Unrecht	Krankengeld	gezahlt	hat,	von	dem	Arzt	Schadensersatz	verlangen,	wenn	die	Arbeitsunfähigkeit	
grob	fahrlässig	oder	vorsätzlich	festgestellt	worden	ist,	obwohl	die	Voraussetzungen	dafür	nicht	vorge-
legen	hatten.	

	 		 (3b)	Durch	Vereinbarung	nach	Absatz	3	kann	eine	arztbezogene	Prüfung	ärztlich	verordneter	Leis-
tungen,	bezogen	auf	die	Wirkstoffauswahl	und	die	Wirkstoffmenge,	 im	 jeweiligen	Anwendungsgebiet	
vorgesehen	werden.	Dafür	sind	insbesondere	für	Wirkstoffe	und	Wirkstoffgruppen	Verordnungsanteile	
und	Wirkstoffmengen	 in	den	Anwendungsgebieten	 für	Vergleichsgruppen	von	Ärzten	 zu	bestimmen.	
Dabei	sind	Regelungen	für	alle	Anwendungsgebiete	zu	treffen,	die	für	die	Versorgung	und	die	Verord-
nungskosten	in	der	Arztgruppe	von	Bedeutung	sind.	Regelungen	nach	Satz	2	sind	unter	Beachtung	der	
Richtlinien	nach	§	92	Absatz	1	Satz	2,	der	Vereinbarungen	nach	den	§§	84,	130b	oder	130c	und	der	
Hinweise	nach	§	73	Absatz	8	Satz	1	zu	treffen.	Eine	Vereinbarung	nach	Satz	1	ist	zu	veröffentlichen.	Sie	
löst	die	Richtgrößenprüfungen	nach	Absatz	2	ab.	In	der	Vereinbarung	nach	Satz	1	sind	Regelungen	über	
den	auszugleichenden	Betrag	bei	Nichteinhaltung	der	Zielvorgaben	zu	vereinbaren.	Praxisbesonderhei-
ten	sind	entsprechend	Absatz	5a	anzuerkennen,	sofern	in	der	Vereinbarung	nach	Satz	1	nichts	anderes	
vorgesehen	 ist.	Liegt	eine	Vereinbarung	nach	Satz	1	vor,	kann	auf	den	Abschluss	einer	Vereinbarung	
nach	§	84	Absatz	6	verzichtet	werden.	Die	Vertragsparteien	vereinbaren	Regelungen	darüber,	wie	viele	
Ärzte	zu	prüfen	sind;	Absatz	2	Satz	7	erster	Halbsatz	gilt	entsprechend.	Die	Vereinbarung	nach	Satz	1	
gilt	in	diesem	Fall	auch	nach	ihrer	Kündigung	bis	zum	Abschluss	einer	neuen	Vereinbarung	nach	Satz	1	
oder	nach	§	84	Absatz	6	fort.	

	 		 (4)	Die	in	Absatz	2	Satz	4	genannten	Vertragspartner	bilden	bei	der	Kassenärztlichen	Vereinigung	
oder	bei	 einem	der	 in	 Satz	 5	 genannten	Landesverbände	 eine	 gemeinsame	Prüfungsstelle	 und	 einen	
gemeinsamen	 Beschwerdeausschuss.	 Der	 Beschwerdeausschuss	 besteht	 aus	 Vertretern	 der	 Kassen-
ärztlichen	Vereinigung	und	der	Krankenkassen	in	gleicher	Zahl	sowie	einem	unparteiischen	Vorsitzen-
den.	Die	Amtsdauer	beträgt	zwei	 Jahre.	Bei	Stimmengleichheit	gibt	die	Stimme	des	Vorsitzenden	den	
Ausschlag.	 Über	 den	 Vorsitzenden,	 dessen	 Stellvertreter	 sowie	 den	 Sitz	 des	 Beschwerdeausschusses	
sollen	sich	die	Kassenärztliche	Vereinigung,	die	Landesverbände	der	Krankenkassen	und	die	Ersatzkas-
sen	einigen.	Kommt	eine	Einigung	nicht	zu	Stande,	beruft	die	Aufsichtsbehörde	nach	Absatz	7	 im	Be-
nehmen	mit	 der	 Kassenärztlichen	 Vereinigung,	 den	 Landesverbänden	 der	 Krankenkassen	 sowie	 den	
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Ersatzkassen	den	Vorsitzenden	und	dessen	Stellvertreter	und	entscheidet	über	den	Sitz	des	Beschwer-
deausschusses.	

	 		 (4a)	Die	Prüfungsstelle	und	der	Beschwerdeausschuss	nehmen	ihre	Aufgaben	jeweils	eigenverant-
wortlich	wahr;	 der	Beschwerdeausschuss	wird	bei	 der	Erfüllung	 seiner	 laufenden	Geschäfte	 von	der	
Prüfungsstelle	 organisatorisch	 unterstützt.	 Die	 Prüfungsstelle	wird	 bei	 der	Kassenärztlichen	Vereini-
gung	oder	bei	einem	der	 in	Absatz	4	Satz	5	genannten	Landesverbände	oder	bei	einer	bereits	beste-
henden	Arbeitsgemeinschaft	 im	Land	errichtet.	Über	die	Errichtung,	den	Sitz	und	den	Leiter	der	Prü-
fungsstelle	einigen	sich	die	Vertragspartner	nach	Absatz	2	Satz	4;	sie	einigen	sich	auf	Vorschlag	des	Lei-
ters	 jährlich	 bis	 zum	 30.	 November	 über	 die	 personelle,	 sachliche	 sowie	 finanzielle	 Ausstattung	 der	
Prüfungsstelle	für	das	folgende	Kalenderjahr.	Der	Leiter	führt	die	laufenden	Verwaltungsgeschäfte	der	
Prüfungsstelle	und	gestaltet	die	 innere	Organisation	 so,	dass	 sie	den	besonderen	Anforderungen	des	
Datenschutzes	nach	§	78a	des	Zehnten	Buches	gerecht	wird.	Kommt	eine	Einigung	nach	Satz	2	und	3	
nicht	zu	Stande,	entscheidet	die	Aufsichtsbehörde	nach	Absatz	7.	Die	Prüfungsstelle	bereitet	die	für	die	
Prüfungen	nach	Absatz	2	 erforderlichen	Daten	und	 sonstigen	Unterlagen	 auf,	 trifft	 Feststellungen	 zu	
den	für	die	Beurteilung	der	Wirtschaftlichkeit	wesentlichen	Sachverhalten	und	entscheidet	gemäß	Ab-
satz	5	Satz	1.	Die	Kosten	der	Prüfungsstelle	und	des	Beschwerdeausschusses	tragen	die	Kassenärztliche	
Vereinigung	und	die	beteiligten	Krankenkassen	 je	 zur	Hälfte.	Das	Bundesministerium	 für	Gesundheit	
bestimmt	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	das	Nähere	zur	Geschäftsführung	
der	Prüfungsstellen	und	der	Beschwerdeausschüsse	einschließlich	der	Entschädigung	der	Vorsitzenden	
der	Ausschüsse	und	zu	den	Pflichten	der	von	den	in	Absatz	2	Satz	4	genannten	Vertragspartnern	ent-
sandten	Vertreter.	Die	Rechtsverordnung	kann	auch	die	Voraussetzungen	und	das	Verfahren	zur	Ver-
hängung	von	Maßnahmen	gegen	Mitglieder	der	Ausschüsse	bestimmen,	die	ihre	Pflichten	nach	diesem	
Gesetzbuch	nicht	oder	nicht	ordnungsgemäß	erfüllen.	

	 		 (4b)	Werden	Wirtschaftlichkeitsprüfungen	nicht	in	dem	vorgesehenen	Umfang	oder	nicht	entspre-
chend	 den	 für	 ihre	 Durchführung	 geltenden	 Vorgaben	 durchgeführt,	 haften	 die	 zuständigen	 Vor-
standsmitglieder	der	Krankenkassenverbände	und	Kassenärztlichen	Vereinigungen	für	eine	ordnungs-
gemäße	Umsetzung	dieser	Regelung.	Können	Wirtschaftlichkeitsprüfungen	nicht	in	dem	vorgesehenen	
Umfang	oder	nicht	entsprechend	den	für	ihre	Durchführung	geltenden	Vorgaben	durchgeführt	werden,	
weil	die	erforderlichen	Daten	nach	den	§§	296	und	297	nicht	oder	nicht	im	vorgesehenen	Umfang	oder	
nicht	 fristgerecht	übermittelt	worden	sind,	haften	die	zuständigen	Vorstandsmitglieder	der	Kranken-
kassen	oder	der	Kassenärztlichen	Vereinigungen.	Die	zuständige	Aufsichtsbehörde	hat	nach	Anhörung	
der	Vorstandsmitglieder	und	der	jeweils	entsandten	Vertreter	im	Ausschuss	den	Verwaltungsrat	oder	
die	Vertreterversammlung	zu	veranlassen,	das	Vorstandsmitglied	auf	Ersatz	des	aus	der	Pflichtverlet-
zung	entstandenen	Schadens	in	Anspruch	zu	nehmen,	falls	der	Verwaltungsrat	oder	die	Vertreterver-
sammlung	das	Regressverfahren	nicht	bereits	von	sich	aus	eingeleitet	hat.	

	 		 (4c)	Die	Vertragspartner	nach	Absatz	2	Satz	4	können	mit	Zustimmung	der	für	sie	zuständigen	Auf-
sichtsbehörde	 die	 gemeinsame	 Bildung	 einer	 Prüfungsstelle	 und	 eines	 Beschwerdeausschusses	 über	
den	Bereich	 eines	 Landes	 oder	 einer	 anderen	Kassenärztlichen	Vereinigung	 hinaus	 vereinbaren.	 Die	
Aufsicht	über	eine	 für	den	Bereich	mehrerer	Länder	 tätige	Prüfungsstelle	und	einen	 für	den	Bereich	
mehrerer	Länder	tätigen	Beschwerdeausschuss	führt	die	für	die	Sozialversicherung	zuständige	oberste	
Verwaltungsbehörde	des	Landes,	in	dem	der	Ausschuss	oder	die	Stelle	ihren	Sitz	hat.	Die	Aufsicht	ist	im	
Benehmen	mit	den	zuständigen	obersten	Verwaltungsbehörden	der	beteiligten	Länder	wahrzunehmen.	

	 		 (5)	Die	Prüfungsstelle	entscheidet,	ob	der	Vertragsarzt,	der	ermächtigte	Arzt	oder	die	ermächtigte	
Einrichtung	gegen	das	Wirtschaftlichkeitsgebot	verstoßen	hat	und	welche	Maßnahmen	zu	treffen	sind.	
Dabei	sollen	gezielte	Beratungen	weiteren	Maßnahmen	in	der	Regel	vorangehen.	Gegen	die	Entschei-
dungen	 der	 Prüfungsstelle	 können	 die	 betroffenen	 Ärzte	 und	 ärztlich	 geleiteten	 Einrichtungen,	 die	
Krankenkasse,	die	betroffenen	Landesverbände	der	Krankenkassen	sowie	die	Kassenärztlichen	Verei-
nigungen	die	Beschwerdeausschüsse	anrufen.	Die	Anrufung	hat	aufschiebende	Wirkung.	Für	das	Ver-
fahren	sind	§	84	Abs.	1	und	§	85	Abs.	3	des	Sozialgerichtsgesetzes	anzuwenden.	Das	Verfahren	vor	dem	
Beschwerdeausschuß	gilt	als	Vorverfahren	(§	78	des	Sozialgerichtsgesetzes).	Die	Klage	gegen	eine	vom	
Beschwerdeausschuss	 festgesetzte	 Honorarkürzung	 hat	 keine	 aufschiebende	 Wirkung.	 Abweichend	
von	Satz	3	findet	in	Fällen	der	Festsetzung	einer	Ausgleichspflicht	für	den	Mehraufwand	bei	Leistungen,	
die	durch	das	Gesetz	oder	durch	die	Richtlinien	nach	§	92	ausgeschlossen	sind,	ein	Vorverfahren	nicht	
statt.	
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	 		 (5a)	Beratungen	nach	Absatz	1a	bei	Überschreitung	der	Richtgrößenvolumen	nach	§	84	Abs.	6	und	8	

werden	durchgeführt,	wenn	das	Verordnungsvolumen	eines	Arztes	 in	einem	Kalenderjahr	das	Richt-
größenvolumen	um	mehr	 als	 15	 vom	Hundert	 übersteigt	 und	 auf	Grund	der	 vorliegenden	Daten	die	
Prüfungsstelle	nicht	davon	ausgeht,	dass	die	Überschreitung	in	vollem	Umfang	durch	Praxisbesonder-
heiten	begründet	ist	(Vorab-Prüfung).	Die	nach	§	84	Abs.	6	zur	Bestimmung	der	Richtgrößen	verwen-
deten	Maßstäbe	können	zur	Feststellung	von	Praxisbesonderheiten	nicht	erneut	herangezogen	werden.	
Bei	einer	Überschreitung	des	Richtgrößenvolumens	um	mehr	als	25	vom	Hundert	hat	der	Vertragsarzt	
nach	Feststellung	durch	die	Prüfungsstelle	den	sich	daraus	ergebenden	Mehraufwand	den	Krankenkas-
sen	zu	erstatten,	soweit	dieser	nicht	durch	Praxisbesonderheiten	begründet	ist.	Die	Prüfungsstelle	soll	
vor	ihren	Entscheidungen	und	Festsetzungen	im	Fall	von	Satz	4	auf	eine	entsprechende	Vereinbarung	
mit	dem	Vertragsarzt	hinwirken,	die	im	Fall	von	Satz	4	eine	Minderung	des	Erstattungsbetrages	um	bis	
zu	einem	Fünftel	zum	Inhalt	haben	kann.	Die	in	Absatz	2	Satz	4	genannten	Vertragspartner	bestimmen	
in	Vereinbarungen	nach	Absatz	3	die	Maßstäbe	zur	Prüfung	der	Berücksichtigung	von	Praxisbesonder-
heiten.	Die	Prüfungsstelle	beschließt	unter	Beachtung	der	Vereinbarung	nach	Absatz	3	die	Grundsätze	
des	Verfahrens	der	Anerkennung	 von	Praxisbesonderheiten.	Die	Kosten	 für	 verordnete	Arznei-,	 Ver-
band-	und	Heilmittel,	die	durch	gesetzlich	bestimmte	oder	 in	den	Vereinbarungen	nach	Absatz	3	und	
§	84	Abs.	6	und	8	vorab	anerkannte	Praxisbesonderheiten	bedingt	sind,	sollen	vor	der	Einleitung	eines	
Prüfverfahrens	von	den	Verordnungskosten	des	Arztes	abgezogen	werden;	der	Arzt	ist	hierüber	zu	in-
formieren.	 Weitere	 Praxisbesonderheiten	 ermittelt	 die	 Prüfungsstelle	 auf	 Antrag	 des	 Arztes,	 auch	
durch	 Vergleich	mit	 den	 Diagnosen	 und	 Verordnungen	 in	 einzelnen	 Anwendungsbereichen	 der	 ent-
sprechenden	Fachgruppe.	Sie	kann	diese	aus	einer	Stichprobe	nach	Absatz	2c	Satz	2	ermitteln.	Der	Prü-
fungsstelle	sind	die	hierfür	erforderlichen	Daten	nach	den	§§	296	und	297	der	entsprechenden	Fach-
gruppe	zu	übermitteln.	Eine	Klage	gegen	die	Entscheidung	des	Beschwerdeausschusses	hat	keine	auf-
schiebende	Wirkung.	 Vorab	 anerkannte	 Praxisbesonderheiten	 nach	 Satz	 7	 sind	 auch	 Kosten	 für	 im	
Rahmen	von	Vereinbarungen	nach	§	84	Absatz	1	Satz	5	verordnete	Arzneimittel,	insbesondere	für	pa-
renterale	Zubereitungen	aus	Fertigarzneimitteln	zur	unmittelbaren	ärztlichen	Anwendung	bei	Patien-
ten.	

	 		 (5b)	Gegenstand	der	Prüfungen	nach	Absatz	2	 ist	auch	die	Einhaltung	der	Verordnungseinschrän-
kungen	und	Verordnungsausschlüsse	in	den	Richtlinien	nach	§	92	Absatz	1	Satz	2	Nummer	6.	Das	Nä-
here	ist	in	Vereinbarungen	nach	Absatz	3	zu	regeln.	

	 		 (5c)	Die	Prüfungsstelle	setzt	den	den	Krankenkassen	zustehenden	Betrag	nach	Absatz	5a	fest;	Zu-
zahlungen	der	Versicherten	sowie	Rabatte	nach	§	130a	Abs.	8	auf	Grund	von	Verträgen,	denen	der	Arzt	
nicht	 beigetreten	 ist,	 sind	 als	 pauschalierte	 Beträge	 abzuziehen.	 Die	 Krankenkassen	 sollen	 der	 Prü-
fungsstelle	 die	 pauschalen	Abzugsbeträge	 nach	 Satz	 1	 als	 Summe	der	 Zuzahlungen	 der	 Versicherten	
und	der	erhaltenen	Rabatte	nach	§	130a	Absatz	8	für	die	von	der	Apotheke	abgerechneten	Arzneimittel	
arztbezogen	übermitteln.	Die	nach	Maßgabe	der	Gesamtverträge	zu	entrichtende	Vergütung	verringert	
sich	um	diesen	Betrag.	Die	Kassenärztliche	Vereinigung	hat	in	der	jeweiligen	Höhe	Rückforderungsan-
sprüche	gegen	den	Vertragsarzt,	die	der	an	die	Kassenärztliche	Vereinigung	zu	entrichtenden	Vergü-
tung	zugerechnet	werden.	Soweit	der	Vertragsarzt	nachweist,	dass	 ihn	die	Rückforderung	wirtschaft-
lich	gefährden	würde,	kann	die	Kassenärztliche	Vereinigung	sie	entsprechend	§	76	Abs.	2	Nr.	1	und	3	
des	 Vierten	 Buches	 stunden	 oder	 erlassen.	 Abweichend	 von	 Satz	 5	 können	 die	 Krankenkassen	 ihre	
Rückforderung	stunden	oder	erlassen;	in	diesem	Fall	gilt	Satz	3	nicht.	Abweichend	von	Satz	1	setzt	die	
Prüfungsstelle	für	Ärzte,	die	erstmals	das	Richtgrößenvolumen	um	mehr	als	25	Prozent	überschreiten,	
für	die	Erstattung	der	Mehrkosten	einen	Betrag	von	insgesamt	nicht	mehr	als	25	000	Euro	für	die	ers-
ten	beiden	Jahre	einer	Festsetzung	eines	Betrags	nach	Satz	1	fest.	

	 		 (5d)	 Ein	 vom	Vertragsarzt	 zu	 erstattender	Mehraufwand	wird	 abweichend	 von	 Absatz	 5a	 Satz	 3	
nicht	 festgesetzt,	 soweit	die	Prüfungsstelle	mit	dem	Arzt	eine	 individuelle	Richtgröße	vereinbart,	die	
eine	wirtschaftliche	 Verordnungsweise	 des	 Arztes	 unter	 Berücksichtigung	 von	 Praxisbesonderheiten	
gewährleistet.	In	dieser	Vereinbarung	muss	sich	der	Arzt	verpflichten,	ab	dem	Quartal,	das	auf	die	Ver-
einbarung	folgt,	jeweils	den	sich	aus	einer	Überschreitung	dieser	Richtgröße	ergebenden	Mehraufwand	
den	Krankenkassen	zu	erstatten.	Die	Richtgröße	ist	für	den	Zeitraum	von	vier	Quartalen	zu	vereinbaren	
und	für	den	folgenden	Zeitraum	zu	überprüfen,	soweit	hierzu	nichts	anderes	vereinbart	ist.	Eine	Ziel-
vereinbarung	nach	§	84	Abs.	1	kann	als	individuelle	Richtgröße	nach	Satz	1	vereinbart	werden,	soweit	
darin	 hinreichend	 konkrete	 und	 ausreichende	 Wirtschaftlichkeitsziele	 für	 einzelne	 Wirkstoffe	 oder	
Wirkstoffgruppen	festgelegt	sind.	
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§	106a	Wirtschaftlichkeitsprüfung	ärztlicher	Leistungen	
(1)	Die	Wirtschaftlichkeit	der	erbrachten	ärztlichen	Leistungen	kann	auf	begründeten	Antrag	ei-

ner	einzelnen	Krankenkasse,	mehrerer	Krankenkassen	gemeinsam	oder	der	Kassenärztlichen	Ver-
einigung	arztbezogen	durch	die	 jeweilige	Prüfungsstelle	nach	§	106c	geprüft	werden.	Die	Prüfung	
kann	neben	dem	zur	Abrechnung	vorgelegten	Leistungsvolumen	auch	Überweisungen	sowie	sonsti-
ge	 veranlasste	 ärztliche	 Leistungen,	 insbesondere	 aufwändige	medizinisch-technische	 Leistungen	
umfassen;	honorarwirksame	Begrenzungsregelungen	haben	keinen	Einfluss	auf	die	Prüfungen.	
(2)	Veranlassung	für	die	Prüfung	der	Wirtschaftlichkeit	nach	Absatz	1	besteht	insbesondere	
1.		bei	begründetem	Verdacht	auf	fehlende	medizinische	Notwendigkeit	der	Leistungen	(Fehlin-
dikation),	

2.		bei	begründetem	Verdacht	auf	fehlende	Eignung	der	Leistungen	zur	Erreichung	des	therapeu-
tischen	oder	diagnostischen	Ziels	(Ineffektivität),	

3.		bei	 begründetem	 Verdacht	 auf	mangelnde	 Übereinstimmung	 der	 Leistungen	mit	 den	 aner-
kannten	Kriterien	für	ihre	fachgerechte	Erbringung	(Qualitätsmangel),	insbesondere	in	Bezug	
auf	die	in	den	Richtlinien	des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	enthaltenen	Vorgaben,	

4.		bei	 begründetem	 Verdacht	 auf	 Unangemessenheit	 der	 durch	 die	 Leistungen	 verursachten	
Kosten	im	Hinblick	auf	das	Behandlungsziel	oder	

5.		bei	begründetem	Verdacht,	dass	Leistungen	des	Zahnersatzes	und	der	Kieferorthopädie	un-
vereinbar	mit	dem	Heil-	und	Kostenplan	sind.	

(3)	Die	Kassenärztlichen	Bundesvereinigungen	und	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkas-
sen	vereinbaren	bis	zum	30.	November	2019	das	Nähere	zu	den	Voraussetzungen	nach	Absatz	2	in	
Rahmenempfehlungen.	Die	Rahmenempfehlungen	sind	bei	den	Vereinbarungen	nach	§	106	Absatz	1	
Satz	2	zu	berücksichtigen.	
(4)	Die	in	§	106	Absatz	1	Satz	2	genannten	Vertragspartner	können	über	die	Prüfung	nach	Ab-

satz	1	hinaus	Prüfungen	ärztlicher	Leistungen	nach	Durchschnittswerten	oder	andere	arztbezogene	
Prüfungsarten	vereinbaren.	Hat	der	Landesausschuss	der	Ärzte	und	Krankenkassen	eine	Feststel-
lung	nach	 §	100	Absatz	1	 oder	Absatz	3	 getroffen,	 dürfen	bei	Ärzten	der	betroffenen	Arztgruppe	

	
	 		 (5e)	Abweichend	von	Absatz	5a	Satz	3	erfolgt	bei	einer	erstmaligen	Überschreitung	des	Richtgrö-

ßenvolumens	 um	mehr	 als	 25	Prozent	 eine	 individuelle	Beratung	nach	Absatz	 5a	 Satz	 1.	 Ein	 Erstat-
tungsbetrag	kann	bei	künftiger	Überschreitung	erstmals	für	den	Prüfzeitraum	nach	der	Beratung	fest-
gesetzt	werden.	Dies	gilt	entsprechend,	wenn	ein	Vertragsarzt	die	ihm	angebotene	Beratung	abgelehnt	
hat.	Im	Rahmen	der	Beratung	nach	Satz	1	können	Vertragsärzte	in	begründeten	Fällen	eine	Feststellung	
der	Prüfungsstelle	über	die	Anerkennung	von	Praxisbesonderheiten	beantragen.	Eine	solche	Feststel-
lung	 kann	 auch	 beantragt	werden,	 wenn	 zu	 einem	 späteren	 Zeitpunkt	 die	 Festsetzung	 eines	 Erstat-
tungsbetrags	nach	Absatz	5a	droht.	Das	Nähere	zur	Umsetzung	der	Sätze	1	bis	5	regeln	die	Vertrags-
partner	nach	Absatz	2	Satz	4.	Dieser	Absatz	gilt	auch	 für	Verfahren,	die	am	31.	Dezember	2011	noch	
nicht	abgeschlossen	waren.	

	 		 (6)	Die	Absätze	1	bis	5	gelten	auch	für	die	Prüfung	der	Wirtschaftlichkeit	der	im	Krankenhaus	er-
brachten	ambulanten	ärztlichen	und	belegärztlichen	Leistungen;	§	106a	gilt	entsprechend.	

	 		 (7)	Die	Aufsicht	über	die	Prüfungsstellen	und	Beschwerdeausschüsse	führen	die	für	die	Sozialversi-
cherung	 zuständigen	 obersten	 Verwaltungsbehörden	 der	 Länder.	 Die	 Prüfungsstellen	 und	 die	 Be-
schwerdeausschüsse	erstellen	einmal	 jährlich	eine	Übersicht	über	die	Zahl	der	durchgeführten	Bera-
tungen	und	Prüfungen	sowie	die	von	ihnen	festgesetzten	Maßnahmen.	Die	Übersicht	ist	der	Aufsichts-
behörde	vorzulegen.“	

	 11.05.2019.—Artikel	1	Nr.	56a	lit.	a	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	646)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	
„Absatz	1	bis	3“	durch	„Absatz	2“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	56a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	3	eingefügt.	
	 20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	29a	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	in	Abs.	3	Satz	3	

„auf	Grund	einer	Wirtschaftlichkeitsprüfung,	die	von	Amts	wegen	durchzuführen	ist,“	nach	„Kürzung“	
eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	29a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	4	und	5	eingefügt.	
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keine	 Prüfungen	 nach	 Durchschnittswerten	 durchgeführt	 werden.	 In	 den	 Vereinbarungen	 nach	
§	106	Absatz	1	Satz	2	sind	die	Zahl	der	je	Quartal	höchstens	zu	prüfenden	Ärzte	in	einer	Kassenärzt-
lichen	Vereinigung	sowie	im	Rahmen	der	Prüfungen	nach	Absatz	1	und	der	Prüfungen	nach	Satz	1	
als	Kriterien	zur	Unterscheidung	Praxisbesonderheiten	festzulegen,	die	sich	aus	besonderen	Stand-
ort-	und	Strukturmerkmalen	des	Leistungserbringers	oder	bei	besonderen	Behandlungsfällen	erge-
ben.	Die	Praxisbesonderheiten	sind	vor	Durchführung	der	Prüfungen	als	besonderer	Versorgungs-
bedarf	durch	die	Prüfungsstellen	anzuerkennen;	dies	gilt	insbesondere	auch	bei	der	Beurteilung	der	
Wirtschaftlichkeit	von	Besuchsleistungen.223	

	
223		 QUELLE	
	 01.01.2004.—Artikel	1	Nr.	83	des	Gesetzes	vom	14.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2190)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 08.11.2006.—Artikel	256	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	6	

Satz	2	und	4	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	gestrichen.	
	 01.04.2007.—Artikel	1	Nr.	73	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	Abs.	2	

Satz	5	eingefügt.	
	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	73	lit.	a	litt.	bb	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	im	neuen	

Abs.	2	Satz	8	„sowie	die	Ersatzkassen“	nach	„Krankenkassen“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	73	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„Verbände	der“	vor	„Ersatzkassen“	gestri-

chen.	
	 Artikel	1	Nr.	73	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	1	„die	Spitzenverbände	der	Krankenkassen	

gemeinsam	und	einheitlich“	durch	„der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen“	ersetzt.	
	 01.01.2013.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2789)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	

Nr.	3	das	Komma	am	Ende	durch	einen	Punkt	ersetzt	und	Nr.	4	aufgehoben.	Nr.	4	lautete:	
„4.		der	vom	Versicherten	an	den	Arzt	zu	zahlenden	Zuzahlung	nach	§	28	Abs.	4	und	der	Beachtung	

des	damit	verbundenen	Verfahrens	nach	§	43b	Abs.	2.“	
	 23.07.2015.—Artikel	1	Nr.	46	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1211)	hat	in	Abs.	2	

Satz	1	„Vertragsärzte“	durch	„an	der	vertragsärztlichen	Versorgung	teilnehmenden	Ärzte	und	Einrich-
tungen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	46	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„Vertragsarztes“	durch	„Arztes;	Ver-
tragsärzte	und	angestellte	Ärzte	sind	entsprechend	des	jeweiligen	Versorgungsauftrages	gleich	zu	be-
handeln“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	46	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	6	„durch	den	Vertragsarzt“	durch	„je-
weils“	ersetzt.	
	Artikel	1	Nr.	46	lit.	a	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	9	eingefügt.	
	Artikel	1	Nr.	46	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„Vertragsärzte“	durch	„an	der	ver-
tragsärztlichen	Versorgung	teilnehmenden	Ärzte	und	Einrichtungen“	ersetzt.	
Artikel	1	Nr.	46	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	Nr.	3	„Vertragsärzte“	durch	„Ärzte“	
ersetzt.	
Artikel	1	Nr.	46	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	3	„nach	§	106“	durch	„ärztlicher	Leis-
tungen“	ersetzt.	
Artikel	1	Nr.	46	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	4	eingefügt.	
	Artikel	1	Nr.	46	 lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	6	Satz	1	 „erstmalig	bis	zum	30.	 Juni	2004“	nach	
„vereinbaren“	gestrichen	und	„einschließlich	des	Einsatzes	eines	elektronisch	gestützten	Regelwerks“	
nach	„Absätzen	2	und	3“	eingefügt.	
	UMNUMMERIERUNG	
	01.01.2017.—Artikel	2	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1211)	hat	§	106a	in	§	106d	um-
nummeriert.	
QUELLE	
	01.01.2017.—Artikel	2	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1211)	hat	die	Vorschrift	einge-
fügt.	
	ÄNDERUNGEN	
	11.05.2019.—Artikel	1	Nr.	57	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	646)	hat	die	Vorschrift	neu	ge-
fasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
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§	106b	Wirtschaftlichkeitsprüfung	ärztlich	verordneter	Leistungen	
(1)	 Die	 Wirtschaftlichkeit	 der	 Versorgung	 mit	 ärztlich	 verordneten	 Leistungen	 wird	 ab	 dem	

1.	Januar	2017	anhand	von	Vereinbarungen	geprüft,	die	von	den	Landesverbänden	der	Krankenkas-
sen	und	den	Ersatzkassen	gemeinsam	und	einheitlich	mit	den	Kassenärztlichen	Vereinigungen	zu	
treffen	sind.	Auf	Grundlage	dieser	Vereinbarungen	können	Nachforderungen	wegen	unwirtschaftli-
cher	Verordnungsweise	nach	§	106	Absatz	3	festgelegt	werden.	In	den	Vereinbarungen	müssen	Re-
gelungen	 zu	Wirtschaftlichkeitsprüfungen	 in	 allen	Bereichen	 ärztlich	 verordneter	 Leistungen	 ent-
halten	sein.	Die	Vereinbarungen	nach	Satz	1	gelten	für	Leistungen,	die	ab	dem	1.	Januar	2017	ver-
ordnet	werden.	
(1a)	 Bei	 Verordnungen	 saisonaler	 Grippeimpfstoffe	 gilt	 eine	 angemessene	 Überschreitung	 der	

Menge	 gegenüber	 den	 tatsächlich	 erbrachten	 Impfungen	 grundsätzlich	 nicht	 als	 unwirtschaftlich.	
Bei	Verordnungen	 saisonaler	Grippeimpfstoffe	 in	den	 Impfsaisons	2020/2021	bis	2022/2023	gilt	
eine	Überschreitung	der	Menge	von	bis	zu	30	Prozent	gegenüber	den	tatsächlich	erbrachten	Imp-

	
„(1)	Die	Wirtschaftlichkeit	der	Versorgung	wird	geprüft	durch	die	arztbezogene	Prüfung	ärztlicher	
Leistungen	auf	der	Grundlage	von	arztbezogenen	und	versichertenbezogenen	Stichproben,	die	mindes-
tens	2	Prozent	der	Ärzte	je	Quartal	umfassen	(Zufälligkeitsprüfung).	Die	Höhe	der	Stichprobe	ist	nach	
Arztgruppen	gesondert	zu	bestimmen.	Die	Zufälligkeitsprüfung	umfasst	neben	dem	zur	Abrechnung	
vorgelegten	Leistungsvolumen	auch	Überweisungen,	Feststellungen	der	Arbeitsunfähigkeit	sowie	sons-
tige	veranlasste	ärztliche	Leistungen,	insbesondere	aufwändige	medizinisch-technische	Leistungen;	
honorarwirksame	Begrenzungsregelungen	haben	keinen	Einfluss	auf	die	Prüfungen.	Der	einer	Zufällig-
keitsprüfung	zugrunde	zu	legende	Zeitraum	beträgt	mindestens	ein	Jahr.	
(2)	Gegenstand	der	Beurteilung	der	Wirtschaftlichkeit	in	den	Zufälligkeitsprüfungen	sind,	soweit	dafür	
Veranlassung	besteht,	

1.		 die	medizinische	Notwendigkeit	der	Leistungen	(Indikation),	
2.		 die	Eignung	der	Leistungen	zur	Erreichung	des	therapeutischen	oder	diagnostischen	Ziels	(Effektivität),	
3.		 die	Übereinstimmung	der	Leistungen	mit	den	anerkannten	Kriterien	für	ihre	fachgerechte	Erbringung	
(Qualität),	insbesondere	mit	den	in	den	Richtlinien	des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	enthaltenen	Vorga-
ben,	
4.		 die	Angemessenheit	der	durch	die	Leistungen	verursachten	Kosten	im	Hinblick	auf	das	Behandlungsziel,	
5.		 bei	Leistungen	des	Zahnersatzes	und	der	Kieferorthopädie	auch	die	Vereinbarkeit	der	Leistungen	mit	dem	
Heil-	und	Kostenplan.	

(3)	Die	Kassenärztlichen	Bundesvereinigungen	und	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	ver-
einbaren	Richtlinien	zum	Inhalt	und	zur	Durchführung	der	Zufälligkeitsprüfungen,	insbesondere	zu	den	
Beurteilungsgegenständen	nach	Absatz	2,	zur	Bestimmung	und	zum	Umfang	der	Stichproben	sowie	zur	
Auswahl	von	Leistungsmerkmalen.	Die	Richtlinien	sind	dem	Bundesministerium	für	Gesundheit	vorzu-
legen.	Es	kann	sie	innerhalb	von	zwei	Monaten	beanstanden.	Kommen	die	Richtlinien	nicht	zustande	
oder	werden	die	Beanstandungen	des	Bundesministeriums	für	Gesundheit	nicht	innerhalb	einer	von	
ihm	gesetzten	Frist	behoben,	kann	das	Bundesministerium	für	Gesundheit	die	Richtlinien	erlassen.	
(4)	Die	Richtlinien	nach	Absatz	3	sind	Inhalt	der	Vereinbarungen	nach	§	106	Absatz	1	Satz	2.	In	den	
Vereinbarungen	nach	§	106	Absatz	1	Satz	2	ist	insbesondere	das	Verfahren	der	Bestimmung	der	Stich-
proben	für	die	Zufälligkeitsprüfungen	festzulegen;	dabei	kann	die	Bildung	von	Stichprobengruppen	
abweichend	von	den	Fachgebieten	nach	ausgewählten	Leistungsmerkmalen	vorgesehen	werden.	Die	in	
§	106	Absatz	1	Satz	2	genannten	Vertragspartner	können	über	die	Zufälligkeitsprüfung	hinaus	Prüfun-
gen	ärztlicher	Leistungen	nach	Durchschnittswerten	oder	andere	arztbezogene	Prüfungsarten	verein-
baren;	dabei	dürfen	versichertenbezogene	Daten	nur	nach	den	Vorschriften	des	Zehnten	Kapitels	erho-
ben,	verarbeitet	oder	genutzt	werden.	
(5)	Ergeben	die	Prüfungen	nach	Absatz	1	sowie	nach	Absatz	4	Satz	3	und	nach	§	275	Absatz	1	Nummer	
3	Buchstabe	b,	 §	275	Absatz	1a	und	1b,	dass	 ein	Arzt	Arbeitsunfähigkeit	 festgestellt	 hat,	 obwohl	die	
medizinischen	Voraussetzungen	dafür	 nicht	 vorlagen,	 kann	der	Arbeitgeber,	 der	 zu	Unrecht	Arbeits-
entgelt	gezahlt	hat,	und	die	Krankenkasse,	die	zu	Unrecht	Krankengeld	gezahlt	hat,	von	dem	Arzt	Scha-
densersatz	verlangen,	wenn	die	Arbeitsunfähigkeit	grob	fahrlässig	oder	vorsätzlich	festgestellt	worden	
ist,	obwohl	die	Voraussetzungen	dafür	nicht	vorgelegen	hatten.“	
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fungen	nicht	 als	 unwirtschaftlich.	Das	Nähere	 ist	 in	 den	Vereinbarungen	nach	Absatz	 1	 Satz	 1	 zu	
regeln.	
(1b)	Muss	für	ein	Arzneimittel	auf	Grund	eines	Arzneimittelrückrufs	oder	einer	von	der	zustän-

digen	Behörde	bekannt	gemachten	Einschränkung	der	Verwendbarkeit	erneut	ein	Arzneimittel	ver-
ordnet	werden,	ist	die	erneute	Verordnung	des	Arzneimittels	oder	eines	vergleichbaren	Arzneimit-
tels	bei	der	Wirtschaftlichkeitsprüfung	nach	§	106	als	Praxisbesonderheit	zu	berücksichtigen.	
(2)	Die	Kassenärztlichen	Bundesvereinigungen	und	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkas-

sen	vereinbaren	einheitliche	Rahmenvorgaben	für	die	Prüfungen	nach	Absatz	1.	Darin	ist	insbeson-
dere	festzulegen,	 in	welchem	Umfang	Wirtschaftlichkeitsprüfungen	mindestens	durchgeführt	wer-
den	 sollen.	 Festzulegen	 ist	 auch	 ein	 Verfahren,	 das	 sicherstellt,	 dass	 individuelle	 Beratungen	 bei	
statistischen	Prüfungen	der	Ärztinnen	und	Ärzte	der	Festsetzung	einer	Nachforderung	bei	erstmali-
ger	Auffälligkeit	 vorgehen;	 dies	 gilt	 nicht	 für	 Einzelfallprüfungen.	Die	 Vereinbarungspartner	 nach	
Satz	1	legen	zudem	besondere	Verordnungsbedarfe	für	die	Verordnung	von	Heilmitteln	fest,	die	bei	
den	Prüfungen	nach	Absatz	1	anzuerkennen	sind.	Die	Vertragspartner	nach	Absatz	1	Satz	1	können	
darüber	hinaus	weitere	anzuerkennende	besondere	Verordnungsbedarfe	vereinbaren.	Kommt	eine	
Vereinbarung	nach	Satz	1	erstmalig	bis	zum	31.	Oktober	2015	nicht	zustande,	entscheidet	das	zu-
ständige	Schiedsamt	gemäß	§	89.	
(2a)	Nachforderungen	nach	Absatz	1	Satz	2	sind	auf	die	Differenz	der	Kosten	zwischen	der	wirt-

schaftlichen	und	der	tatsächlich	ärztlich	verordneten	Leistung	zu	begrenzen.	Etwaige	Einsparungen	
begründen	keinen	Anspruch	zugunsten	des	verordnenden	Arztes.	Das	Nähere	wird	in	den	einheitli-
chen	Rahmenvorgaben	nach	Absatz	2	vereinbart.	
(3)	Sofern	Vereinbarungen	nach	Absatz	1	bis	zum	31.	Juli	2016	ganz	oder	teilweise	nicht	zustan-

de	kommen,	wird	der	Vertragsinhalt	durch	das	zuständige	Schiedsamt	gemäß	§	89	festgesetzt.	Bis	
zu	einer	Vereinbarung	nach	Absatz	1	gelten	die	Regelungen	in	den	§§	84,	106,	296	und	297	in	der	
am	31.	Dezember	2016	geltenden	Fassung	fort.	
(4)	Wirtschaftlichkeitsprüfungen	unterliegen	nicht:	
1.		Verordnungen	von	Heilmitteln	für	Versicherte	mit	langfristigem	Behandlungsbedarf	nach	§	32	
Absatz	1a;	

2.		Verordnungen	von	Arzneimitteln,	für	die	der	Arzt	einem	Vertrag	nach	§	130a	Absatz	8	beige-
treten	ist;	die	Krankenkasse	übermittelt	der	Prüfungsstelle	die	notwendigen	Angaben,	insbe-
sondere	die	Arzneimittelkennzeichen,	die	teilnehmenden	Ärzte	und	die	Laufzeit	der	Verträge;	

3.	 Verordnungen	von	Krankenhausbehandlung	oder	Behandlung	in	Vorsorge-	oder	Rehabilitati-
onseinrichtungen	nach	§	73	Absatz	2	Satz	1	Nummer	7;	

4.	 Verordnungen	von	Heilmitteln	nach	§	73	Absatz	11	Satz	1.	
(5)	§	130b	Absatz	2	und	§	130c	Absatz	4	bleiben	unberührt.224	

	
224		 QUELLE	
	 23.07.2015.—Artikel	1	Nr.	47	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1211)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 	11.05.2019.—Artikel	1	Nr.	58	lit.	a	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	646)	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	58	 lit.	b	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	6	„Schiedsamt	nach	§	89	Absatz	4“	

durch	„zuständige	Schiedsamt	gemäß	§	89“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	58	 lit.	b	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	7	 in	Abs.	2	aufgehoben.	Satz	7	 lautete:	 „Die	

Klage	gegen	die	Festsetzung	des	Schiedsamts	hat	keine	aufschiebende	Wirkung.“	
	 Artikel	1	Nr.	58	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	58	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„zuständige“	nach	„das“	eingefügt	

und	„nach“	durch	„gemäß“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	58	 lit.	d	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	 in	Abs.	3	aufgehoben.	Satz	2	 lautete:	 „Die	

Klage	gegen	die	Festsetzung	des	Schiedsamts	hat	keine	aufschiebende	Wirkung.“	
	 Artikel	1	Nr.	58	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Nr.	2	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	

Abs.	4	Nr.	3	und	4	eingefügt.	
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§	106c	Prüfungsstelle	und	Beschwerdeausschuss	bei	Wirtschaftlichkeitsprüfungen	
(1)	 Die	 Landesverbände	 der	 Krankenkassen	 und	 die	 Ersatzkassen	 sowie	 die	 Kassenärztlichen	

Vereinigungen	bilden	 jeweils	eine	gemeinsame	Prüfungsstelle	und	einen	gemeinsamen	Beschwer-
deausschuss.	 Der	 Beschwerdeausschuss	 besteht	 aus	 Vertretern	 der	 Kassenärztlichen	 Vereinigung	
und	der	Krankenkassen	in	gleicher	Zahl	sowie	einem	unparteiischen	Vorsitzenden.	Die	Amtsdauer	
beträgt	 zwei	 Jahre.	Bei	 Stimmengleichheit	 gibt	 die	 Stimme	des	Vorsitzenden	den	Ausschlag.	Über	
den	Vorsitzenden,	dessen	Stellvertreter	sowie	den	Sitz	des	Beschwerdeausschusses	sollen	sich	die	
Vertragspartner	nach	Satz	1	einigen.	Kommt	eine	Einigung	nicht	zustande,	beruft	die	Aufsichtsbe-
hörde	 nach	 Absatz	 5	 im	Benehmen	mit	 den	 Vertragspartnern	 nach	 Satz	 1	 den	 Vorsitzenden	 und	
dessen	Stellvertreter	und	entscheidet	über	den	Sitz	des	Beschwerdeausschusses.	
(2)	Die	 Prüfungsstelle	 und	der	Beschwerdeausschuss	 nehmen	 ihre	Aufgaben	 jeweils	 eigenver-

antwortlich	wahr;	der	Beschwerdeausschuss	wird	bei	der	Erfüllung	seiner	laufenden	Geschäfte	von	
der	 Prüfungsstelle	 organisatorisch	 unterstützt.	 Die	 Prüfungsstelle	 wird	 bei	 der	 Kassenärztlichen	
Vereinigung,	einem	Landesverband	der	Krankenkassen	oder	bei	einer	bereits	bestehenden	Arbeits-
gemeinschaft	im	Land	errichtet.	Über	die	Errichtung,	den	Sitz	und	den	Leiter	der	Prüfungsstelle	ei-
nigen	sich	die	Vertragspartner	nach	Absatz	1	Satz	1;	sie	einigen	sich	auf	Vorschlag	des	Leiters	jähr-
lich	 bis	 zum	 30.	November	 über	 die	 personelle,	 sachliche	 sowie	 finanzielle	 Ausstattung	 der	 Prü-
fungsstelle	für	das	folgende	Kalenderjahr.	Der	Leiter	führt	die	laufenden	Verwaltungsgeschäfte	der	
Prüfungsstelle	und	gestaltet	die	innere	Organisation	so,	dass	sie	den	besonderen	Anforderungen	des	
Datenschutzes	 nach	 den	 Artikeln	 24,	 25	 und	 32	 der	 Verordnung	 (EU)	 2016/679	 gerecht	 wird.	
Kommt	 eine	 Einigung	 nach	 den	 Sätzen	2	 und	 3	 nicht	 zustande,	 entscheidet	 die	 Aufsichtsbehörde	
nach	Absatz	5.	Die	Kosten	der	Prüfungsstelle	und	des	Beschwerdeausschusses	 tragen	die	Kassen-
ärztliche	Vereinigung	und	die	beteiligten	Krankenkassen	je	zur	Hälfte.	Das	Bundesministerium	für	
Gesundheit	 bestimmt	 durch	 Rechtsverordnung	mit	 Zustimmung	 des	 Bundesrates	 das	Nähere	 zur	
Geschäftsführung	der	Prüfungsstellen	und	der	Beschwerdeausschüsse	einschließlich	der	Entschädi-
gung	der	Vorsitzenden	der	Ausschüsse	und	zu	den	Pflichten	der	von	den	in	Absatz	1	Satz	1	genann-
ten	Vertragspartnern	entsandten	Vertreter.	Die	Rechtsverordnung	kann	auch	die	Voraussetzungen	
und	das	Verfahren	zur	Verhängung	von	Maßnahmen	gegen	Mitglieder	der	Ausschüsse	bestimmen,	
die	ihre	Pflichten	nach	diesem	Gesetzbuch	nicht	oder	nicht	ordnungsgemäß	erfüllen.	
(3)	Gegen	die	Entscheidungen	der	Prüfungsstelle	können	die	betroffenen	Ärzte	und	ärztlich	ge-

leiteten	 Einrichtungen,	 die	 Krankenkassen,	 die	 betroffenen	 Landesverbände	 der	 Krankenkassen	
sowie	 die	 Kassenärztlichen	 Vereinigungen	 die	 Beschwerdeausschüsse	 anrufen.	 Die	 Anrufung	 hat	
aufschiebende	Wirkung.	Für	das	Verfahren	sind	§	84	Absatz	1	und	§	85	Absatz	3	des	Sozialgerichts-
gesetzes	anzuwenden.	Das	Verfahren	vor	dem	Beschwerdeausschuss	gilt	als	Vorverfahren	im	Sinne	
des	 §	78	des	 Sozialgerichtsgesetzes.	Die	Klage	gegen	eine	vom	Beschwerdeausschuss	 festgesetzte	
Maßnahme	hat	keine	aufschiebende	Wirkung.	Abweichend	von	Satz	1	findet	in	Fällen	der	Festset-
zung	einer	Ausgleichspflicht	für	den	Mehraufwand	bei	Leistungen,	die	durch	das	Gesetz	oder	durch	
die	 Richtlinien	 nach	 §	 92	 ausgeschlossen	 sind,	 eine	 Anrufung	 des	 Beschwerdeausschusses	 nicht	
statt.	
(4)	Die	Vertragspartner	nach	Absatz	1	Satz	1	können	mit	Zustimmung	der	 für	 sie	 zuständigen	

Aufsichtsbehörde	die	gemeinsame	Bildung	einer	Prüfungsstelle	und	eines	Beschwerdeausschusses	
über	den	Bereich	eines	Landes	oder	einer	anderen	Kassenärztlichen	Vereinigung	hinaus	vereinba-

	
	 16.08.2019.—Artikel	12	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	9.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1202,	ber.	2020	S.	318)	hat	

Abs.	1b	eingefügt.	
	 23.05.2020.—Artikel	4	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	19.	Mai	2020	(BGBl.	I	S.	1018)	hat	Abs.	1a	Satz	2	einge-

fügt.	
	 20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	30	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	in	Abs.	1a	Satz	2	„der	

Impfsaison	2020/2021“	durch	„den	Impfsaisons	2020/2021	und	2021/2022“	ersetzt.	
	 12.11.2022.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	7.	November	2022	(BGBl.	I	S.	1990)	hat	in	Abs.	1a	Satz	2	

„und	2021/2022“	bis	„2022/2023“	ersetzt.	
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ren.	Die	Aufsicht	über	eine	für	den	Bereich	mehrerer	Länder	tätige	Prüfungsstelle	und	einen	für	den	
Bereich	mehrerer	Länder	tätigen	Beschwerdeausschuss	führt	die	für	die	Sozialversicherung	zustän-
dige	oberste	Verwaltungsbehörde	des	Landes,	 in	dem	der	Ausschuss	oder	die	Stelle	ihren	Sitz	hat.	
Die	Aufsicht	 ist	 im	Benehmen	mit	den	zuständigen	obersten	Verwaltungsbehörden	der	beteiligten	
Länder	wahrzunehmen.	
(5)	Die	Aufsicht	über	die	Prüfungsstellen	und	Beschwerdeausschüsse	 führen	die	 für	die	Sozial-

versicherung	zuständigen	obersten	Verwaltungsbehörden	der	Länder.	Die	Prüfungsstellen	und	die	
Beschwerdeausschüsse	 erstellen	 einmal	 jährlich	 eine	Übersicht	 über	die	 Zahl	 der	durchgeführten	
Beratungen	 und	 Prüfungen	 sowie	 die	 von	 ihnen	 festgesetzten	Maßnahmen.	 Die	 Übersicht	 ist	 der	
Aufsichtsbehörde	vorzulegen.225	
	
§	106d	Abrechnungsprüfung	in	der	vertragsärztlichen	Versorgung	
(1)	Die	Kassenärztlichen	Vereinigungen	und	die	Krankenkassen	prüfen	die	Rechtmäßigkeit	und	

Plausibilität	der	Abrechnungen	in	der	vertragsärztlichen	Versorgung.	
(2)	Die	Kassenärztliche	Vereinigung	stellt	die	sachliche	und	rechnerische	Richtigkeit	der	Abrech-

nungen	der	an	der	vertragsärztlichen	Versorgung	teilnehmenden	Ärzte	und	Einrichtungen	fest;	da-
zu	 gehört	 auch	 die	 arztbezogene	 Prüfung	 der	 Abrechnungen	 auf	 Plausibilität,	 auf	 Einhaltung	 der	
Vorgaben	nach	§	295	Absatz	4	Satz	3	sowie	die	Prüfung	der	abgerechneten	Sachkosten.	Gegenstand	
der	 arztbezogenen	 Plausibilitätsprüfung	 ist	 insbesondere	 der	 Umfang	 der	 je	 Tag	 abgerechneten	
Leistungen	im	Hinblick	auf	den	damit	verbundenen	Zeitaufwand	des	Arztes;	Vertragsärzte	und	an-
gestellte	Ärzte	sind	entsprechend	des	jeweiligen	Versorgungsauftrages	gleich	zu	behandeln.	Bei	der	
Prüfung	nach	Satz	2	ist	ein	Zeitrahmen	für	das	pro	Tag	höchstens	abrechenbare	Leistungsvolumen	
zu	Grunde	zu	legen;	zusätzlich	können	Zeitrahmen	für	die	in	längeren	Zeitperioden	höchstens	abre-
chenbaren	 Leistungsvolumina	 zu	 Grunde	 gelegt	 werden.	 Soweit	 Angaben	 zum	 Zeitaufwand	 nach	
§	87	 Abs.	 2	 Satz	 1	 zweiter	 Halbsatz	 bestimmt	 sind,	 sind	 diese	 bei	 den	 Prüfungen	 nach	 Satz	 2	 zu	
Grunde	zu	legen.	Satz	2	bis	4	gilt	nicht	für	die	vertragszahnärztliche	Versorgung.	Bei	den	Prüfungen	
ist	von	dem	jeweils	angeforderten	Punktzahlvolumen	unabhängig	von	honorarwirksamen	Begren-
zungsregelungen	 auszugehen.	 Soweit	 es	 für	 den	 jeweiligen	 Prüfungsgegenstand	 erforderlich	 ist,	
sind	die	Abrechnungen	vorangegangener	Abrechnungszeiträume	in	die	Prüfung	einzubeziehen.	Die	
Kassenärztliche	Vereinigung	unterrichtet	die	 in	Absatz	5	genannten	Verbände	der	Krankenkassen	
sowie	die	Ersatzkassen	unverzüglich	über	die	Durchführung	der	Prüfungen	und	deren	Ergebnisse.	
Satz	2	gilt	 auch	 für	Verfahren,	die	 am	31.	Dezember	2014	noch	nicht	 rechtskräftig	 abgeschlossen	
waren.	
(3)	Die	Krankenkassen	prüfen	die	Abrechnungen	der	an	der	vertragsärztlichen	Versorgung	teil-

nehmenden	Ärzte	und	Einrichtungen	insbesondere	hinsichtlich	
1.		des	Bestehens	und	des	Umfangs	ihrer	Leistungspflicht,	
2.		der	Plausibilität	von	Art	und	Umfang	der	für	die	Behandlung	eines	Versicherten	abgerechne-
ten	Leistungen	in	Bezug	auf	die	angegebene	Diagnose,	bei	zahnärztlichen	Leistungen	in	Bezug	
auf	die	angegebenen	Befunde,	

3.		der	 Plausibilität	 der	 Zahl	 der	 vom	Versicherten	 in	 Anspruch	 genommenen	 Ärzte,	 unter	 Be-
rücksichtigung	ihrer	Fachgruppenzugehörigkeit.	

Sie	unterrichten	die	Kassenärztlichen	Vereinigungen	unverzüglich	über	die	Durchführung	der	Prü-
fungen	und	deren	Ergebnisse.	

	
225		 QUELLE	
	 01.01.2017.—Artikel	2	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1211)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 26.11.2019.—Artikel	123	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1626)	hat	in	Abs.	2	

Satz	4	„§	78a	des	Zehnten	Buches“	durch	„den	Artikeln	24,	25	und	32	der	Verordnung	(EU)	2016/679“	
ersetzt.	
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(4)	Die	Krankenkassen	oder	 ihre	Verbände	können,	sofern	dazu	Veranlassung	besteht,	gezielte	
Prüfungen	 durch	 die	 Kassenärztliche	 Vereinigung	 nach	 Absatz	 2	 beantragen.	 Die	 Kassenärztliche	
Vereinigung	 kann,	 sofern	 dazu	 Veranlassung	 besteht,	 Prüfungen	 durch	 die	 Krankenkassen	 nach	
Absatz	3	beantragen.	Bei	 festgestellter	Unplausibilität	nach	Absatz	3	Satz	1	Nr.	2	oder	3	kann	die	
Krankenkasse	oder	 ihr	Verband	eine	Wirtschaftlichkeitsprüfung	ärztlicher	Leistungen	beantragen;	
dies	gilt	für	die	Kassenärztliche	Vereinigung	bei	festgestellter	Unplausibilität	nach	Absatz	2	entspre-
chend.	Wird	ein	Antrag	nach	Satz	1	von	der	Kassenärztlichen	Vereinigung	nicht	innerhalb	von	sechs	
Monaten	bearbeitet,	 kann	die	Krankenkasse	einen	Betrag	 in	Höhe	der	 sich	unter	Zugrundelegung	
des	Antrags	ergebenden	Honorarberichtigung	auf	die	zu	zahlende	Gesamtvergütung	anrechnen.	
(5)	Die	Kassenärztlichen	Vereinigungen	und	die	Landesverbände	der	Krankenkassen	und	die	Er-

satzkassen	 gemeinsam	und	 einheitlich	 vereinbaren	 Inhalt	 und	Durchführung	 der	 Prüfungen	nach	
den	Absätzen	2	bis	4.	In	den	Vereinbarungen	sind	auch	Maßnahmen	für	den	Fall	von	Verstößen	ge-
gen	Abrechnungsbestimmungen,	einer	Überschreitung	der	Zeitrahmen	nach	Absatz	2	Satz	3	sowie	
des	Nichtbestehens	einer	Leistungspflicht	der	Krankenkassen,	soweit	dies	dem	Leistungserbringer	
bekannt	 sein	musste,	 vorzusehen.	 Die	Maßnahmen,	 die	 aus	 den	 Prüfungen	 nach	 den	 Absätzen	 2	
bis	4	 folgen,	müssen	 innerhalb	von	zwei	 Jahren	ab	Erlass	des	Honorarbescheides	 festgesetzt	wer-
den;	§	45	Absatz	2	des	Ersten	Buches	gilt	entsprechend.	Der	Inhalt	der	Richtlinien	nach	Absatz	6	ist	
Bestandteil	der	Vereinbarungen.	
(6)	Die	Kassenärztlichen	Bundesvereinigungen	und	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkas-

sen	vereinbaren	Richtlinien	zum	Inhalt	und	zur	Durchführung	der	Prüfungen	nach	den	Absätzen	2	
und	 3	 einschließlich	 der	 Voraussetzungen	 für	 die	 Einhaltung	 der	 Ausschlussfrist	 nach	 Absatz	 5	
Satz	3	und	des	Einsatzes	eines	elektronisch	gestützten	Regelwerks;	die	Richtlinien	enthalten	insbe-
sondere	Vorgaben	zu	den	Kriterien	nach	Absatz	2	Satz	2	und	3.	Die	Richtlinien	sind	dem	Bundesmi-
nisterium	für	Gesundheit	vorzulegen.	Es	kann	sie	innerhalb	von	zwei	Monaten	beanstanden.	Kom-
men	die	Richtlinien	nicht	zu	Stande	oder	werden	die	Beanstandungen	des	Bundesministeriums	für	
Gesundheit	nicht	innerhalb	einer	von	ihm	gesetzten	Frist	behoben,	kann	das	Bundesministerium	für	
Gesundheit	die	Richtlinien	erlassen.	
(7)	§	106	Absatz	4	gilt	entsprechend.226	

	
Dritter	Abschnitt	

Beziehungen	zu	Krankenhäusern	und	anderen	Einrichtungen	
	
§	107	Krankenhäuser,	Vorsorge-	oder	Rehabilitationseinrichtungen	
(1)	Krankenhäuser	im	Sinne	dieses	Gesetzbuchs	sind	Einrichtungen,	die	
1.		der	Krankenhausbehandlung	oder	Geburtshilfe	dienen,	
2.		 fachlich-medizinisch	unter	ständiger	ärztlicher	Leitung	stehen,	über	ausreichende,	ihrem	Ver-
sorgungsauftrag	 entsprechende	 diagnostische	 und	 therapeutische	 Möglichkeiten	 verfügen	
und	nach	wissenschaftlich	anerkannten	Methoden	arbeiten,	

3.		mit	 Hilfe	 von	 jederzeit	 verfügbarem	 ärztlichem,	 Pflege-,	 Funktions-	 und	 medizinisch-
technischem	Personal	darauf	eingerichtet	sind,	vorwiegend	durch	ärztliche	und	pflegerische	

	
226		 UMNUMMERIERUNG	
	 01.01.2017.—Artikel	2	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1211)	hat	§	106a	in	§	106d	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 11.05.2019.—Artikel	1	Nr.	59	lit.	a	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	646)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	

„	,	auf	Einhaltung	der	Vorgaben	nach	§	295	Absatz	4	Satz	3“	nach	„Plausibilität“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	59	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	59	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	1	„der	Voraussetzungen	für	die	Einhaltung	

der	Ausschlussfrist	nach	Absatz	5	Satz	3	und“	nach	„einschließlich“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	59	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	„Abs.	4b“	durch	„Absatz	4“	ersetzt.	
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Hilfeleistung	 Krankheiten	 der	 Patienten	 zu	 erkennen,	 zu	 heilen,	 ihre	 Verschlimmerung	 zu	
verhüten,	Krankheitsbeschwerden	zu	lindern	oder	Geburtshilfe	zu	leisten,	

und	in	denen	
4.		die	Patienten	untergebracht	und	verpflegt	werden	können.	
(2)	 Vorsorge-	 oder	Rehabilitationseinrichtungen	 im	 Sinne	 dieses	 Gesetzbuchs	 sind	 Einrichtun-

gen,	die	
1.		der	stationären	Behandlung	der	Patienten	dienen,	um	
a)		eine	Schwächung	der	Gesundheit,	die	in	absehbarer	Zeit	voraussichtlich	zu	einer	Krankheit	
führen	würde,	zu	beseitigen	oder	einer	Gefährdung	der	gesundheitlichen	Entwicklung	ei-
nes	Kindes	entgegenzuwirken	(Vorsorge)	oder	

b)		eine	Krankheit	zu	heilen,	ihre	Verschlimmerung	zu	verhüten	oder	Krankheitsbeschwerden	
zu	 lindern	 oder	 im	 Anschluß	 an	 Krankenhausbehandlung	 den	 dabei	 erzielten	 Behand-
lungserfolg	zu	sichern	oder	zu	 festigen,	auch	mit	dem	Ziel,	 eine	drohe	Behinderung	oder	
Pflegebedürftigkeit	 abzuwenden,	 zu	 beseitigen,	 zu	 mindern,	 auszugleichen,	 ihre	 Ver-
schlimmerung	zu	verhüten	oder	ihre	Folgen	zu	mildern	(Rehabilitation),	wobei	Leistungen	
der	aktivierenden	Pflege	nicht	von	den	Krankenkassen	übernommen	werden	dürfen.	

2.		 fachlich-medizinisch	unter	ständiger	ärztlicher	Verantwortung	und	unter	Mitwirkung	von	be-
sonders	geschultem	Personal	darauf	eingerichtet	sind,	den	Gesundheitszustand	der	Patienten	
nach	einem	ärztlichen	Behandlungsplan	vorwiegend	durch	Anwendung	von	Heilmitteln	ein-
schließlich	 Krankengymnastik,	 Bewegungstherapie,	 Sprachtherapie	 oder	 Arbeits-	 und	 Be-
schäftigungstherapie,	ferner	durch	andere	geeignete	Hilfen,	auch	durch	geistige	und	seelische	
Einwirkungen,	 zu	 verbessern	 und	 den	 Patienten	 bei	 der	 Entwicklung	 eigener	 Abwehr-	 und	
Heilungskräfte	zu	helfen,	

und	in	denen	
3.		die	Patienten	untergebracht	und	verpflegt	werden	können.227	

	
§	108	Zugelassene	Krankenhäuser	
Die	Krankenkassen	dürfen	Krankenhausbehandlung	nur	durch	 folgende	Krankenhäuser	 (zuge-

lassene	Krankenhäuser)	erbringen	lassen:	
1.		Krankenhäuser,	 die	 nach	 den	 landesrechtlichen	 Vorschriften	 als	 Hochschulklinik	 anerkannt	
sind,	

2.		Krankenhäuser,	die	in	den	Krankenhausplan	eines	Landes	aufgenommen	sind	(Plankranken-
häuser),	oder	

3.		Krankenhäuser,	die	einen	Versorgungsvertrag	mit	den	Landesverbänden	der	Krankenkassen	
und	den	Verbänden	der	Ersatzkassen	abgeschlossen	haben.228	

	
227		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1995.—Artikel	4	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	26.	Mai	1994	(BGBl.	I	S.	1014)	hat	Buchstabe	b	in	Abs.	2	

Nr.	1	neu	gefasst.	Buchstabe	b	lautete:	
„b)	eine	 Krankheit	 zu	 heilen,	 ihre	 Verschlimmerung	 zu	 verhüten	 oder	 Krankheitsbeschwerden	 zu	

lindern	oder	im	Anschluß	an	Krankenhausbehandlung	den	dabei	erzielten	Behandlungserfolg	zu	
sichern	 oder	 zu	 festigen,	 auch	mit	 dem	Ziel,	 einer	 drohenden	Behinderung	 vorzubeugen,	 eine	
Behinderung	zu	beseitigen,	zu	bessern	oder	eine	Verschlimmerung	zu	verhüten	oder	Pflegebe-
dürftigkeit	zu	vermeiden	oder	zu	mindern	(Rehabilitation),“.	

	 01.07.2001.—Artikel	5	Nr.	23	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1046)	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	Buch-
stabe	b	„einer	drohenden	Behinderung	oder	Pflegebedürftigkeit	vorzubeugen,	sie	nach	Eintritt	zu	be-
seitigen,	 zu	 bessern	 oder	 eine	 Verschlimmerung	 zu	 verhüten“	 durch	 „eine	 drohe	 Behinderung	 oder	
Pflegebedürftigkeit	 abzuwenden,	 zu	beseitigen,	 zu	mindern,	 auszugleichen,	 ihre	Verschlimmerung	 zu	
verhüten	oder	ihre	Folgen	zu	mildern“	ersetzt.	

228		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2007.—Artikel	20	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	5.	September	2006	(BGBl.	I	S.	2098)	hat	Nr.	1	neu	ge-

fasst.	Nr.	1	lautete:	
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§	108a	Krankenhausgesellschaften	
Die	 Landeskrankenhausgesellschaft	 ist	 ein	 Zusammenschluß	 von	 Trägern	 zugelassener	 Kran-

kenhäuser	im	Land.	In	der	Deutschen	Krankenhausgesellschaft	sind	die	Landeskrankenhausgesell-
schaften	 zusammengeschlossen.	 Bundesverbände	 oder	 Landesverbände	 der	 Krankenhausträger	
können	den	Krankenhausgesellschaften	angehören.229	
	
§	109	Abschluß	von	Versorgungsverträgen	mit	Krankenhäusern	
(1)	Der	Versorgungsvertrag	nach	§	108	Nr.	3	kommt	durch	Einigung	zwischen	den	Landesver-

bänden	der	Krankenkassen	und	den	Ersatzkassen	gemeinsam	und	dem	Krankenhausträger	zustan-
de;	 er	 bedarf	 der	 Schriftform.	 Bei	 den	 Hochschulkliniken	 gilt	 die	 Anerkennung	 nach	 den	 landes-
rechtlichen	Vorschriften,	 bei	 den	Plankrankenhäusern	die	Aufnahme	 in	den	Krankenhausbedarfs-
plan	nach	§	8	Abs.	1	Satz	2	des	Krankenhausfinanzierungsgesetzes	als	Abschluss	des	Versorgungs-
vertrages.	Dieser	ist	für	alle	Krankenkassen	im	Inland	unmittelbar	verbindlich.	Die	Vertragsparteien	
nach	Satz	1	können	im	Einvernehmen	mit	der	für	die	Krankenhausplanung	zuständigen	Landesbe-
hörde	 eine	 gegenüber	 dem	 Krankenhausplan	 geringere	 Bettenzahl	 vereinbaren,	 soweit	 die	 Leis-
tungsstruktur	 des	Krankenhauses	 nicht	 verändert	wird;	 die	 Vereinbarung	 kann	 befristet	werden.	
Enthält	der	Krankenhausplan	keine	oder	keine	abschließende	Festlegung	der	Bettenzahl	oder	der	
Leistungsstruktur	des	Krankenhauses,	werden	diese	durch	die	Vertragsparteien	nach	Satz	1	im	Be-
nehmen	mit	der	für	die	Krankenhausplanung	zuständigen	Landesbehörde	ergänzend	vereinbart.	
(2)	 Ein	Anspruch	 auf	Abschluß	 eines	Versorgungsvertrags	 nach	 §	 108	Nr.	 3	 besteht	 nicht.	 Bei	

notwendiger	Auswahl	zwischen	mehreren	geeigneten	Krankenhäusern,	die	sich	um	den	Abschluß	
eines	Versorgungsvertrags	bewerben,	entscheiden	die	Landesverbände	der	Krankenkassen	und	die	
Ersatzkassen	 gemeinsam	 unter	 Berücksichtigung	 der	 öffentlichen	 Interessen	 und	 der	 Vielfalt	 der	
Krankenhausträger	nach	pflichtgemäßem	Ermessen,	welches	Krankenhaus	den	Erfordernissen	ei-
ner	 qualitativ	 hochwertigen,	 patienten-	 und	 bedarfsgerechten	 sowie	 leistungsfähigen	 und	 wirt-
schaftlichen	Krankenhausbehandlung	am	besten	gerecht	wird.	
(3)	Ein	Versorgungsvertrag	nach	§	108	Nr.	3	darf	nicht	abgeschlossen	werden,	wenn	das	Kran-

kenhaus	
1.		nicht	die	Gewähr	für	eine	leistungsfähige	und	wirtschaftliche	Krankenhausbehandlung	bietet,	
2.	 bei	den	maßgeblichen	planungsrelevanten	Qualitätsindikatoren	nach	§	6	Absatz	1a	des	Kran-
kenhausfinanzierungsgesetzes	 auf	 der	 Grundlage	 der	 vom	 Gemeinsamen	 Bundesausschuss	
nach	§	136c	Absatz	2	übermittelten	Maßstäbe	und	Bewertungskriterien	nicht	nur	vorüberge-
hend	eine	in	einem	erheblichen	Maß	unzureichende	Qualität	aufweist,	die	im	jeweiligen	Lan-
desrecht	vorgesehenen	Qualitätsanforderungen	nicht	nur	vorübergehend	und	in	einem	erheb-
lichen	Maß	nicht	erfüllt,	höchstens	drei	Jahre	in	Folge	Qualitätsabschlägen	nach	§	5	Absatz	3a	
des	Krankenhausentgeltgesetzes	unterliegt	oder	

3.		 für	eine	bedarfsgerechte	Krankenhausbehandlung	der	Versicherten	nicht	erforderlich	ist.	
Abschluß	und	Ablehnung	des	Versorgungsvertrags	werden	mit	der	Genehmigung	durch	die	zustän-
digen	Landesbehörden	wirksam.	Verträge,	die	vor	dem	1.	Januar	1989	nach	§	371	Abs.	2	der	Reichs-
versicherungsordnung	abgeschlossen	worden	sind,	gelten	bis	zu	ihrer	Kündigung	nach	§	110	weiter.	
(4)	Mit	einem	Versorgungsvertrag	nach	Absatz	1	wird	das	Krankenhaus	für	die	Dauer	des	Ver-

trages	zur	Krankenhausbehandlung	der	Versicherten	zugelassen.	Das	zugelassene	Krankenhaus	ist	
im	Rahmen	seines	Versorgungsauftrags	zur	Krankenhausbehandlung	(§	39)	der	Versicherten	ver-
pflichtet.	Die	Krankenkassen	sind	verpflichtet,	unter	Beachtung	der	Vorschriften	dieses	Gesetzbuchs	

	
„1.		Hochschulkliniken	im	Sinne	des	Hochschulbauförderungsgesetzes,“.	

229		 QUELLE	
	 01.07.1997.—Artikel	1	Nr.	39	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	1997	(BGBl.	I	S.	1520)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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mit	 dem	 Krankenhausträger	 Pflegesatzverhandlungen	 nach	 Maßgabe	 des	 Krankenhausfinanzie-
rungsgesetzes,	des	Krankenhausentgeltgesetzes	und	der	Bundespflegesatzverordnung	zu	führen.	
(5)	 Ansprüche	 der	 Krankenhäuser	 auf	 Vergütung	 erbrachter	 Leistungen	 und	 Ansprüche	 der	

Krankenkassen	auf	Rückzahlung	von	geleisteten	Vergütungen	verjähren	in	zwei	Jahren	nach	Ablauf	
des	Kalenderjahrs,	in	dem	sie	entstanden	sind.	Dies	gilt	auch	für	Ansprüche	der	Krankenkassen	auf	
Rückzahlung	von	geleisteten	Vergütungen,	die	vor	dem	1.	Januar	2019	entstanden	sind.	Satz	1	gilt	
nicht	für	Ansprüche	der	Krankenhäuser	auf	Vergütung	erbrachter	Leistungen,	die	vor	dem	1.	Januar	
2019	entstanden	sind.	Für	die	Hemmung,	die	Ablaufhemmung,	den	Neubeginn	und	die	Wirkung	der	
Verjährung	gelten	die	Vorschriften	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	entsprechend.	
(6)	Gegen	Forderungen	von	Krankenhäusern,	die	aufgrund	der	Versorgung	von	ab	dem	1.	Januar	

2020	 aufgenommenen	 Patientinnen	 und	 Patienten	 entstanden	 sind,	 können	Krankenkassen	 nicht	
mit	Ansprüchen	auf	Rückforderung	geleisteter	Vergütungen	aufrechnen.	Die	Aufrechnung	ist	abwei-
chend	von	Satz	1	möglich,	wenn	die	Forderung	der	Krankenkasse	vom	Krankenhaus	nicht	bestritten	
wird	 oder	 rechtskräftig	 festgestellt	 wurde.	 In	 der	 Vereinbarung	 nach	 §	 17c	 Absatz	 2	 Satz	 1	 des	
Krankenhausfinanzierungsgesetzes	können	abweichende	Regelungen	vorgesehen	werden.230	
	
§	110	Kündigung	von	Versorgungsverträgen	mit	Krankenhäusern	
(1)	Ein	Versorgungsvertrag	nach	§	109	Abs.	1	kann	von	jeder	Vertragspartei	mit	einer	Frist	von	

einem	 Jahr	 ganz	oder	 teilweise	 gekündigt	werden,	 von	den	Landesverbänden	der	Krankenkassen	
und	den	Ersatzkassen	nur	gemeinsam	und	nur	aus	den	in	§	109	Abs.	3	Satz	1	genannten	Gründen.	
Die	Kündigung	hat	zu	erfolgen,	wenn	der	in	§	109	Absatz	3	Satz	1	Nummer	2	genannte	Kündigungs-
grund	vorliegt.	Eine	Kündigung	ist	nur	zulässig,	wenn	die	Kündigungsgründe	nicht	nur	vorüberge-
hend	bestehen.	Bei	Plankrankenhäusern	ist	die	Kündigung	mit	einem	Antrag	an	die	zuständige	Lan-
desbehörde	 auf	Aufhebung	oder	Änderung	des	Feststellungsbescheids	nach	 §	8	Abs.	 1	 Satz	2	 des	
Krankenhausfinanzierungsgesetzes	 zu	verbinden,	mit	dem	das	Krankenhaus	 in	den	Krankenhaus-

	
230		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1992.—Artikel	 1	 Nr.	 27	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 Dezember	 1991	 (BGBl.	 I	 S.	 2325)	 hat	 in	 Abs.	 1		

Satz	3	„Geltungsbereich	dieses	Gesetzbuchs“	durch	„Inland“	ersetzt.	
	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	64	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	(BGBl.	 I	S.	2266)	hat	Abs.	1	

Satz	4	und	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	64	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	3	„	;	der	Grundsatz	der	Selbstkostendeckung	

nach	§	4	Satz	2	des	Krankenhausfinanzierungsgesetzes	bleibt	unberührt“	am	Ende	gestrichen.	
	 30.04.2002.—Artikel	 1	Nr.	 3	 des	Gesetzes	 vom	23.	 April	 2002	 (BGBl.	 I	 S.	 1412)	 hat	 in	Abs.	 4	 Satz	 3		

„	,	des	Krankenhausentgeltgesetzes“	nach	„Krankenhausfinanzierungsgesetzes“	eingefügt.	
	 01.01.2007.—Artikel	20	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	5.	September	2006	(BGBl.	I	S.	2098)	hat	Satz	2	in	Abs.	1	

neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Bei	den	Hochschulkliniken	gilt	die	Aufnahme	der	Hochschule	in	das	Hoch-
schulverzeichnis	nach	§	4	des	Hochschulbauförderungsgesetzes,	bei	den	Plankrankenhäusern	die	Auf-
nahme	in	den	Krankenhausplan	nach	§	8	Abs.	1	Satz	2	des	Krankenhausfinanzierungsgesetzes	als	Ab-
schluß	des	Versorgungsvertrags.“	

	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	74	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„Verbänden	der“	vor	„Ersatzkassen“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	74	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„Verbände	der“	vor	„Ersatzkassen“	gestri-
chen.	

	 01.01.2016.—Artikel	6	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2229)	hat	in	Abs.	2	
Satz	2	„bedarfsgerechten,“	durch	„qualitativ	hochwertigen,	patienten-	und	bedarfsgerechten	sowie“	er-
setzt.	

	 Artikel	6	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	Nr.	1	„oder“	durch	ein	Komma	ersetzt	und	
Nr.	2	in	Nr.	3	umnummeriert	und	Abs.	3	Satz	1	Nr.	2	eingefügt.	

	 01.01.2019.—Artikel	7	Nr.	8a	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2394)	hat	Abs.	5	einge-
fügt.	

	 01.01.2020.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2789)	hat	Abs.	6	einge-
fügt.	
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plan	des	Landes	aufgenommen	worden	ist.	Kommt	ein	Beschluss	über	die	Kündigung	eines	Versor-
gungsvertrags	durch	die	Landesverbände	der	Krankenkassen	und	der	Ersatzkassen	nicht	zustande,	
entscheidet	eine	unabhängige	Schiedsperson	über	die	Kündigung,	wenn	dies	von	Kassenarten	bean-
tragt	wird,	die	mindestens	ein	Drittel	der	landesweiten	Anzahl	der	Versicherten	auf	sich	vereinigen.	
Einigen	sich	die	Landesverbände	der	Krankenkassen	und	die	Ersatzkassen	nicht	auf	eine	Schieds-
person,	wird	 diese	 von	 der	 für	 die	 Landesverbände	 der	 Krankenkassen	 zuständigen	Aufsichtsbe-
hörde	bestimmt.	Klagen	gegen	die	Bestimmung	der	Schiedsperson	haben	keine	aufschiebende	Wir-
kung.	 Die	 Kosten	 des	 Schiedsverfahrens	 tragen	 die	 Landesverbände	 der	 Krankenkassen	 und	 die	
Ersatzkassen	entsprechend	der	landesweiten	Anzahl	ihrer	Versicherten.	Klagen	gegen	die	Entschei-
dung	der	Schiedsperson	über	die	Kündigung	richten	sich	gegen	die	Landesverbände	der	Kranken-
kassen	und	die	Ersatzkassen,	nicht	gegen	die	Schiedsperson.	
(2)	Die	Kündigung	durch	die	in	Absatz	1	Satz	1	genannten	Verbände	wird	mit	der	Genehmigung	

durch	die	zuständige	Landesbehörde	wirksam.	Diese	hat	ihre	Entscheidung	zu	begründen.	Bei	Plan-
krankenhäusern	kann	die	Genehmigung	nur	versagt	werden,	wenn	und	soweit	das	Krankenhaus	für	
die	Versorgung	unverzichtbar	 ist	und	die	zuständige	Landesbehörde	die	Unabweisbarkeit	des	Be-
darfs	schriftlich	oder	elektronisch	dargelegt	hat.	Die	Genehmigung	gilt	als	erteilt,	wenn	die	zustän-
dige	Landesbehörde	nicht	 innerhalb	von	drei	Monaten	nach	Mitteilung	der	Kündigung	widerspro-
chen	hat.	Die	Landesbehörde	hat	einen	Widerspruch	spätestens	innerhalb	von	drei	weiteren	Mona-
ten	 schriftlich	 oder	 elektronisch	 zu	begründen.	Mit	Wirksamwerden	der	Kündigung	 gilt	 ein	Plan-
krankenhaus	insoweit	nicht	mehr	als	zugelassenes	Krankenhaus.231	
	
§	110a	Qualitätsverträge	
(1)	Die	Krankenkassen	oder	Zusammenschlüsse	von	Krankenkassen	schließen	zu	den	vom	Ge-

meinsamen	Bundesausschuss	nach	§	136b	Absatz	1	Satz	1	Nummer	4	festgelegten	Leistungen	oder	
Leistungsbereichen	mit	dem	Krankenhausträger	Verträge	zur	Förderung	einer	qualitativ	hochwer-
tigen	 stationären	Versorgung	 (Qualitätsverträge).	Ziel	der	Qualitätsverträge	 ist	die	Erprobung,	 in-
wieweit	 sich	 eine	 weitere	 Verbesserung	 der	 Versorgung	 mit	 stationären	 Behandlungsleistungen,	
insbesondere	durch	die	Vereinbarung	von	Anreizen	sowie	höherwertigen	Qualitätsanforderungen	
erreichen	 lässt.	Die	Qualitätsverträge	sind	zu	befristen;	eine	Verlängerung	der	Vertragslaufzeit	 ist	
zulässig,	bis	 eine	Empfehlung	des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	nach	§	136b	Absatz	8	Satz	3	
vorliegt,	nach	der	für	die	jeweilige	Leistung	oder	den	jeweiligen	Leistungsbereich	künftig	kein	Quali-
tätsvertrag	mehr	zur	Verfügung	stehen	sollte.	In	den	Qualitätsverträgen	darf	nicht	vereinbart	wer-

	
231		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1993.—Artikel	 1	 Nr.	 65	 des	 Gesetzes	 vom	 21.	 Dezember	 1992	 (BGBl.	 I	 S.	 2266)	 hat	 Satz	 4	 in		

Abs.	2	durch	die	Sätze	4	bis	6	ersetzt.	Satz	4	lautete:	„Bei	Plankrankenhäusern	kann	die	Genehmigung	
versagt	werden,	wenn	das	Krankenhaus	nach	dem	Krankenhausfinanzierungsgesetz	und	dem	Landes-
recht	bedarfsgerecht	ist.“	

	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	75	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„Ver-
bänden	der“	vor	„Ersatzkassen“	gestrichen.	

	 01.01.2016.—Artikel	6	Nr.	9	 lit.	 a	 litt.	 aa	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	 (BGBl.	 I	 S.	2229)	hat	
Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	

	 Artikel	6	Nr.	9	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	5	bis	9	eingefügt.	
	 Artikel	6	Nr.	9	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	2	aufgehoben.	Satz	1	lautete:	„Die	Kün-

digung	durch	die	in	Absatz	1	Satz	1	genannten	Verbände	erfolgt	im	Benehmen	mit	den	als	Pflegesatz-
parteien	betroffenen	Krankenkassen.“	

	 Artikel	6	Nr.	9	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	2	Satz	1	„Sie“	durch	„Die	Kündigung	
durch	die	in	Absatz	1	Satz	1	genannten	Verbände“	ersetzt.	

	 Artikel	6	Nr.	9	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	2	Satz	3	„und	die	zuständige	Landesbe-
hörde	die	Unabweisbarkeit	des	Bedarfs	schriftlich	dargelegt	hat“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	6	Nr.	9	lit.	b	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	6	eingefügt.	
	 05.04.2017.—Artikel	161	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	29.	März	2017	(BGBl.	 I	S.	626)	hat	 in	Abs.	2	Satz	3	

und	5	jeweils	„oder	elektronisch“	nach	„schriftlich“	eingefügt.	
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den,	dass	der	Abschluss	von	Qualitätsverträgen	mit	anderen	Krankenkassen	oder	Zusammenschlüs-
sen	von	Krankenkassen	unzulässig	ist.	Ein	Anspruch	auf	Abschluss	eines	Qualitätsvertrags	besteht	
nicht.	Die	Vertragsparteien	nach	Satz	1	sind	befugt	und	verpflichtet,	dem	Institut	nach	§	137a	die	für	
die	Untersuchung	nach	§	136b	Absatz	8	Satz	1	und	die	Veröffentlichung	nach	§	136b	Absatz	8	Satz	5	
erforderlichen	vertragsbezogenen	Daten	zu	den	Qualitätsverträgen	zu	übermitteln.	
(2)	 Der	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Krankenkassen	 und	 die	 Deutsche	 Krankenhausgesellschaft	

vereinbaren	für	die	Qualitätsverträge	nach	Absatz	1	ab	dem	Jahr	2021	innerhalb	von	sechs	Monaten	
nach	dem	Inkrafttreten	eines	Beschlusses	des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	über	die	weiteren	
neuen	Leistungen	oder	Leistungsbereiche	nach	§	136b	Absatz	1	Satz	1	Nummer	4	die	erforderlichen	
Anpassungen	 der	 bis	 zu	 diesem	 Zeitpunkt	 vereinbarten	 verbindlichen	 Rahmenvorgaben	 für	 den	
Inhalt	 der	Verträge.	Die	Rahmenvorgaben,	 insbesondere	 für	die	Qualitätsanforderungen,	 sind	nur	
soweit	zu	vereinheitlichen,	wie	dies	für	eine	aussagekräftige	Evaluierung	der	Qualitätsverträge	er-
forderlich	 ist.	Kommt	eine	Vereinbarung	nach	Satz	1	ganz	oder	 teilweise	nicht	zustande,	 setzt	die	
Schiedsstelle	 nach	 §	 18a	 Absatz	 6	 des	 Krankenhausfinanzierungsgesetzes	 auf	 Antrag	 einer	 Ver-
tragspartei	oder	des	Bundesministeriums	für	Gesundheit	den	Inhalt	der	Rahmenvorgaben	fest.	
(3)	Die	Ausgaben	der	Krankenkassen	zur	Durchführung	der	Qualitätsverträge	sollen	 insgesamt	

im	Jahr	2022	für	jeden	ihrer	Versicherten	einen	Betrag	in	Höhe	von	0,30	Euro	umfassen;	der	Betrag	
ist	 in	den	Folgejahren	von	2023	bis	einschließlich	2028	entsprechend	der	prozentualen	Verände-
rung	der	monatlichen	Bezugsgröße	nach	§	18	Absatz	1	des	Vierten	Buches	anzupassen.	Unterschrei-
ten	die	jährlichen	Ausgaben	den	Betrag	nach	Satz	1,	so	hat	die	Krankenkasse	erstmals	für	das	Jahr	
2023	 die	 nicht	 verausgabten	Mittel	 für	 die	Durchführung	 von	Qualitätsverträgen	 in	 der	Regel	 im	
Folgejahr	an	die	Liquiditätsreserve	des	Gesundheitsfonds	zu	zahlen.	Bei	der	Berechnung	des	Ausga-
bevolumens	einer	Krankenkasse	nach	den	Sätzen	1	und	2	sind	pro	Qualitätsvertrag	eine	angemes-
sene	 Pauschale	 für	 die	 Vertragsvorbereitungen	 sowie	 sämtliche	 Ausgaben	 der	 Krankenkasse	 zur	
Durchführung	der	Qualitätsverträge	nach	Vertragsschluss	zu	berücksichtigen.	Der	Spitzenverband	
Bund	der	Krankenkassen	prüft	auf	Grundlage	der	jährlichen	Rechnungsergebnisse	der	Krankenkas-
sen	für	jedes	Jahr,	erstmals	für	das	Jahr	2023,	ob	die	Ausgaben	der	Krankenkassen	den	Betrag	nach	
Satz	1	erreichen.	Unterschreiten	die	Ausgaben	einer	Krankenkasse	den	Betrag	nach	Satz	1,	berech-
net	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	die	Höhe	des	nach	Satz	2	zu	zahlenden	Betrages	
und	 macht	 diesen	 Betrag	 durch	 Bescheid	 geltend.	 Der	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Krankenkassen	
kann	abweichend	von	Satz	2	ausnahmsweise	mit	einer	Krankenkasse,	die	einen	oder	mehrere	Quali-
tätsverträge	mit	Vereinbarungen	über	 erfolgsabhängige	Zahlungen	nachweist,	 einen	 längeren	Ab-
rechnungszeitraum	von	bis	zu	drei	Jahren	vereinbaren.	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkas-
sen	bestimmt	das	Nähere	zum	Verfahren	für	eine	solche	Verlängerung	des	Abrechnungszeitraums	
und	 legt	 angemessene	 Pauschalen	 nach	 Satz	 3	 für	 die	 Vertragsvorbereitung	 fest,	 die	 den	 unter-
schiedlichen	Aufwand	der	Krankenkassen	insbesondere	für	Erarbeitung	und	Verhandlung	der	Ver-
tragsinhalte	berücksichtigen.	Die	Regelungen	nach	Satz	7	hat	der	Spitzenverband	Bund	der	Kran-
kenkassen	bis	zum	31.	Oktober	2021	zu	beschließen	und	dem	Bundesministerium	für	Gesundheit	
zur	 Zustimmung	 vorzulegen.	Der	 Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	übermittelt	 dem	Bun-
desamt	für	Soziale	Sicherung	jährlich	zum	31.	Dezember	eine	Aufstellung	der	in	diesem	Jahr	rechts-
kräftig	festgestellten	Beträge.232	

	
232		 QUELLE	
	 01.01.2016.—Artikel	6	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2229)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	31	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	Satz	1	in	

Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Krankenkassen	oder	Zusammenschlüsse	von	Krankenkassen	sollen	
zu	den	vom	Gemeinsamen	Bundesausschuss	nach	§	136b	Absatz	1	Nummer	4	festgelegten	Leistungen	
oder	Leistungsbereichen	mit	dem	Krankenhausträger	Verträge	schließen	zur	Förderung	einer	qualita-
tiv	hochwertigen	stationären	Versorgung	(Qualitätsverträge).“	
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§	111	Versorgungsverträge	mit	Vorsorge-	oder	Rehabilitationseinrichtungen	
(1)	Die	Krankenkassen	dürfen	medizinische	Leistungen	zur	Vorsorge	(§	23	Abs.	4)	oder	Leistun-

gen	 zur	medizinischen	 Rehabilitation	 einschließlich	 der	 Anschlußheilbehandlung	 (§	 40),	 die	 eine	
stationäre	Behandlung,	aber	keine	Krankenhausbehandlung	erfordern,	nur	in	Vorsorge-	oder	Reha-
bilitationseinrichtungen	erbringen	lassen,	mit	denen	ein	Versorgungsvertrag	nach	Absatz	2	besteht;	
für	pflegende	Angehörige	dürfen	die	Krankenkassen	diese	Leistungen	auch	in	Vorsorge-	und	Reha-
bilitationseinrichtungen	erbringen	lassen,	mit	denen	ein	Vertrag	nach	§	111a	besteht.	
(2)	 Die	 Landesverbände	 der	 Krankenkassen	 und	 die	 Ersatzkassen	 gemeinsam	 schließen	 mit	

Wirkung	 für	 ihre	Mitgliedskassen	einheitliche	Versorgungsverträge	über	die	Durchführung	der	 in	
Absatz	1	genannten	Leistungen	mit	Vorsorge-	oder	Rehabilitationseinrichtungen,	die	
1.		die	Anforderungen	des	§	107	Abs.	2	erfüllen	und	
2.		 für	eine	bedarfsgerechte,	leistungsfähige	und	wirtschaftliche	Versorgung	der	Versicherten	ih-
rer	Mitgliedskassen	mit	stationären	medizinischen	Leistungen	zur	Vorsorge	oder	Leistungen	
zur	medizinischen	Rehabilitation	einschließlich	der	Anschlußheilbehandlung	notwendig	sind.	

§	109	Abs.	1	Satz	1	gilt	entsprechend.	Die	Landesverbände	der	Krankenkassen	eines	anderen	Bun-
deslandes	und	die	Ersatzkassen	können	einem	nach	Satz	1	geschlossenen	Versorgungsvertrag	bei-
treten,	soweit	für	die	Behandlung	der	Versicherten	ihrer	Mitgliedskassen	in	der	Vorsorge-	oder	Re-
habilitationseinrichtung	ein	Bedarf	besteht.	Absatz	5	Satz	7	und	8	gilt	entsprechend.	
(3)	Bei	Vorsorge-	oder	Rehabilitationseinrichtungen,	die	vor	dem	1.	Januar	1989	stationäre	me-

dizinische	 Leistungen	 für	 die	 Krankenkassen	 erbracht	 haben,	 gilt	 ein	 Versorgungsvertrag	 in	 dem	
Umfang	der	in	den	Jahren	1986	bis	1988	erbrachten	Leistungen	als	abgeschlossen.	Satz	1	gilt	nicht,	
wenn	 die	 Einrichtung	 die	 Anforderungen	 nach	 Absatz	 2	 Satz	 1	 nicht	 erfüllt	 und	 die	 zuständigen	
Landesverbände	der	Krankenkassen	und	die	Ersatzkassen	gemeinsam	dies	bis	 zum	30.	 Juni	1989	
gegenüber	dem	Träger	der	Einrichtung	schriftlich	geltend	machen.	Satz	1	gilt	bis	zum	31.	Dezember	
2025.	
(4)	Mit	dem	Versorgungsvertrag	wird	die	Vorsorge-	oder	Rehabilitationseinrichtung	für	die	Dau-

er	 des	 Vertrages	 zur	 Versorgung	 der	 Versicherten	mit	 stationären	medizinischen	 Leistungen	 zur	
Vorsorge	oder	Rehabilitation	zugelassen.	Der	Versorgungsvertrag	kann	von	den	Landesverbänden	
der	 Krankenkassen	 und	 den	 Ersatzkassen	 gemeinsam	 mit	 einer	 Frist	 von	 einem	 Jahr	 gekündigt	
werden,	wenn	die	Voraussetzungen	für	seinen	Abschluß	nach	Absatz	2	Satz	1	nicht	mehr	gegeben	
sind.	Mit	der	für	die	Krankenhausplanung	zuständigen	Landesbehörde	ist	Einvernehmen	über	Ab-
schluß	und	Kündigung	des	Versorgungsvertrags	anzustreben.	
(5)	Die	Vergütungen	 für	die	 in	Absatz	1	genannten	Leistungen	werden	zwischen	den	Kranken-

kassen	und	den	Trägern	der	zugelassenen	Vorsorge-	oder	Rehabilitationseinrichtungen	vereinbart.	
Für	Vereinbarungen	nach	Satz	1	gilt	§	71	nicht.	Die	Bezahlung	von	Gehältern	bis	zur	Höhe	tarifver-
traglicher	Vergütungen	sowie	entsprechender	Vergütungen	nach	kirchlichen	Arbeitsrechtsregelun-

	
	 Artikel	1	Nr.	31	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„	;	eine	Verlängerung	der	Vertrags-

laufzeit	 ist	zulässig,	bis	eine	Empfehlung	des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	nach	§	136b	Absatz	8	
Satz	3	vorliegt,	nach	der	 für	die	 jeweilige	Leistung	oder	den	 jeweiligen	Leistungsbereich	künftig	kein	
Qualitätsvertrag	mehr	zur	Verfügung	stehen	sollte“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	31	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	6	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	31	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„bis	spätestens	zum	31.	Juli	2018	die“	durch	

„ab	 dem	 Jahr	 2021	 innerhalb	 von	 sechs	Monaten	 nach	 dem	 Inkrafttreten	 eines	 Beschlusses	 des	 Ge-
meinsamen	 Bundesausschusses	 über	 die	 weiteren	 neuen	 Leistungen	 oder	 Leistungsbereiche	 nach	
§	136b	Absatz	1	Satz	1	Nummer	4	die	erforderlichen	Anpassungen	der	bis	zu	diesem	Zeitpunkt	verein-
barten“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	31	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 29.12.2022.—Artikel	1	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2793)	hat	in	Abs.	3	

Satz	2	„erstmals	für	das	Jahr	2023“	nach	„Krankenkasse“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	4	„2022“	durch	„2023“	ersetzt.	
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gen	kann	nicht	als	unwirtschaftlich	abgelehnt	werden.	Auf	Verlangen	der	Krankenkasse	ist	die	Zah-
lung	dieser	Vergütungen	nachzuweisen.	Sofern	der	Deutsche	Bundestag	nach	§	5	Absatz	1	Satz	1	des	
Infektionsschutzgesetzes	eine	epidemische	Lage	von	nationaler	Tragweite	festgestellt	hat,	haben	die	
Vertragsparteien	 die	 Vereinbarungen	 für	 den	 Zeitraum,	 der	 am	 Tag	 der	 Feststellung	 durch	 den	
Deutschen	Bundestag	beginnt	und	am	Tag	der	Aufhebung	der	Feststellung,	 spätestens	 jedoch	mit	
Ablauf	des	7.	April	2023	endet,	an	diese	Sondersituation	anzupassen,	um	die	Leistungsfähigkeit	der	
Einrichtungen	 bei	 wirtschaftlicher	 Betriebsführung	 zu	 gewährleisten.	 Kommt	 eine	 Vereinbarung	
innerhalb	von	zwei	Monaten,	nachdem	eine	Vertragspartei	nach	Satz	1	schriftlich	zur	Aufnahme	von	
Verhandlungen	aufgefordert	hat,	nicht	oder	teilweise	nicht	zustande,	wird	ihr	Inhalt	auf	Antrag	ei-
ner	Vertragspartei	durch	die	Landesschiedsstelle	nach	§	111b	festgesetzt.	Die	Landesschiedsstelle	
ist	dabei	an	die	für	die	Vertragsparteien	geltenden	Rechtsvorschriften	gebunden.	
(6)	Soweit	eine	wirtschaftlich	und	organisatorisch	selbständige,	gebietsärztlich	geleitete	Vorsor-

ge-	 oder	 Rehabilitationseinrichtung	 an	 einem	 zugelassenen	 Krankenhaus	 die	 Anforderungen	 des	
Absatzes	2	Satz	1	erfüllt,	gelten	im	übrigen	die	Absätze	1	bis	5.	
(7)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	und	die	für	die	Erbringer	von	Leistungen	zur	

medizinischen	Rehabilitation	maßgeblichen	Verbände	auf	Bundesebene	vereinbaren	unter	Berück-
sichtigung	der	Richtlinien	nach	§	92	Absatz	1	Satz	2	Nummer	8	in	Rahmenempfehlungen	
1.		das	Nähere	zu	Inhalt,	Umfang	und	Qualität	der	Leistungen	nach	Absatz	1,	
2.		Grundsätze	einer	 leistungsgerechten	Vergütung	und	 ihrer	Strukturen	sowie	bis	zum	31.	De-
zember	2022	Grundsätze	für	Vereinbarungen	nach	Absatz	5	Satz	5	und	

3.		die	Anforderungen	an	das	Nachweisverfahren	nach	Absatz	5	Satz	4.	
Vereinbarungen	 nach	 §	 137d	 Absatz	 1	 bleiben	 unberührt.	 Die	 Inhalte	 der	 Rahmenempfehlungen	
sind	den	Versorgungsverträgen	nach	Absatz	2	und	den	Vergütungsverträgen	nach	Absatz	5	zugrun-
de	zu	 legen.	Kommen	Rahmenempfehlungen	ganz	oder	 teilweise	nicht	 zustande,	können	die	Rah-
menempfehlungspartner	 die	 Schiedsstelle	 nach	 §	 111b	Absatz	 6	 anrufen.	 Sie	 setzt	 innerhalb	 von	
drei	Monaten	den	Rahmenempfehlungsinhalt	fest.233	

	
233		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	66	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	(BGBl.	I	S.	2266)	hat	in	Abs.	2	

Satz	1	Nr.	2	„bedarfsgerechte,“	nach	„eine“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	66	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Mit	der	für	die	

Krankenhausplanung	zuständigen	Landesbehörde	ist	das	Benehmen	über	Abschluß	und	Kündigung	des	
Versorgungsvertrags	herzustellen.“	

	 01.07.2001.—Artikel	 5	Nr.	 24	 des	Gesetzes	 vom	19.	 Juni	 2001	 (BGBl.	 I	 S.	 1046)	 hat	 in	Abs.	 1	 und	2		
Satz	1	und	2	jeweils	„Leistungen	zur	medizinischen“	vor	„Rehabilitation“	eingefügt.	

	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	76	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	
und	3	jeweils	„Verbände	der“	vor	„Ersatzkassen“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	76	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„Verbände	der“	vor	„Ersatzkassen“	gestri-
chen.	

	 Artikel	1	Nr.	76	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„Verbänden	der“	vor	„Ersatzkassen“	gestri-
chen.	

	 04.08.2011.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	28.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1622)	hat	Abs.	5	Satz	2	und	3	
eingefügt.	

	 30.10.2012.—Artikel	3	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2012	(BGBl.	I	S.	2246)	hat	in	Abs.	1	„	;	für	
pflegende	Angehörige	dürfen	die	Krankenkassen	diese	Leistungen	auch	in	Vorsorge-	und	Rehabilitati-
onseinrichtungen	erbringen	lassen,	mit	denen	ein	Vertrag	nach	§	111a	besteht“	am	Ende	eingefügt.	

	 29.10.2020.—Artikel	 1	Nr.	 10	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	23.	Oktober	 2020	 (BGBl.	 I	 S.	 2220)	 hat	Abs.	 2	
Satz	4	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	2	bis	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	eingefügt.	
	 01.01.2021.—Artikel	1	Nr.	2b	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2020	(BGBl.	 I	S.	3299)	hat	 in	der	

Überschrift	„	,	Verordnungsermächtigung“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	2b	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	5	und	6	eingefügt.	
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§	111a	Versorgungsverträge	mit	Einrichtungen	des	Müttergenesungswerks	oder		
gleichartigen	Einrichtungen	
(1)	Die	Krankenkassen	dürfen	stationäre	medizinische	Leistungen	zur	Vorsorge	für	Mütter	und	

Väter	(§	24)	oder	Rehabilitation	für	Mütter	und	Väter	(§	41)	nur	in	Einrichtungen	des	Müttergene-
sungswerks	oder	gleichartigen	Einrichtungen	oder	für	Vater-Kind-Maßnahmen	geeigneten	Einrich-
tungen	erbringen	lassen,	mit	denen	ein	Versorgungsvertrag	besteht.	§	111	Absatz	2,	4	Satz	1	und	2,	
Absatz	5	und	7	sowie	§	111b	gelten	entsprechend.	
(2)	Bei	Einrichtungen	des	Müttergenesungswerks	oder	gleichartigen	Einrichtungen,	die	vor	dem	

1.	August	2002	stationäre	medizinische	Leistungen	für	die	Krankenkassen	erbracht	haben,	gilt	ein	
Versorgungsvertrag	 in	 dem	 Umfang	 der	 im	 Jahr	 2001	 erbrachten	 Leistungen	 als	 abgeschlossen.	
Satz	1	gilt	nicht,	wenn	die	Einrichtung	die	Anforderungen	nach	§	111	Abs.	2	Satz	1	nicht	erfüllt	und	
die	zuständigen	Landesverbände	der	Krankenkassen	und	die	Ersatzkassen	gemeinsam	dies	bis	zum	
1.	Januar	2004	gegenüber	dem	Träger	der	Einrichtung	schriftlich	geltend	machen.	Satz	1	gilt	bis	zum	
31.	Dezember	2025.234	

	
	 20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	31a	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	Satz	4	in	Abs.	2	

neu	gefasst.	Satz	4	lautete:	„Absatz	5	Satz	5	und	6	gilt	entsprechend.“	
	 Artikel	1	Nr.	31a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	31a	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	Satz	1	Nr.	2	„sowie	bis	zum	15.	Juli	2021	Grunds-

ätze	für	Vereinbarungen	nach	Absatz	5	Satz	5“	nach	„Strukturen“	eingefügt.	
	 01.01.2022.—Artikel	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	November	2021	(BGBl.	I	S.	4906)	hat	in	Abs.	5	Satz	6	

„31.	Dezember	2021“	durch	„19.	März	2022“	ersetzt.	
	 19.03.2022.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	18.	März	2022	(BGBl.	I	S.	473)	hat	in	Abs.	5	Satz	6	„im	

Einvernehmen	 mit	 dem	 Bundesministerium	 der	 Finanzen“	 nach	 „kann“	 eingefügt	 und	 „bis	 zum	
19.	März“	durch	„längstens	bis	zum	Ablauf	des	23.	September“	ersetzt.	

	 24.09.2022.—Artikel	2	Nr.	1d	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	September	2022	(BGBl.	I	S.	1454)	hat	in	der	
Überschrift	„	,	Verordnungsermächtigung“	am	Ende	gestrichen.	

	 Artikel	2	Nr.	1d	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	5	und	6	in	Abs.	5	durch	Satz	5	ersetzt.	Die	Sätze	5	
und	6	lauteten:	„Die	Vertragsparteien	haben	die	Vereinbarungen	für	den	Zeitraum	vom	1.	Oktober	2020	
bis	zum	31.	März	2021	an	die	durch	die	COVID-19-Pandemie	bedingte	besondere	Situation	der	Vorsor-
ge-	 oder	 Rehabilitationseinrichtungen	 anzupassen,	 um	 die	 Leistungsfähigkeit	 der	 Einrichtungen	 bei	
wirtschaftlicher	 Betriebsführung	 zu	 gewährleisten.	 Das	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	 kann	 im	
Einvernehmen	mit	 dem	 Bundesministerium	 der	 Finanzen	 durch	 Rechtsverordnung	mit	 Zustimmung	
des	Bundesrates	die	in	Satz	5	genannte	Frist	längstens	bis	zum	Ablauf	des	23.	September	2022	verlän-
gern.“	

	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	in	Abs.	7	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	
„2.		Grundsätze	 einer	 leistungsgerechten	 Vergütung	 und	 ihrer	 Strukturen	 sowie	 bis	 zum	 15.	 Juli	

2021	Grundsätze	für	Vereinbarungen	nach	Absatz	5	Satz	5	und“.	
234		 QUELLE	
	 01.07.1997.—Artikel	1	Nr.	40	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	1997	(BGBl.	I	S.	1520)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2000.—Artikel	1	Nr.	45	lit.	b	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2626)	hat	in	Satz	2	

Nr.	6	„	,	soweit	nicht	der	Anwendungsbereich	von	§	137d	betroffen	ist“	am	Ende	eingefügt.	
	 01.01.2001.—Artikel	1	Nr.	45	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2626)	hat	Nr.	4	in	

Satz	2	aufgehoben.	Nr.	4	lautete:	
„4.		aus	 medizinischen	 Gründen	 notwendige	 Abweichungen	 von	 der	 gesetzlichen	 Regeldauer	 von	

Vorsorge-	und	Rehabilitationsmaßnahmen,“.	
	 01.07.2001.—Artikel	5	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1046)	hat	in	Satz	1	„medizini-

sche	Rehabilitationsleistungen“	durch	„Leistungen	zur	medizinischen	Rehabilitation“	ersetzt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 01.08.2002.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2002	(BGBl.	I	S.	2874)	hat	§	111a	in	§	111b	um-

nummeriert.	
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§	111b	Landesschiedsstelle	für	Versorgungs-	und	Vergütungsvereinbarungen	zwischen	
Krankenkassen	und	Trägern	von	Vorsorge-	oder	Rehabilitationseinrichtungen	und		
Bundesschiedsstelle	für	Rahmenempfehlungen,	Verordnungsermächtigung	
(1)	 Die	 Landesverbände	 der	 Krankenkassen	 und	 die	 Ersatzkassen	 gemeinsam	 und	 die	 für	 die	

Wahrnehmung	 der	 Interessen	 der	 Vorsorge-	 und	 Rehabilitationseinrichtungen	 auf	 Landesebene	
maßgeblichen	Verbände	bilden	miteinander	für	jedes	Land	eine	Schiedsstelle.	Diese	entscheidet	in	
den	Angelegenheiten,	die	ihr	nach	diesem	Buch	zugewiesen	sind.	
(2)	Die	Schiedsstelle	besteht	aus	einem	unparteiischen	Vorsitzenden	und	zwei	weiteren	unpar-

teiischen	Mitgliedern	 sowie	 aus	 Vertretern	 der	 jeweiligen	 Vertragsparteien	 nach	 §	 111	 Absatz	 5	
Satz	1	oder	 im	Falle	ambulanter	Rehabilitationseinrichtungen	nach	§	111c	Absatz	3	Satz	1	 in	glei-
cher	 Zahl;	 für	 den	 Vorsitzenden	 und	 die	 unparteiischen	Mitglieder	 können	 Stellvertreter	 bestellt	
werden.	Der	Vorsitzende	und	die	unparteiischen	Mitglieder	werden	von	den	beteiligten	Verbänden	
nach	Absatz	 1	 gemeinsam	bestellt.	 Kommt	 eine	Einigung	nicht	 zustande,	werden	 sie	 von	den	 zu-
ständigen	Landesbehörden	bestellt.	
(3)	Die	Mitglieder	der	Schiedsstelle	 führen	 ihr	Amt	als	Ehrenamt.	Sie	 sind	an	Weisungen	nicht	

gebunden.	 Jedes	Mitglied	hat	eine	Stimme.	Die	Entscheidungen	werden	von	der	Mehrheit	der	Mit-
glieder	getroffen.	Ergibt	sich	keine	Mehrheit,	gibt	die	Stimme	des	Vorsitzenden	den	Ausschlag.	
(4)	Die	Rechtsaufsicht	über	die	Schiedsstelle	führt	die	zuständige	Landesbehörde.	
(5)	 Die	 Landesregierungen	 werden	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung	 das	 Nähere	 über	 die	

Zahl,	die	Bestellung,	die	Amtsdauer	und	die	Amtsführung,	die	Erstattung	der	baren	Auslagen	und	die	
Entschädigung	für	Zeitaufwand	der	Mitglieder	der	Schiedsstelle,	die	Geschäftsführung,	das	Verfah-
ren,	die	Erhebung	und	die	Höhe	der	Gebühren	sowie	über	die	Verteilung	der	Kosten	zu	bestimmen.	
Sie	können	diese	Ermächtigung	durch	Rechtsverordnung	auf	oberste	Landesbehörden	übertragen.	
(6)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	und	die	für	die	Erbringer	von	Leistungen	zur	

medizinischen	 Rehabilitation	 maßgeblichen	 Verbände	 auf	 Bundesebene	 bilden	 erstmals	 bis	 zum	
1.	Mai	2021	eine	gemeinsame	Schiedsstelle,	die	in	Angelegenheiten	nach	§	111	Absatz	7,	§	111a	Ab-
satz	1	Satz	2	in	Verbindung	mit	§	111	Absatz	7	sowie	nach	§	111c	Absatz	5	entscheidet.	Die	Schieds-
stelle	 besteht	 aus	 einem	 unparteiischen	 Vorsitzenden	 und	 zwei	 weiteren	 unparteiischen	Mitglie-
dern	sowie	aus	Vertretern	der	 jeweiligen	Rahmenempfehlungspartner	nach	§	111	Absatz	7	Satz	1	
oder	§	111c	Absatz	5	Satz	1	in	gleicher	Zahl;	für	den	Vorsitzenden	und	die	unparteiischen	Mitglieder	
können	 Stellvertreter	 bestellt	werden.	 Die	 Amtsdauer	 beträgt	 vier	 Jahre.	 Die	 jeweiligen	 Rahmen-
empfehlungspartner	sollen	sich	über	den	Vorsitzenden	und	die	zwei	weiteren	unparteiischen	Mit-
glieder	sowie	deren	Stellvertreter	einigen.	Kommt	eine	Einigung	nicht	zustande,	erfolgt	eine	Bestel-
lung	des	unparteiischen	Vorsitzenden,	der	weiteren	unparteiischen	Mitglieder	und	von	deren	Stell-
vertretern	 durch	 das	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit,	 nachdem	 es	 den	 Rahmenempfehlungs-
partnern	eine	Frist	zur	Einigung	gesetzt	hat	und	diese	Frist	abgelaufen	ist.	Das	Bundesministerium	
für	Gesundheit	 kann	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	das	Nähere	über	
die	Zahl	und	die	Bestellung	der	Mitglieder,	die	Erstattung	der	baren	Auslagen	und	die	Entschädi-

	
	 QUELLE	
	 01.08.2002.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2002	(BGBl.	I	S.	2874)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	77	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„Ver-

bände	der“	vor	„Ersatzkassen“	gestrichen.	
	 29.10.2020.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2220)	hat	Satz	2	in	Abs.	1	

neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„§	111	Abs.	2,	4	Satz	1	und	2	und	Abs.	5	sowie	§	111b	gelten	entsprechend.“	
	 20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	31b	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	Abs.	2	Satz	3	einge-

fügt.	
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gung	 für	den	Zeitaufwand	der	Mitglieder,	das	Verfahren	sowie	über	die	Verteilung	der	Kosten	re-
geln.	§	129	Absatz	9	und	10	Satz	1	gilt	entsprechend.235	
	
§	111c	Versorgungsverträge	mit	Rehabilitationseinrichtungen	
(1)	 Die	 Landesverbände	 der	 Krankenkassen	 und	 die	 Ersatzkassen	 gemeinsam	 schließen	 mit	

Wirkung	 für	 ihre	Mitgliedskassen	einheitliche	Versorgungsverträge	über	die	Durchführung	der	 in	
§	40	Absatz	1	genannten	ambulanten	Leistungen	zur	medizinischen	Rehabilitation	mit	Rehabilitati-
onseinrichtungen,	
1.		 für	die	ein	Versorgungsvertrag	nach	§	111	Absatz	2	besteht	und	

	
235		 UMNUMMERIERUNG	
	 01.08.2002.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2002	(BGBl.	I	S.	2874)	hat	§	111a	in	§	111b	um-

nummeriert.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	78	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	111b	Rahmenempfehlungen	über	Vorsorge-	und	Rehabilitationsmaßnahmen	
	 		 Die	Spitzenverbände	der	Krankenkassen	gemeinsam	und	einheitlich	und	die	für	die	Wahrnehmung	

der	 Interessen	der	ambulanten	und	stationären	Vorsorge-	und	Rehabilitationseinrichtungen	auf	Bun-
desebene	maßgeblichen	Spitzenorganisationen	sollen	unter	Berücksichtigung	der	Richtlinie	nach	§	92	
Abs.	1	Satz	2	Nr.	8	gemeinsam	Rahmenempfehlungen	für	ambulante	und	stationäre	medizinische	Vor-
sorgeleistungen	sowie	ambulante	und	stationäre	Leistungen	zur	medizinischen	Rehabilitation	abgeben;	
für	Vorsorge-	und	Rehabilitationseinrichtungen,	die	einer	Kirche	oder	einer	Religionsgemeinschaft	des	
öffentlichen	 Rechts	 oder	 einem	 sonstigen	 freigemeinnützigen	 Träger	 zuzuordnen	 sind,	 können	 die	
Rahmenempfehlungen	gemeinsam	mit	den	übrigen	Partnern	der	Rahmenempfehlungen	auch	von	der	
Kirche	oder	der	Religionsgemeinschaft	oder	von	dem	Wohlfahrtsverband	abgeschlossen	werden,	dem	
die	Einrichtung	angehört.	In	den	Empfehlungen	sind	insbesondere	zu	regel:	

1.		 die	Konkretisierung	der	Ziele	und	Inhalte	von	medizinischen	Vorsorge-	und	Rehabilitationsmaß-
nahmen,	

2.		 ein	Katalog	von	Indikationen,	
3.		 die	 individuellen	Voraussetzungen	 für	medizinische	Vorsorge-	und	Rehabilitationsmaßnahmen	

unter	Beachtung	der	Vorrangigkeit	ambulanter	Behandlungsmöglichkeiten,	
4.		 (weggefallen)	
5.		 Umfang	 und	 Inhalt	 der	 Zusammenarbeit	 der	 Vorsorge-	 und	 Rehabilitationseinrichtungen	 mit	

Vertragsärzten	und	Krankenhäusern,	
6.		 Maßnahmen	 zur	 Sicherung	 der	 Qualität	 der	 Behandlung,	 der	 Versorgungsabläufe	 und	 der	 Be-

handlungsergebnisse,	soweit	nicht	der	Anwendungsbereich	von	§	137d	betroffen	ist,	
7.		 Maßstäbe	und	Grundsätze	für	die	Wirtschaftlichkeit	der	Leistungserbringung,	
8.		 Maßnahmen	zur	Förderung	eines	gleichmäßigen	Leistungsgeschehens.	

	 Vor	Abschluß	der	Rahmenempfehlungen	ist	der	Kassenärztlichen	Bundesvereinigung	und	zu	der	Rege-
lung	nach	Satz	2	Nr.	5	auch	der	Deutschen	Krankenhausgesellschaft	Gelegenheit	zur	Stellungnahme	zu	
geben;	 die	 Stellungnahmen	 sind	 in	 den	 Entscheidungsprozeß	 der	 Partner	 der	 Rahmenempfehlungen	
einzubeziehen.“	

	 QUELLE	
	 04.08.2011.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	28.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1622)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	39	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2983)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„stationären“	nach	„Interessen	der“	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	39	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„oder	im	Falle	ambulanter	Rehabilitations-

einrichtungen	nach	§	111c	Absatz	3	Satz	1“	nach	„Satz	1“	eingefügt.	
	 29.10.2020.—Artikel	1	Nr.	12	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2220)	hat	die	Über-

schrift	 neu	 gefasst.	 Die	 Überschrift	 lautete:	 „Landesschiedsstelle	 für	 Vergütungsvereinbarungen	 zwi-
schen	Krankenkassen	und	Trägern	von	Vorsorge-	oder	Rehabilitationseinrichtungen“.	

	 Artikel	1	Nr.	12	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	eingefügt.	
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2.		die	für	eine	bedarfsgerechte,	leistungsfähige	und	wirtschaftliche	Versorgung	der	Versicherten	
ihrer	 Mitgliedskassen	 mit	 ambulanten	 Leistungen	 zur	 medizinischen	 Rehabilitation	 ein-
schließlich	der	Anschlussrehabilitation	notwendig	sind.	Soweit	es	für	die	Erbringung	wohnor-
tnaher	ambulanter	Leistungen	zur	medizinischen	Rehabilitation	erforderlich	ist,	können	Ver-
träge	nach	Satz	1	auch	mit	Einrichtungen	geschlossen	werden,	die	die	in	Satz	1	genannten	Vo-
raussetzungen	erfüllen,	ohne	dass	für	sie	ein	Versorgungsvertrag	nach	§	111	besteht.	

Absatz	3	Satz	7	und	8	gilt	entsprechend.	
(2)	§	109	Absatz	1	Satz	1	gilt	entsprechend.	Die	Landesverbände	der	Krankenkassen	eines	ande-

ren	Bundeslandes	und	die	Ersatzkassen	können	einem	nach	Absatz	1	geschlossenen	Versorgungs-
vertrag	beitreten,	soweit	für	die	Behandlung	der	Versicherten	ihrer	Mitgliedskassen	in	der	Rehabili-
tationseinrichtung	ein	Bedarf	besteht.	Mit	dem	Versorgungsvertrag	wird	die	Rehabilitationseinrich-
tung	 für	die	Dauer	des	Vertrages	zur	Versorgung	der	Versicherten	mit	ambulanten	medizinischen	
Leistungen	zur	Rehabilitation	zugelassen.	Der	Versorgungsvertrag	kann	von	den	Landesverbänden	
der	 Krankenkassen	 und	 den	 Ersatzkassen	 gemeinsam	 mit	 einer	 Frist	 von	 einem	 Jahr	 gekündigt	
werden,	wenn	die	Voraussetzungen	 für	seinen	Abschluss	nach	Absatz	1	nicht	mehr	gegeben	sind.	
Mit	der	für	die	Krankenhausplanung	zuständigen	Landesbehörde	ist	Einvernehmen	über	Abschluss	
und	Kündigung	des	Versorgungsvertrags	anzustreben.	
(3)	Die	Vergütungen	für	die	in	§	40	Absatz	1	genannten	Leistungen	werden	zwischen	den	Kran-

kenkassen	und	den	Trägern	der	zugelassenen	Rehabilitationseinrichtungen	vereinbart.	Für	Verein-
barungen	nach	Satz	1	gilt	§	71	nicht.	Die	Bezahlung	von	Gehältern	bis	zur	Höhe	tarifvertraglicher	
Vergütungen	 sowie	 entsprechender	 Vergütungen	 nach	 kirchlichen	 Arbeitsrechtsregelungen	 kann	
nicht	als	unwirtschaftlich	abgelehnt	werden.	Auf	Verlangen	der	Krankenkasse	ist	die	Zahlung	dieser	
Vergütungen	nachzuweisen.	Sofern	der	Deutsche	Bundestag	nach	§	5	Absatz	1	Satz	1	des	Infektions-
schutzgesetzes	 eine	 epidemische	 Lage	 von	 nationaler	 Tragweite	 festgestellt	 hat,	 haben	 die	 Ver-
tragsparteien	die	Vereinbarungen	 für	den	Zeitraum,	der	am	Tag	der	Feststellung	durch	den	Deut-
schen	Bundestag	beginnt	und	am	Tag	der	Aufhebung	der	Feststellung,	spätestens	jedoch	mit	Ablauf	
des	7.	April	2023	endet,	 an	diese	Sondersituation	anzupassen,	um	die	Leistungsfähigkeit	der	Ein-
richtungen	 bei	 wirtschaftlicher	 Betriebsführung	 zu	 gewährleisten.	 Kommt	 eine	 Vereinbarung	 in-
nerhalb	von	zwei	Monaten,	nachdem	eine	Vertragspartei	nach	Satz	1	schriftlich	zur	Aufnahme	von	
Verhandlungen	aufgefordert	hat,	nicht	oder	teilweise	nicht	zustande,	wird	ihr	Inhalt	auf	Antrag	ei-
ner	Vertragspartei	durch	die	Landesschiedsstelle	nach	§	111b	festgesetzt.	Diese	ist	dabei	an	die	für	
die	Vertragsparteien	geltenden	Rechtsvorschriften	gebunden.	
(4)	Bei	Einrichtungen,	die	vor	dem	1.	Januar	2012	ambulante	Leistungen	zur	medizinischen	Re-

habilitation	erbracht	haben,	gilt	ein	Versorgungsvertrag	nach	§	111c	in	dem	Umfang	der	bis	dahin	
erbrachten	Leistungen	als	abgeschlossen.	Satz	1	gilt	nicht,	wenn	die	Einrichtung	die	Anforderungen	
nach	Absatz	1	nicht	erfüllt	und	die	zuständigen	Landesverbände	der	Krankenkassen	und	die	Ersatz-
kassen	gemeinsam	dies	bis	zum	31.	Dezember	2012	gegenüber	dem	Träger	der	Einrichtung	schrift-
lich	geltend	machen.	Satz	1	gilt	bis	zum	31.	Dezember	2025.	
(5)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	und	die	für	die	Erbringer	von	Leistungen	zur	

medizinischen	Rehabilitation	maßgeblichen	Verbände	auf	Bundesebene	vereinbaren	unter	Berück-
sichtigung	der	Richtlinien	nach	§	92	Absatz	1	Satz	2	Nummer	8	in	Rahmenempfehlungen	
1.		das	Nähere	zu	Inhalt,	Umfang	und	Qualität	der	Leistungen	nach	§	40	Absatz	1,	
2.		Grundsätze	einer	 leistungsgerechten	Vergütung	und	 ihrer	Strukturen	sowie	bis	zum	31.	De-
zember	2022	Grundsätze	für	Vereinbarungen	nach	Absatz	3	Satz	5	und	

3.		die	Anforderungen	an	das	Nachweisverfahren	nach	Absatz	3	Satz	4.	
Vereinbarungen	 nach	 §	 137d	 Absatz	 1	 bleiben	 unberührt.	 Die	 Inhalte	 der	 Rahmenempfehlungen	
sind	den	Versorgungsverträgen	nach	Absatz	1	und	den	Vergütungsverträgen	nach	Absatz	3	zugrun-
de	zu	 legen.	Kommen	Rahmenempfehlungen	ganz	oder	 teilweise	nicht	 zustande,	können	die	Rah-
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menempfehlungspartner	 die	 Schiedsstelle	 nach	 §	 111b	Absatz	 6	 anrufen.	 Sie	 setzt	 innerhalb	 von	
drei	Monaten	den	Rahmenempfehlungsinhalt	fest.236	
	
§	111d	Ausgleichszahlungen	an	Vorsorge-	und	Rehabilitationseinrichtungen	aufgrund	von	
Einnahmeausfällen	durch	das	neuartige	Coronavirus	SARS-CoV-2,	Verordnungsermächtigung	
(1)	Vorsorge-	und	Rehabilitationseinrichtungen	mit	 einem	Versorgungsvertrag	nach	§	111	Ab-

satz	 2	 oder	 nach	 §	 111a	 Absatz	 1	 erhalten	 für	 die	 Ausfälle	 der	 Einnahmen,	 die	 zwischen	 dem	
16.	März	und	dem	30.	September	2020	sowie	seit	dem	18.	November	2020	dadurch	entstehen,	dass	
Betten	nicht	so	belegt	werden	können,	wie	es	vor	dem	Auftreten	der	SARS-CoV-2-Pandemie	geplant	
war,	Ausgleichszahlungen	aus	der	Liquiditätsreserve	des	Gesundheitsfonds.	
(2)	Die	Vorsorge-	und	Rehabilitationseinrichtungen	ermitteln	die	Höhe	der	Ausgleichszahlungen	

nach	Absatz	1,	indem	sie	täglich,	erstmals	für	den	16.	März	2020,	von	der	Zahl	der	im	Jahresdurch-
schnitt	2019	pro	Tag	stationär	behandelten	Patientinnen	und	Patienten	der	Krankenkassen	(Refe-
renzwert)	 die	 Zahl	 der	 am	 jeweiligen	 Tag	 stationär	 behandelten	 Patientinnen	 und	 Patienten	 der	
Krankenkassen	 sowie	die	Zahl	der	nach	§	22	des	Krankenhausfinanzierungsgesetzes	behandelten	
oder	nach	§	149	des	Elften	Buches	oder	§	39c	zur	Kurzzeitpflege	aufgenommenen	Patienten	abzie-
hen.	Sofern	das	Ergebnis	größer	als	Null	ist,	ist	dieses	mit	der	tagesbezogenen	Pauschale	nach	Ab-
satz	 3	 zu	multiplizieren.	 Die	 Vorsorge-	 und	 Rehabilitationseinrichtungen	melden	 den	 sich	 für	 sie	
jeweils	 aus	der	Berechnung	nach	Satz	2	ergebenden	Betrag	differenziert	nach	Kalendertagen	wö-
chentlich	 an	 die	 für	 die	Krankenhausplanung	 zuständige	 Landesbehörde	 oder	 an	 eine	 von	 dieser	
Landesbehörde	benannte	Krankenkasse,	die	alle	von	den	Vorsorge-	und	Rehabilitationseinrichtun-

	
236		 QUELLE	

01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	40	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2983)	hat	die	Vorschrift	
eingefügt.	
	ÄNDERUNGEN	
	29.10.2020.—Artikel	 1	Nr.	 13	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	23.	Oktober	 2020	 (BGBl.	 I	 S.	 2220)	 hat	Abs.	 3	
Satz	2	bis	4	eingefügt.	
	Artikel	1	Nr.	13	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	eingefügt.	
	01.01.2021.—Artikel	1	Nr.	2c	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2020	(BGBl.	 I	S.	3299)	hat	 in	der	
Überschrift	„	,	Verordnungsermächtigung“	am	Ende	eingefügt.	
	Artikel	1	Nr.	2c	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	5	und	6	eingefügt.	
	20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	31c	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	Abs.	1	Satz	2	
eingefügt.	
Artikel	1	Nr.	31c	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	3	eingefügt.	
Artikel	1	Nr.	31c	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	Nr.	2	„sowie	bis	zum	15.	Juli	2021	Grund-
sätze	für	Vereinbarungen	nach	Absatz	3	Satz	5“	nach	„Strukturen“	eingefügt.	
	01.01.2022.—Artikel	5	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	22.	November	2021	(BGBl.	I	S.	4906)	hat	in	Abs.	3	Satz	6	
„31.	Dezember	2021“	durch	„19.	März	2022“	ersetzt.	
	19.03.2022.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	18.	März	2022	(BGBl.	I	S.	473)	hat	in	Abs.	3	Satz	6	„im	
Einvernehmen	 mit	 dem	 Bundesministerium	 der	 Finanzen“	 nach	 „kann“	 eingefügt	 und	 „bis	 zum	
19.	März“	durch	„längstens	bis	zum	Ablauf	des	23.	September“	ersetzt.	
	24.09.2022.—Artikel	2	Nr.	1e	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	September	2022	(BGBl.	I	S.	1454)	hat	in	der	
Überschrift	„	,	Verordnungsermächtigung“	am	Ende	gestrichen.	
	Artikel	2	Nr.	1e	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	5	und	6	in	Abs.	3	durch	Satz	5	ersetzt.	Die	Sätze	5	
und	6	lauteten:	„Die	Vertragsparteien	haben	die	Vereinbarungen	für	den	Zeitraum	vom	1.	Oktober	2020	
bis	zum	31.	März	2021	an	die	durch	die	COVID-19-Pandemie	bedingte	besondere	Situation	der	Rehabi-
litationseinrichtungen	 anzupassen,	 um	 die	 Leistungsfähigkeit	 der	 Einrichtungen	 bei	 wirtschaftlicher	
Betriebsführung	zu	gewährleisten.	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	kann	im	Einvernehmen	mit	
dem	Bundesministerium	der	Finanzen	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	die	
in	Satz	5	genannte	Frist	längstens	bis	zum	Ablauf	des	23.	September	2022	verlängern.“	
	Artikel	2	Nr.	1e	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	in	Abs.	5	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	

„2.		Grundsätze	 einer	 leistungsgerechten	 Vergütung	 und	 ihrer	 Strukturen	 sowie	 bis	 zum	 15.	 Juli	
2021	Grundsätze	für	Vereinbarungen	nach	Absatz	3	Satz	5	und“.	
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gen	 im	 Land	 gemeldeten	 Beträge	 summiert.	 Die	 Ermittlung	 nach	 Satz	 1	 ist	 letztmalig	 für	 den	
31.	Januar	2021	durchzuführen.	
(3)	Die	tagesbezogene	Pauschale	beträgt	60	Prozent	des	mit	Krankenkassen	vereinbarten	durch-

schnittlichen	Vergütungssatzes	der	Einrichtung	nach	§	111	Absatz	5.	Die	tagesbezogene	Pauschale	
für	ab	dem	18.	November	2020	gemeldete	Beträge	beträgt	50	Prozent	des	mit	Krankenkassen	ver-
einbarten	durchschnittlichen	Vergütungssatzes	der	Einrichtung	nach	§	111	Absatz	5.	
(4)	Die	Länder	oder	die	benannten	Krankenkassen	übermitteln	die	für	ihre	Vorsorge-	und	Reha-

bilitationseinrichtungen	aufsummierten	Beträge	nach	Absatz	2	Satz	3	 jeweils	unverzüglich	an	das	
Bundesamt	 für	 Soziale	 Sicherung.	 Das	 Bundesamt	 für	 Soziale	 Sicherung	 zahlt	 auf	 Grundlage	 der	
nach	Satz	1	angemeldeten	Mittelbedarfe	die	Beträge	an	das	jeweilige	Land	oder	die	benannte	Kran-
kenkasse	zur	Weiterleitung	an	die	Vorsorge-	und	Rehabilitationseinrichtungen	aus	der	Liquiditäts-
reserve	des	Gesundheitsfonds.	Um	eine	schnellstmögliche	Zahlung	zu	gewährleisten,	kann	das	Land	
oder	die	benannte	Krankenkasse	beim	Bundesamt	für	Soziale	Sicherung	ab	dem	28.	März	2020	Ab-
schlagszahlungen	beantragen.	Das	Bundesamt	für	Soziale	Sicherung	bestimmt	das	Nähere	zum	Ver-
fahren	der	Übermittlung	der	aufsummierten	Beträge	sowie	der	Zahlung	aus	der	Liquiditätsreserve	
des	Gesundheitsfonds	einschließlich	der	Abschlagszahlungen.	
(5)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	und	die	für	die	Erbringer	von	Leistungen	zur	

medizinischen	 Rehabilitation	 maßgeblichen	 Verbände	 auf	 Bundesebene	 vereinbaren	 bis	 zum	
10.	April	2020	das	Nähere	zum	Verfahren	des	Nachweises	der	Zahl	der	täglich	stationär	behandel-
ten	oder	 aufgenommenen	Patientinnen	und	Patienten	 im	Vergleich	 zum	Referenzwert	 für	 die	Er-
mittlung	 und	Meldung	 nach	 Absatz	 2	 sowie	 der	 Ermittlung	 des	mit	 Krankenkassen	 vereinbarten	
durchschnittlichen	Vergütungssatzes	nach	Absatz	3.	
(6)	 Die	 Vorsorge-	 und	 Rehabilitationseinrichtungen	 erstatten	 dem	 Land	 oder	 der	 benannten	

Krankenkasse	 die	 nach	 dieser	 Vorschrift	 erhaltenen	 Ausgleichszahlungen,	 soweit	 sie	 vorrangige	
Mittel	aus	Vergütungen	oder	Ausgleichszahlungen	aus	anderen	Rechtsverhältnissen	beanspruchen	
können.	Das	Land	oder	die	benannte	Krankenkasse	 leiten	die	Zahlungen	an	die	Liquiditätsreserve	
des	Gesundheitsfonds	weiter.	
(7)	Nach	Abschluss	der	Zahlungen	nach	Absatz	4	Satz	2	durch	das	Bundesamt	für	Soziale	Siche-

rung	übermitteln	die	Länder	oder	die	benannten	Krankenkassen	dem	Bundesministerium	 für	Ge-
sundheit	bis	zum	Ende	des	darauffolgenden	Kalendermonats	eine	einrichtungsbezogene	Aufstellung	
der	ausgezahlten	und	zurückerstatteten	Finanzmittel.	
(8)	Das	Bundesamt	für	Soziale	Sicherung	teilt	dem	Bundesministerium	für	Gesundheit	unverzüg-

lich	die	Höhe	des	jeweils	nach	Absatz	4	Satz	2	ab	dem	18.	November	2020	an	die	Länder	oder	die	
benannte	Krankenkasse	 überwiesenen	Betrags	mit.	Das	Bundesministerium	 für	Gesundheit	 über-
mittelt	 dem	Bundesministerium	der	 Finanzen	wöchentlich	 die	Mitteilungen	 des	Bundesamtes	 für	
Soziale	Sicherung	nach	Satz	1.	Der	Bund	erstattet	den	Betrag	an	die	Liquiditätsreserve	des	Gesund-
heitsfonds	innerhalb	von	einer	Woche	nach	der	Mitteilung	gemäß	Satz	1.	
(9)	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	kann	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	

Bundesrats	die	in	Absatz	2	Satz	4	genannte	Frist	um	bis	zu	neun	Monate	verlängern.237	

	
237		 QUELLE	
	 28.03.2020.—Artikel	3	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	27.	März	2020	(BGBl.	I	S.	580)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 19.11.2020.—Artikel	4	Nr.	1a	lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	November	2020	(BGBl.	I	S.	2397)	hat	in	Abs.	1	

„oder	nach	§	111a	Absatz	1“	nach	„Absatz	2“	eingefügt	und	„seit	dem	16.	März	2020“	durch	„zwischen	
dem	16.	März	und	dem	30.	September	2020	sowie	seit	dem	18.	November	2020“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	1a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	4	„30.	September	2020“	durch	„31.	 Januar	
2021“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	1a	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	4	Nr.	1a	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	neu	gefasst.	Abs.	8	lautete:	
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§	112	Zweiseitige	Verträge	und	Rahmenempfehlungen	über	Krankenhausbehandlung	
(1)	Die	Landesverbände	der	Krankenkassen	und	die	Ersatzkassen	gemeinsam	schließen	mit	der	

Landeskrankenhausgesellschaft	 oder	mit	 den	 Vereinigungen	 der	 Krankenhausträger	 im	 Land	 ge-
meinsam	Verträge,	um	sicherzustellen,	daß	Art	und	Umfang	der	Krankenhausbehandlung	den	An-
forderungen	dieses	Gesetzbuchs	entsprechen.	
(2)	Die	Verträge	regeln	insbesondere	
1.		die	allgemeinen	Bedingungen	der	Krankenhausbehandlung	einschließlich	der	
a)		Aufnahme	und	Entlassung	der	Versicherten,	
b)		Kostenübernahme,	Abrechnung	der	Entgelte,	Berichte	und	Bescheinigungen,	

2.		die	 Überprüfung	 der	 Notwendigkeit	 und	 Dauer	 der	 Krankenhausbehandlung	 einschließlich	
eines	Kataloges	von	Leistungen,	die	in	der	Regel	teilstationär	erbracht	werden	können,	

3.		Verfahrens-	und	Prüfungsgrundsätze	für	Wirtschaftlichkeits-	und	Qualitätsprüfungen,	
4.		die	soziale	Betreuung	und	Beratung	der	Versicherten	im	Krankenhaus,	
5.		den	nahtlosen	Übergang	von	der	Krankenhausbehandlung	zur	Rehabilitation	oder	Pflege,	
6.		das	Nähere	über	Voraussetzungen,	Art	und	Umfang	der	medizinischen	Maßnahmen	zur	Her-
beiführung	einer	Schwangerschaft	nach	§	27a	Abs.	1.	

Sie	sind	für	die	Krankenkassen	und	die	zugelassenen	Krankenhäuser	im	Land	unmittelbar	verbind-
lich.	
(3)	Kommt	ein	Vertrag	nach	Absatz	1	bis	zum	31.	Dezember	1989	ganz	oder	teilweise	nicht	zu-

stande,	wird	sein	Inhalt	auf	Antrag	einer	Vertragspartei	durch	die	Landesschiedsstelle	nach	§	114	
festgesetzt.	
(4)	Die	Verträge	nach	Absatz	1	können	von	jeder	Vertragspartei	mit	einer	Frist	von	einem	Jahr	

ganz	oder	teilweise	gekündigt	werden.	Satz	1	gilt	entsprechend	für	die	von	der	Landesschiedsstelle	
nach	Absatz	3	getroffenen	Regelungen.	Diese	können	auch	ohne	Kündigung	 jederzeit	durch	einen	
Vertrag	nach	Absatz	1	ersetzt	werden.	
(5)	 Der	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Krankenkassen	 und	 die	 Deutsche	 Krankenhausgesellschaft		

oder	 die	 Bundesverbände	 der	 Krankenhausträger	 gemeinsam	 sollen	 Rahmenempfehlungen	 zum	
Inhalt	der	Verträge	nach	Absatz	1	abgeben.	
(6)	Beim	Abschluß	der	Verträge	nach	Absatz	1	und	bei	Abgabe	der	Empfehlungen	nach	Absatz	5	

sind,	soweit	darin	Regelungen	nach	Absatz	2	Nr.	5	getroffen	werden,	die	Spitzenorganisationen	der	
Vorsorge-	und	Rehabilitationseinrichtungen	zu	beteiligen.238	
	

	
	 		 „(8)	 Das	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	 kann	 durch	 Rechtsverordnung	mit	 Zustimmung	 des	

Bundesrats	die	in	Absatz	2	Satz	4	genannte	Frist	um	bis	zu	sechs	Monate	verlängern.“	
	 Artikel	4	Nr.	1a	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	9	eingefügt.	
238		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1989.—Artikel	2	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	1990	(BGBl.	I	S.	1211)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	5	

den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	2	Satz	1	Nr.	6	eingefügt.	
	 01.01.1993.—Artikel	 1	 Nr.	 67	 des	 Gesetzes	 vom	 21.	 Dezember	 1992	 (BGBl.	 I	 S.	 2266)	 hat	 in	 Abs.	 2		

Satz	1	Nr.	2	„einschließlich	eines	Kataloges	von	Leistungen,	die	in	der	Regel	teilstationär	erbracht	wer-
den	können“	am	Ende	eingefügt.	

	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	79	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	1	„Ver-
bände	der“	vor	„Ersatzkassen“	gestrichen.	

	 Artikel	 1	Nr.	 79	 lit.	 b	 desselben	Gesetzes	 hat	 in	Abs.	 5	 „Die	 Spitzenverbände	der	Krankenkassen	 ge-
meinsam“	durch	„Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen“	ersetzt.	

	 01.01.2012.—Artikel	 1	 Nr.	 41	 des	 Gesetzes	 vom	 22.	 Dezember	 2011	 (BGBl.	 I	 S.	2983)	 hat	 in	 Abs.	 2	
Satz	1	Nr.	6	den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	2	Satz	1	Nr.	7	eingefügt.	

	 23.07.2015.—Artikel	1	Nr.	48	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1211)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	6	
das	Komma	durch	einen	Punkt	ersetzt	und	Nr.	7	in	Abs.	2	Satz	1	aufgehoben.	Nr.	7	lautete:	

„7.		das	Nähere	über	Voraussetzungen,	Art	und	Umfang	des	Entlassmanagements	nach	§	39	Absatz	1	
Satz	4	bis	7.“	
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§	113	Qualitäts-	und	Wirtschaftlichkeitsprüfung	der	Krankenhausbehandlung	
(1)	Die	Landesverbände	der	Krankenkassen,	die	Ersatzkassen	und	der	Landesausschuß	des	Ver-

bandes	der	privaten	Krankenversicherung	können	gemeinsam	die	Wirtschaftlichkeit,	 Leistungsfä-
higkeit	und	Qualität	der	Krankenhausbehandlung	eines	zugelassenen	Krankenhauses	durch	einver-
nehmlich	mit	 dem	Krankenhausträger	 bestellte	 Prüfer	 untersuchen	 lassen.	 Kommt	 eine	 Einigung	
über	den	Prüfer	nicht	zustande,	wird	dieser	auf	Antrag	 innerhalb	von	zwei	Monaten	von	der	Lan-
desschiedsstelle	 nach	 §	 114	Abs.	 1	 bestimmt.	Der	Prüfer	 ist	 unabhängig	 und	 an	Weisungen	nicht	
gebunden.	
(2)	Die	Krankenhäuser	und	ihre	Mitarbeiter	sind	verpflichtet,	dem	Prüfer	und	seinen	Beauftrag-

ten	 auf	 Verlangen	 die	 für	 die	Wahrnehmung	 ihrer	 Aufgaben	 notwendigen	Unterlagen	 vorzulegen	
und	Auskünfte	zu	erteilen.	
(3)	Das	Prüfungsergebnis	ist,	unabhängig	von	den	sich	daraus	ergebenden	Folgerungen	für	eine	

Kündigung	 des	 Versorgungsvertrags	 nach	 §	 110,	 in	 der	 nächstmöglichen	 Pflegesatzvereinbarung	
mit	Wirkung	für	die	Zukunft	zu	berücksichtigen.	Die	Vorschriften	über	Wirtschaftlichkeitsprüfungen	
nach	der	Bundespflegesatzverordnung	bleiben	unberührt.	
(4)	Die	Wirtschaftlichkeit	und	Qualität	der	Versorgung	durch	Hochschulambulanzen	nach	§	117,	

psychiatrische	Institutsambulanzen	nach	§	118,	sozialpädiatrische	Zentren	nach	§	119	sowie	medi-
zinische	Behandlungszentren	nach	§	119c	werden	von	den	Krankenkassen	 in	entsprechender	An-
wendung	der	nach	§§	106	bis	106b	und	106d	und	§	135b	geltenden	Regelungen	geprüft.	Die	Wirt-
schaftlichkeit	der	ärztlich	verordneten	Leistungen	 im	Rahmen	des	Entlassmanagements	nach	§	39	
Absatz	1a	Satz	5	und	der	Inanspruchnahme	eines	Krankenhauses	nach	§	76	Absatz	1a	wird	durch	
die	Prüfungsstellen	nach	§	106c	entsprechend	§§	106	bis	106b	gegen	Kostenersatz	durchgeführt,	
soweit	die	Krankenkasse	mit	dem	Krankenhaus	nichts	anderes	vereinbart	hat.239	
	
§	114	Landesschiedsstelle	
(1)	Die	Landesverbände	der	Krankenkassen	und	die	Ersatzkassen	gemeinsam	und	die	Landes-

krankenhausgesellschaften	 oder	 die	 Vereinigungen	 der	 Krankenhausträger	 im	 Land	 gemeinsam	
bilden	für	jedes	Land	eine	Schiedsstelle.	Diese	entscheidet	in	den	ihr	nach	diesem	Buch	zugewiese-
nen	Aufgaben.	

	
239		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	68	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	(BGBl.	 I	S.	2266)	hat	die	Sätze	2	

und	3	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Die	Sätze	2	und	3	lauteten:	„Kommt	eine	Einigung	über	den	Prüfer	nicht	zu-
stande,	wird	dieser	auf	Antrag	von	der	Landesschiedsstelle	nach	§	114	Abs.	1	bestimmt.	Der	Prüfer	ist	
bei	Durchführung	seines	Auftrags	an	Weisungen	nicht	gebunden.“	

	 01.01.2000.—Artikel	 1	Nr.	 46	 des	 Gesetzes	 vom	22.	Dezember	 1999	 (BGBl.	 I	 S.	 2626)	 hat	 die	Über-
schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Wirtschaftlichkeitsprüfung	der	Krankenhausbehandlung“.	

	 01.01.2004.—Artikel	 1	Nr.	 84	 des	 Gesetzes	 vom	14.	 November	 2003	 (BGBl.	 I	 S.	 2190)	 hat	 in	 Abs.	 4		
Satz	1	„§	83	Abs.	2“	durch	„§	106a“	ersetzt.	

	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	80	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„Ver-
bände	der“	vor	„Ersatzkassen“	gestrichen.	

	 23.07.2015.—Artikel	1	Nr.	49	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1211)	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	
Abs.	4	lautete:	

	 		 „(4)	Die	Wirtschaftlichkeit	und	Qualität	der	Versorgung	durch	psychiatrische	 Institutsambulanzen	
(§	118)	und	sozialpädiatrische	Zentren	(§	119)	werden	von	den	Krankenkassen	in	entsprechender	An-
wendung	der	nach	§	106a,	§	106	Abs.	2	und	3	und	§	136	geltenden	Regelungen	geprüft.“	

	 01.01.2016.—Artikel	 6	 Nr.	 11	 des	 Gesetzes	 vom	 10.	 Dezember	 2015	 (BGBl.	 I	 S.	 2229)	 hat	 in	 Abs.	 4	
Satz	1	„§	136“	durch	„§	135b“	ersetzt.	

	 01.01.2017.—Artikel	2	Nr.	10	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1211)	hat	in	Abs.	4	Satz	1	
„§	106	Absatz	2	und	3,	§	106a“	durch	„§§	106	bis	106b	und	106d“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„§	106	Absatz	4“	durch	„§	106c“	und	„§	106	
Absatz	2	und	3“	durch	„§§	106	bis	106b“	ersetzt.	
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(2)	Die	Landesschiedsstelle	besteht	aus	Vertretern	der	Krankenkassen	und	zugelassenen	Kran-
kenhäuser	in	gleicher	Zahl	sowie	einem	unparteiischen	Vorsitzenden	und	zwei	weiteren	unpartei-
ischen	Mitgliedern.	Die	Vertreter	der	Krankenkassen	und	deren	Stellvertreter	werden	von	den	Lan-
desverbänden	der	Krankenkassen	und	den	Ersatzkassen,	die	Vertreter	der	zugelassenen	Kranken-
häuser	und	deren	 Stellvertreter	 von	der	Landeskrankenhausgesellschaft	 bestellt.	Der	Vorsitzende	
und	die	weiteren	unparteiischen	Mitglieder	werden	von	den	beteiligten	Organisationen	gemeinsam	
bestellt.	Kommt	eine	Einigung	nicht	zustande,	werden	sie	 in	entsprechender	Anwendung	des	Ver-
fahrens	nach	§	89	Absatz	6	Satz	3	bestellt.	Soweit	beteiligte	Organisationen	keine	Vertreter	bestel-
len	oder	im	Verfahren	nach	Satz	3	keine	Kandidaten	für	das	Amt	des	Vorsitzenden	oder	der	weite-
ren	 unparteiischen	Mitglieder	 benennen,	 bestellt	 die	 zuständige	 Landesbehörde	 auf	 Antrag	 einer	
beteiligten	Organisation	die	Vertreter	und	benennt	die	Kandidaten;	die	Amtsdauer	der	Mitglieder	
der	Schiedsstelle	beträgt	in	diesem	Fall	ein	Jahr.	
(3)	Die	Mitglieder	der	Schiedsstelle	 führen	 ihr	Amt	als	Ehrenamt.	Sie	 sind	an	Weisungen	nicht	

gebunden.	 Jedes	Mitglied	hat	eine	Stimme.	Die	Entscheidungen	werden	mit	der	Mehrheit	der	Mit-
glieder	getroffen.	Ergibt	sich	keine	Mehrheit,	gibt	die	Stimme	des	Vorsitzenden	den	Ausschlag.	
(4)	Die	Aufsicht	über	die	Geschäftsführung	der	Schiedsstelle	führt	die	zuständige	Landesbehörde.	
(5)	 Die	 Landesregierungen	 werden	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung	 das	 Nähere	 über	 die	

Zahl,	die	Bestellung,	die	Amtsdauer	und	die	Amtsführung,	die	Erstattung	der	baren	Auslagen	und	die	
Entschädigung	für	Zeitaufwand	der	Mitglieder	der	Schiedsstelle,	die	Geschäftsführung,	das	Verfah-
ren,	 die	 Erhebung	 und	 die	 Höhe	 der	 Gebühren	 sowie	 über	 die	 Verteilung	 der	 Kosten	 zu	 bestim-
men.240	
	

Vierter	Abschnitt	
Beziehungen	zu	Krankenhäusern	und	Vertragsärzten241	

	
§	115	Dreiseitige	Verträge	und	Rahmenempfehlungen	zwischen	Krankenkassen,		
Krankenhäusern	und	Vertragsärzten	
(1)	Die	Landesverbände	der	Krankenkassen	und	die	Ersatzkassen	gemeinsam	und	die	Kassen-

ärztlichen	Vereinigungen	 schließen	mit	der	Landeskrankenhausgesellschaft	oder	mit	den	Vereini-
gungen	der	Krankenhausträger	im	Land	gemeinsam	Verträge	mit	dem	Ziel,	durch	enge	Zusammen-
arbeit	 zwischen	 Vertragsärzten	 und	 zugelassenen	 Krankenhäusern	 eine	 nahtlose	 ambulante	 und	
stationäre	Behandlung	der	Versicherten	zu	gewährleisten.	
(2)	Die	Verträge	regeln	insbesondere	
1.		die	Förderung	des	Belegarztwesens	und	der	Behandlung	in	Einrichtungen,	in	denen	die	Versi-
cherten	 durch	 Zusammenarbeit	 mehrerer	 Vertragsärzte	 ambulant	 und	 stationär	 versorgt	
werden	(Praxiskliniken),	

2.		die	 gegenseitige	Unterrichtung	 über	 die	 Behandlung	 der	 Patienten	 sowie	 über	 die	Überlas-
sung	und	Verwendung	von	Krankenunterlagen,	

	
240		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	81	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„Verbände	der“	vor	„Ersatzkassen“	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	81	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„Verbänden	der“	vor	„Ersatzkassen“	gestri-

chen.	
	 11.05.2019.—Artikel	1	Nr.	60	lit.	a	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	646)	hat	in	Abs.	2	Satz	4	

„Abs.	3	Satz	3	und	4	durch	Los“	durch	„Absatz	6	Satz	3“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	60	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	„und	der	erweiterten	Schiedsstelle	(§	115	Abs.	3)“	

nach	„Schiedsstelle“	gestrichen.	
241		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	69	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	(BGBl.	I	S.	2266)	hat	in	der	Über-

schrift	des	Abschnitts	„Kassenärzten“	durch	„Vertragsärzten“	ersetzt.	
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3.		die	Zusammenarbeit	bei	der	Gestaltung	und	Durchführung	eines	ständig	einsatzbereiten	Not-
dienstes;	 darüber	 hinaus	 können	 auf	 Grundlage	 des	 einheitlichen	 Bewertungsmaßstabs	 für	
ärztliche	Leistungen	ergänzende	Regelungen	zur	Vergütung	vereinbart	werden,	

4.		die	Durchführung	einer	vor-	und	nachstationären	Behandlung	 im	Krankenhaus	nach	§	115a	
einschließlich	 der	 Prüfung	 der	Wirtschaftlichkeit	 und	 der	 Verhinderung	 von	Mißbrauch;	 in	
den	 Verträgen	 können	 von	 §	 115a	Abs.	 2	 Satz	 1	 bis	 3	 abweichende	Regelungen	 vereinbart	
werden,	

5.		die	allgemeinen	Bedingungen	der	ambulanten	Behandlung	im	Krankenhaus,	
6.		ergänzende	Vereinbarungen	zu	Voraussetzungen,	Art	und	Umfang	des	Entlassmanagements	
nach	§	39	Absatz	1a.	

Sie	 sind	 für	 die	 Krankenkassen,	 die	 Vertragsärzte	 und	 die	 zugelassenen	 Krankenhäuser	 im	 Land	
unmittelbar	verbindlich.	
(3)	Kommt	ein	Vertrag	nach	Absatz	1	ganz	oder	teilweise	nicht	zustande,	entscheidet	auf	Antrag	

einer	Vertragspartei	das	zuständige	sektorenübergreifende	Schiedsgremium	gemäß	§	89a.	
(4)	Kommt	eine	Regelung	nach	Absatz	1	bis	3	bis	zum	31.	Dezember	1990	ganz	oder	teilweise	

nicht	zustande,	wird	ihr	Inhalt	durch	Rechtsverordnung	der	Landesregierung	bestimmt.	Eine	Rege-
lung	nach	den	Absätzen	1	bis	3	ist	zulässig,	solange	und	soweit	die	Landesregierung	eine	Rechtsver-
ordnung	nicht	erlassen	hat.	
(5)	 Der	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Krankenkassen,	 die	 Kassenärztlichen	 Bundesvereinigungen	

und	 die	 Deutsche	 Krankenhausgesellschaft	 oder	 die	 Bundesverbände	 der	 Krankenhausträger	 ge-
meinsam	sollen	Rahmenempfehlungen	zum	Inhalt	der	Verträge	nach	Absatz	1	abgeben.242	

	
242		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	70	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	(BGBl.	 I	S.	2266)	hat	 in	der	

Überschrift	„Kassenärzten“	durch	„Vertragsärzten“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	70	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	1	und	Satz	2	und	Abs.	3	Satz	2	und	3	

jeweils	 „Kassenärzte“	 durch	 „Vertragsärzte“	 und	 in	Abs.	 1	 „Kassenärzten“	durch	 „Vertragsärzten“	 er-
setzt.	

	 Artikel	1	Nr.	70	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	4	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Nr.	4	lautete:	
„4.		die	 Durchführung	 und	 Vergütung	 einer	 zeitlich	 begrenzten	 vor-	 und	 nachstationären	 Behand-

lung	 im	Krankenhaus	 einschließlich	 der	 Prüfung	 der	Wirtschaftlichkeit	 und	 der	 Verhinderung	
von	Mißbrauch,“.	

	 Artikel	1	Nr.	70	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„bis	zum	31.	Dezember	1989“	nach	„Ab-
satz	1“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	70	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	2	eingefügt.	
	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	82	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	1	„Ver-

bände	der“	vor	„Ersatzkassen“	gestrichen.	
	 Artikel	 1	Nr.	 82	 lit.	 b	 desselben	Gesetzes	 hat	 in	Abs.	 5	 „Die	 Spitzenverbände	der	Krankenkassen	 ge-

meinsam“	durch	„Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen“	ersetzt.	
	 23.07.2015.—Artikel	1	Nr.	50	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1211)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	

Nr.	4	und	5	jeweils	den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	50	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	1	Nr.	6	eingefügt.	
	 01.01.2016.—Artikel	6	Nr.	11a	lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2229)	hat	in	Abs.	2	

Satz	1	Nr.	3	„	;	darüber	hinaus	können	auf	Grundlage	des	einheitlichen	Bewertungsmaßstabs	für	ärztli-
che	Leistungen	ergänzende	Regelungen	zur	Vergütung	vereinbart	werden“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	6	Nr.	11a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3a	eingefügt.	
	 11.05.2019.—Artikel	1	Nr.	61	lit.	a	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	646)	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	

Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Kommt	ein	Vertrag	nach	Absatz	1	ganz	oder	teilweise	nicht	zustande,	wird	sein	Inhalt	auf	An-

trag	einer	Vertragspartei	durch	die	Landesschiedsstelle	nach	§	114	festgesetzt.	Diese	wird	hierzu	um	
Vertreter	der	Vertragsärzte	 in	der	gleichen	Zahl	erweitert,	wie	sie	 jeweils	 für	die	Vertreter	der	Kran-
kenkassen	und	Krankenhäuser	vorgesehen	ist	(erweiterte	Schiedsstelle).	Die	Vertreter	der	Vertragsärz-
te	werden	von	den	Kassenärztlichen	Vereinigungen	bestellt.	Das	Nähere	wird	durch	die	Rechtsverord-
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§	115a	Vor-	und	nachstationäre	Behandlung	im	Krankenhaus	
(1)	Das	Krankenhaus	kann	bei	Verordnung	von	Krankenhausbehandlung	Versicherte	in	medizi-

nisch	geeigneten	Fällen	ohne	Unterkunft	und	Verpflegung	behandeln,	um	
1.		die	Erforderlichkeit	einer	vollstationären	Krankenhausbehandlung	zu	klären	oder	die	vollsta-
tionäre	Krankenhausbehandlung	vorzubereiten	(vorstationäre	Behandlung)	oder	

2.		 im	 Anschluß	 an	 eine	 vollstationäre	 Krankenhausbehandlung	 den	 Behandlungserfolg	 zu	 si-
chern	oder	zu	festigen	(nachstationäre	Behandlung).	

Das	Krankenhaus	kann	die	Behandlung	nach	Satz	1	auch	durch	hierzu	ausdrücklich	beauftragte	nie-
dergelassene	Vertragsärzte	in	den	Räumen	des	Krankenhauses	oder	der	Arztpraxis	erbringen.	Ab-
satz	2	Satz	5	findet	insoweit	keine	Anwendung.	
(2)	Die	vorstationäre	Behandlung	ist	auf	längstens	drei	Behandlungstage	innerhalb	von	fünf	Ta-

gen	vor	Beginn	der	 stationären	Behandlung	begrenzt.	Die	nachstationäre	Behandlung	darf	 sieben	
Behandlungstage	 innerhalb	 von	14	Tagen,	 bei	Organübertragungen	nach	 §	 9	Absatz	2	des	Trans-
plantationsgesetzes	 drei	Monate	 nach	 Beendigung	 der	 stationären	Krankenhausbehandlung	 nicht	
überschreiten.	Die	Frist	von	14	Tagen	oder	drei	Monaten	kann	in	medizinisch	begründeten	Einzel-
fällen	 im	 Einvernehmen	mit	 dem	 einweisenden	 Arzt	 verlängert	werden.	 Kontrolluntersuchungen	
bei	Organübertragungen	nach	§	9	Absatz	2	des	Transplantationsgesetzes	dürfen	vom	Krankenhaus	
auch	nach	Beendigung	der	nachstationären	Behandlung	fortgeführt	werden,	um	die	weitere	Kran-
kenbehandlung	oder	Maßnahmen	der	Qualitätssicherung	wissenschaftlich	zu	begleiten	oder	zu	un-
terstützen.	Eine	notwendige	ärztliche	Behandlung	außerhalb	des	Krankenhauses	während	der	vor-	
und	 nachstationären	 Behandlung	 wird	 im	 Rahmen	 des	 Sicherstellungsauftrags	 durch	 die	 an	 der	
vertragsärztlichen	Versorgung	 teilnehmenden	Ärzte	 gewährleistet.	Das	Krankenhaus	 hat	 den	 ein-
weisenden	Arzt	über	die	vor-	oder	nachstationäre	Behandlung	sowie	diesen	und	die	an	der	weiteren	
Krankenbehandlung	jeweils	beteiligten	Ärzte	über	die	Kontrolluntersuchungen	und	deren	Ergebnis	
unverzüglich	 zu	unterrichten.	Die	Sätze	2	bis	6	gelten	 für	die	Nachbetreuung	von	Organspendern	
nach	§	8	Abs.	3	Satz	1	des	Transplantationsgesetzes	entsprechend.	
(3)	Die	Landesverbände	der	Krankenkassen,	die	Ersatzkassen	und	der	Landesausschuß	des	Ver-

bandes	der	privaten	Krankenversicherung	gemeinsam	vereinbaren	mit	der	Landeskrankenhausge-
sellschaft	oder	mit	den	Vereinigungen	der	Krankenhausträger	im	Land	gemeinsam	und	im	Beneh-
men	mit	der	kassenärztlichen	Vereinigung	die	Vergütung	der	Leistungen	mit	Wirkung	für	die	Ver-
tragsparteien	nach	§	18	Abs.	2	des	Krankenhausfinanzierungsgesetzes.	Die	Vergütung	soll	pauscha-
liert	 werden	 und	 geeignet	 sein,	 eine	 Verminderung	 der	 stationären	 Kosten	 herbeizuführen.	 Der	
Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	und	die	Deutsche	Krankenhausgesellschaft	oder	die	Bun-
desverbände	 der	 Krankenhausträger	 gemeinsam	 geben	 im	 Benehmen	 mit	 der	 Kassenärztlichen	
Bundesvereinigung	Empfehlungen	zur	Vergütung	ab.	Diese	gelten	bis	zum	Inkrafttreten	einer	Ver-
einbarung	nach	Satz	1.	Kommt	eine	Vereinbarung	über	die	Vergütung	innerhalb	von	drei	Monaten	
nicht	zustande,	nachdem	eine	Vertragspartei	schriftlich	zur	Aufnahme	der	Verhandlungen	aufgefor-
dert	hat,	setzt	die	Schiedsstelle	nach	§	18a	Abs.	1	des	Krankenhausfinanzierungsgesetzes	auf	Antrag	
einer	Vertragspartei	oder	der	zuständigen	Landesbehörde	die	Vergütung	fest.243	

	
nung	nach	§	114	Abs.	5	bestimmt.	Für	die	Kündigung	der	Verträge	sowie	die	vertragliche	Ablösung	der	
von	der	erweiterten	Schiedsstelle	festgesetzten	Verträge	gilt	§	112	Abs.	4	entsprechend.“	

	 Artikel	1	Nr.	61	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3a	aufgehoben.	Abs.	3a	lautete:	
	 		 „(3a)	Kommt	eine	vertragliche	Regelung	nach	Absatz	2	Satz	1	Nummer	3	bis	zum	30.	Juni	2016	nicht	

zustande,	wird	ihr	Inhalt	innerhalb	von	sechs	Wochen	durch	die	Landesschiedsstelle	nach	§	114	festge-
legt.	Absatz	3	Satz	2	bis	5	gilt	entsprechend.“	

243		 QUELLE	
	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	71	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	(BGBl.	I	S.	2266)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
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§	115b	Ambulantes	Operieren	im	Krankenhaus	
(1)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen,	die	Deutsche	Krankenhausgesellschaft	und	die	

Kassenärztlichen	 Bundesvereinigungen	 vereinbaren	 auf	 der	 Grundlage	 des	 Gutachtens	 nach	 Ab-
satz	1a	bis	zum	31.	Januar	2022	
1.		einen	Katalog	ambulant	durchführbarer	Operationen,	sonstiger	stationsersetzender	Eingriffe	
und	stationsersetzender	Behandlungen,	

2.		einheitliche	Vergütungen	für	Krankenhäuser	und	Vertragsärzte.	
Die	Vereinbarung	nach	Satz	1	 tritt	mit	 ihrem	Wirksamwerden	an	die	Stelle	der	am	31.	Dezember	
2019	geltenden	Vereinbarung.	In	die	Vereinbarung	nach	Satz	1	Nummer	1	sind	die	in	dem	Gutach-
ten	nach	Absatz	1a	benannten	ambulant	durchführbaren	Operationen	und	die	stationsersetzenden	
Eingriffe	und	stationsersetzenden	Behandlungen	aufzunehmen,	die	in	der	Regel	ambulant	durchge-
führt	werden	können,	sowie	allgemeine	Tatbestände	zu	bestimmen,	bei	deren	Vorliegen	eine	statio-
näre	 Durchführung	 erforderlich	 sein	 kann.	 Die	 Vergütung	 nach	 Satz	 1	 Nummer	 2	 ist	 nach	 dem	
Schweregrad	der	Fälle	zu	differenzieren	und	erfolgt	auf	betriebswirtschaftlicher	Grundlage,	ausge-
hend	 vom	 einheitlichen	 Bewertungsmaßstab	 für	 ärztliche	 Leistungen	 unter	 ergänzender	 Berück-
sichtigung	der	nichtärztlichen	Leistungen,	der	Sachkosten	sowie	der	spezifischen	Investitionsbedin-
gungen.	In	der	Vereinbarung	sind	die	Qualitätsvoraussetzungen	nach	§	135	Abs.	2	sowie	die	Richtli-
nien	und	Beschlüsse	des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	nach	§	92	Abs.	1	Satz	2	und	den	§§	136	
bis	136b	zu	berücksichtigen.	 In	der	Vereinbarung	 ist	vorzusehen,	dass	die	Leistungen	nach	Satz	1	
auch	auf	der	Grundlage	einer	vertraglichen	Zusammenarbeit	des	Krankenhauses	mit	niedergelasse-
nen	 Vertragsärzten	 ambulant	 im	 Krankenhaus	 erbracht	 werden	 können.	 Die	 Vereinbarung	 nach	
Satz	1	ist	mindestens	alle	zwei	Jahre,	erstmals	zum	31.	Dezember	2023,	durch	Vereinbarung	an	den	
Stand	der	medizinischen	Erkenntnisse	 anzupassen.	Der	Vereinbarungsteil	 nach	 Satz	1	Nummer	1	
bedarf	der	Genehmigung	des	Bundesministeriums	für	Gesundheit.	
(1a)	Der	 Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen,	 die	Deutsche	Krankenhausgesellschaft	 und	

die	 Kassenärztlichen	 Bundesvereinigungen	 leiten	 bis	 zum	 30.	 Juni	 2020	 das	 Verfahren	 für	 die	
Vergabe	eines	gemeinsamen	Gutachtens	ein,	 in	dem	der	Stand	der	medizinischen	Erkenntnisse	zu	
ambulant	 durchführbaren	 Operationen,	 stationsersetzenden	 Eingriffen	 und	 stationsersetzenden	

	
	 01.07.1997.—Artikel	 1	Nr.	 41	des	Gesetzes	 vom	23.	 Juni	 1997	 (BGBl.	 I	 S.	 1520)	hat	 in	Abs.	 3	 Satz	 5		

„Abs.	1“	nach	„§	18a“	eingefügt.	
	 01.12.1997.—§	22	des	Gesetzes	vom	5.	November	1997	(BGBl.	I	S.	2631)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	

lautete:	
	 		 „(2)	Die	vorstationäre	Behandlung	ist	auf	längstens	drei	Behandlungstage	innerhalb	von	fünf	Tagen	

vor	Beginn	der	stationären	Behandlung	begrenzt.	Die	nachstationäre	Behandlung	darf	sieben	Behand-
lungstage	 innerhalb	 von	 14	 Tagen	 nach	 Beendigung	 der	 stationären	 Krankenhausbehandlung	 nicht	
überschreiten.	Die	Frist	von	14	Tagen	kann	in	medizinisch	begründeten	Einzelfällen	im	Einvernehmen	
mit	dem	einweisenden	Arzt	verlängert	werden.	Eine	notwendige	ärztliche	Behandlung	außerhalb	des	
Krankenhauses	während	 der	 vor-	 und	 nachstationären	 Behandlung	wird	 im	Rahmen	 des	 Sicherstel-
lungsauftrags	durch	die	an	der	vertragsärztlichen	Versorgung	teilnehmenden	Ärzte	gewährleistet.	Das	
Krankenhaus	hat	den	einweisenden	Arzt	über	die	vor-	oder	nachstationäre	Behandlung	unverzüglich	
zu	unterrichten.“	

	 01.08.2007.—Artikel	6	Abs.	3	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2007	(BGBl.	I	S.	1574)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	und	4	
jeweils	„Abs.	1“	nach	„§	9“	eingefügt.	

	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	83	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	
„Verbände	der“	vor	„Ersatzkassen“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	83	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	3	„Die	Spitzenverbände	der	Krankenkassen	
gemeinsam“	durch	„Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen“	ersetzt.	

	 01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	41a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2983)	hat	Abs.	1	Satz	2	
und	3	eingefügt.	

	 01.08.2012.—Artikel	2	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2012	(BGBl.	I	S.	1601)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	und	4	
jeweils	„Abs.	1“	durch	„Absatz	2“	ersetzt.	
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Behandlungen	untersucht	wird.	Das	Gutachten	hat	ambulant	durchführbare	Operationen,	stations-
ersetzende	Eingriffe	und	stationsersetzende	Behandlungen	konkret	zu	benennen	und	in	Verbindung	
damit	verschiedene	Maßnahmen	zur	Differenzierung	der	Fälle	nach	dem	Schweregrad	zu	analysie-
ren.	 Im	 Gutachtensauftrag	 ist	 vorzusehen,	 dass	 das	 Gutachten	 spätestens	 innerhalb	 eines	 Jahres,	
nachdem	das	Gutachten	in	Auftrag	gegeben	worden	ist,	fertigzustellen	ist.	
(2)	Die	Krankenhäuser	sind	zur	ambulanten	Durchführung	der	in	dem	Katalog	genannten	Opera-

tionen,	 stationsersetzenden	 Eingriffe	 und	 stationsersetzenden	 Behandlungen	 zugelassen.	 Hierzu	
bedarf	es	einer	Mitteilung	des	Krankenhauses	an	die	Landesverbände	der	Krankenkassen	und	die	
Ersatzkassen,	die	Kassenärztliche	Vereinigung	und	den	Zulassungsausschuß	(§	96);	die	Kassenärzt-
liche	Vereinigung	unterrichtet	die	Landeskrankenhausgesellschaft	über	den	Versorgungsgrad	in	der	
vertragsärztlichen	 Versorgung.	 Das	 Krankenhaus	 ist	 zur	 Einhaltung	 des	 Vertrages	 nach	 Absatz	 1	
verpflichtet.	Die	Leistungen	werden	unmittelbar	von	den	Krankenkassen	vergütet.	Die	Prüfung	der	
Wirtschaftlichkeit	 und	 Qualität	 erfolgt	 durch	 die	 Krankenkassen;	 die	 Krankenhäuser	 übermitteln	
den	Krankenkassen	die	Daten	nach	§	301,	soweit	dies	für	die	Erfüllung	der	Aufgaben	der	Kranken-
kassen	 erforderlich	 ist.	 Leistungen,	 die	Krankenhäuser	 auf	Grundlage	des	Katalogs	nach	Absatz	1	
Satz	 1	 Nummer	 1	 ambulant	 erbringen,	 unterliegen	 nicht	 der	 Prüfung	 durch	 den	 Medizinischen	
Dienst	nach	§	275c	Absatz	1	in	Verbindung	mit	§	275	Absatz	1	Nummer	1.	
(3)	Kommt	eine	der	Vereinbarungen	nach	Absatz	1	nicht	 fristgerecht	 zustande	oder	wird	eine	

Vereinbarung	nach	Absatz	1	ganz	oder	teilweise	beendet	und	kommt	bis	zum	Ablauf	der	Vereinba-
rungszeit	keine	neue	Vereinbarung	zustande,	entscheidet	auf	Antrag	einer	Vertragspartei	das	sekto-
renübergreifende	Schiedsgremium	auf	Bundesebene	gemäß	§	89a.	Absatz	1	Satz	7	gilt	entsprechend	
für	die	Festsetzung	nach	Satz	1	durch	das	sektorenübergreifende	Schiedsgremium	auf	Bundesebene	
gemäß	§	89a.	
(4)	 In	 der	Vereinbarung	nach	Absatz	 1	 können	Regelungen	über	 ein	 gemeinsames	Budget	 zur	

Vergütung	der	ambulanten	Operationsleistungen	der	Krankenhäuser	und	der	Vertragsärzte	getrof-
fen	werden.	Die	Mittel	sind	aus	der	Gesamtvergütung	und	den	Budgets	der	zum	ambulanten	Operie-
ren	zugelassenen	Krankenhäuser	aufzubringen.244	

	
244		 QUELLE	
	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	71	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	(BGBl.	I	S.	2266)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.1997.—Artikel	1	Nr.	42	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	1997	(BGBl.	I	S.	1520)	hat	Abs.	1	Satz	2	einge-

fügt.	
	 01.01.2000.—Artikel	1	Nr.	47	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	 I	S.	2626)	hat	Abs.	1	

neu	gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	 Die	 Spitzenverbände	 der	 Krankenkassen	 gemeinsam,	 die	 Deutsche	 Krankenhausgesellschaft	

oder	die	Bundesverbände	der	Krankenhausträger	gemeinsam	und	die	Kassenärztlichen	Bundesvereini-
gungen	vereinbaren	

1.		 einen	Katalog	ambulant	durchführbarer	Operationen,	
2.		 einheitliche	Vergütungen	für	Krankenhäuser	und	Vertragsärzte	und	
3.		 Maßnahmen	zur	Sicherung	der	Qualität	und	der	Wirtschaftlichkeit.	

	 In	 der	 Vereinbarung	 sind	 die	 Qualitätsvoraussetzungen	 nach	 §	 135	 Abs.	 2	 und	 die	 Richtlinien	 nach		
§	135	Abs.	3	zu	berücksichtigen.“	

	 Artikel	1	Nr.	47	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„und	stationsersetzenden	Eingriffe“	nach	
„Operationen“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	47	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Kommt	eine	Vereinbarung	nach	Absatz	1	bis	zum	31.	März	1993	ganz	oder	teilweise	nicht	zu-

stande,	wird	ihr	Inhalt	durch	Rechtsverordnung	der	Bundesregierung	mit	Zustimmung	des	Bundesra-
tes	bestimmt.“	

	 01.04.2007.—Artikel	1	Nr.	84	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
Nr.	2	„und“	am	Ende	durch	einen	Punkt	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	84	lit.	a	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	3	in	Abs.	1	Satz	1	aufgehoben.	Nr.	3	lautete:	
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„3.	Maßnahmen	zur	Sicherung	der	Qualität	und	der	Wirtschaftlichkeit.“	

	 Artikel	1	Nr.	84	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„In	der	Verein-
barung	sind	die	Qualitätsvoraussetzungen	nach	§	135	Abs.	2,	die	Vereinbarungen	nach	§	137	Abs.	1	und	
die	Richtlinien	nach	§	136a	und	§	136b	Abs.	1	und	2	zu	berücksichtigen,	sowie	Vergütungsabschläge	für	
Krankenhäuser	und	Vertragsärzte	zu	bestimmen,	die	ihre	Verpflichtungen	zur	Qualitätssicherung	nicht	
einhalten.“	

	 01.07.2008.—Artikel	2	Nr.	14a	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„Die	Spitzenverbände	der	Krankenkassen	gemeinsam“	durch	„Der	Spitzenverband	Bund	der	Kranken-
kassen“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	14a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	und	Abs.	4	Satz	2	jeweils	„Verbände	der“	
vor	„Ersatzkassen“	gestrichen.	

	 01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	41b	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2983)	hat	Abs.	1	Satz	4	
eingefügt.	

	 01.01.2016.—Artikel	6	Nr.	12	lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2229)	hat	in	Abs.	1	
Satz	3	„§	137“	durch	„den	§§	136	bis	136b“	ersetzt.	

	 Artikel	6	Nr.	12	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	aufgehoben	und	Abs.	5	in	Abs.	4	umnumme-
riert.	Abs.	4	lautete:	

	 		 „(4)	Bis	zum	Inkrafttreten	einer	Regelung	nach	Absatz	1	oder	3,	 jedoch	 längstens	bis	zum	31.	De-
zember	1994,	 sind	die	Krankenhäuser	 zur	Durchführung	ambulanter	Operationen	auf	der	Grundlage	
des	einheitlichen	Bewertungsmaßstabs	(§	87)	berechtigt.	Hierzu	bedarf	es	einer	Mitteilung	des	Kran-
kenhauses	an	die	Landesverbände	der	Krankenkassen	und	die	Ersatzkassen,	die	Kassenärztliche	Verei-
nigung	und	den	Zulassungsausschuß	(§	96),	in	der	die	im	Krankenhaus	ambulant	durchführbaren	Ope-
rationen	bezeichnet	werden;	Absatz	2	Satz	2	zweiter	Halbsatz	gilt	entsprechend.	Die	Vergütung	richtet	
sich	nach	dem	einheitlichen	Bewertungsmaßstab	mit	den	für	die	Versicherten	geltenden	Vergütungs-
sätzen.	Absatz	2	Satz	4	und	5	gilt	entsprechend.“	

	 11.05.2019.—Artikel	 1	Nr.	 62	des	Gesetzes	 vom	6.	Mai	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 646)	hat	Abs.	 3	neu	 gefasst.	
Abs.	3	lautete:	

	 		 „(3)	Kommt	eine	Vereinbarung	nach	Absatz	1	ganz	oder	teilweise	nicht	zu	Stande,	wird	 ihr	 Inhalt	
auf	Antrag	einer	Vertragspartei	durch	das	Bundesschiedsamt	nach	§	89	Abs.	4	festgesetzt.	Dieses	wird	
hierzu	um	Vertreter	der	Deutschen	Krankenhausgesellschaft	in	der	gleichen	Zahl	erweitert,	wie	sie	je-
weils	für	die	Vertreter	der	Krankenkassen	und	der	Kassenärztlichen	Bundesvereinigungen	vorgesehen	
ist	 (erweitertes	Bundesschiedsamt).	Das	erweiterte	Bundesschiedsamt	beschließt	mit	 einer	Mehrheit	
von	zwei	Dritteln	der	Stimmen	der	Mitglieder.	§	112	Abs.	4	gilt	entsprechend.“	

	 01.01.2020.—Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2789)	hat	die	
Sätze	1	und	2	in	Abs.	1	durch	die	Sätze	1	bis	4	ersetzt.	Die	Sätze	1	und	2	lauteten:	„Der	Spitzenverband	
Bund	der	Krankenkassen,	die	Deutsche	Krankenhausgesellschaft	oder	die	Bundesverbände	der	Kran-
kenhausträger	gemeinsam	und	die	Kassenärztlichen	Bundesvereinigungen	vereinbaren	

1.		 einen	Katalog	ambulant	durchführbarer	Operationen	und	sonstiger	stationsersetzender	Eingrif-
fe,	

2.		 einheitliche	Vergütungen	für	Krankenhäuser	und	Vertragsärzte.	
	 In	der	Vereinbarung	nach	Satz	1	Nr.	1	sind	bis	zum	31.	Dezember	2000	die	ambulant	durchführbaren	

Operationen	 und	 stationsersetzenden	 Eingriffe	 gesondert	 zu	 benennen,	 die	 in	 der	 Regel	 ambulant	
durchgeführt	werden	können,	und	allgemeine	Tatbestände	zu	bestimmen,	bei	deren	Vorliegen	eine	sta-
tionäre	Durchführung	erforderlich	sein	kann.“	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	7	und	8	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„und	stationsersetzenden	Eingriffe“	

durch	„	,	stationsersetzenden	Eingriffe	und	stationsersetzenden	Behandlungen“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	6	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„Wird“	durch	„Kommt	eine	der	Vereinba-

rungen	nach	Absatz	1	nicht	fristgerecht	zustande	oder	wird“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	2	eingefügt.	
	 23.05.2020.—Artikel	4	Nr.	11	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Mai	2020	(BGBl.	I	S.	1018)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„30.	Juni	2021“	durch	„31.	Januar	2022“	ersetzt.	
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§	115c	Fortsetzung	der	Arzneimitteltherapie	nach	Krankenhausbehandlung	
(1)	 Ist	 im	Anschluss	an	eine	Krankenhausbehandlung	die	Verordnung	von	Arzneimitteln	erfor-

derlich,	hat	das	Krankenhaus	dem	weiterbehandelnden	Vertragsarzt	die	Therapievorschläge	unter	
Verwendung	der	Wirkstoffbezeichnungen	mitzuteilen.	Falls	preisgünstigere	Arzneimittel	mit	phar-
makologisch	 vergleichbaren	 Wirkstoffen	 oder	 therapeutisch	 vergleichbarer	 Wirkung	 verfügbar	
sind,	 ist	mindestens	ein	preisgünstigerer	Therapievorschlag	anzugeben.	Abweichungen	in	den	Fäl-
len	der	Sätze	1	und	2	sind	in	medizinisch	begründeten	Ausnahmefällen	zulässig.	
(2)	 Ist	 im	Anschluss	an	eine	Krankenhausbehandlung	die	Fortsetzung	der	 im	Krankenhaus	be-

gonnenen	Arzneimitteltherapie	 in	der	vertragsärztlichen	Versorgung	 für	 einen	 längeren	Zeitraum	
notwendig,	soll	das	Krankenhaus	bei	der	Entlassung	Arzneimittel	anwenden,	die	auch	bei	Verord-
nung	 in	der	vertragsärztlichen	Versorgung	zweckmäßig	und	wirtschaftlich	 sind,	 soweit	dies	ohne	
eine	Beeinträchtigung	der	Behandlung	im	Einzelfall	oder	ohne	eine	Verlängerung	der	Verweildauer	
möglich	ist.245	
	
§	115d	Stationsäquivalente	psychiatrische	Behandlung	
(1)	 Psychiatrische	 Krankenhäuser	 mit	 regionaler	 Versorgungsverpflichtung	 sowie	 Allgemein-

krankenhäuser	mit	selbständigen,	fachärztlich	geleiteten	psychiatrischen	Abteilungen	mit	regiona-
ler	 Versorgungsverpflichtung	 können	 in	medizinisch	 geeigneten	 Fällen,	 wenn	 eine	 Indikation	 für	
eine	stationäre	psychiatrische	Behandlung	vorliegt,	anstelle	einer	vollstationären	Behandlung	eine	
stationsäquivalente	psychiatrische	Behandlung	im	häuslichen	Umfeld	erbringen.	Der	Krankenhaus-
träger	stellt	sicher,	dass	die	erforderlichen	Ärzte	und	nichtärztlichen	Fachkräfte	und	die	notwendi-
gen	 Einrichtungen	 für	 eine	 stationsäquivalente	 Behandlung	 bei	 Bedarf	 zur	 Verfügung	 stehen.	 In	
geeigneten	Fällen,	insbesondere	wenn	dies	der	Behandlungskontinuität	dient	oder	aus	Gründen	der	
Wohnortnähe	 sachgerecht	 ist,	 kann	das	Krankenhaus	 an	 der	 ambulanten	psychiatrischen	Versor-
gung	 teilnehmende	Leistungserbringer	oder	 ein	 anderes	 zur	Erbringung	der	 stationsäquivalenten	
Behandlung	berechtigtes	Krankenhaus	mit	der	Durchführung	von	Teilen	der	Behandlung	beauftra-
gen.	
(2)	Der	 Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen,	 der	Verband	der	Privaten	Krankenversiche-

rung	 und	 die	 Deutsche	 Krankenhausgesellschaft	 vereinbaren	 im	Benehmen	mit	 der	 Kassenärztli-
chen	Bundesvereinigung	bis	zum	30.	Juni	2017	
1.		die	Anforderungen	an	die	Dokumentation;	dabei	ist	sicherzustellen,	dass	für	die	stationsäqui-
valente	psychiatrische	Behandlung	die	Krankenhausbehandlungsbedürftigkeit	dokumentiert	
wird,	

2.		die	Anforderungen	an	die	Qualität	der	Leistungserbringung,	
3.		die	Anforderungen	an	die	Beauftragung	von	an	der	ambulanten	psychiatrischen	Behandlung	
teilnehmenden	 Leistungserbringern	 oder	 anderen,	 zur	 Erbringung	der	 stationsäquivalenten	
Behandlung	berechtigten	Krankenhäusern.	

	
	 Artikel	4	Nr.	11	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1a	Satz	1	„geben	bis	zum	31.	März	2020	ein	

gemeinsames	Gutachten	in	Auftrag“	durch	„leiten	bis	zum	30.	Juni	2020	das	Verfahren	für	die	Vergabe	
eines	gemeinsamen	Gutachtens	ein“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	11	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	1a	aufgehoben.	Satz	3	lautete:	„Wird	
das	 Gutachten	 nicht	 bis	 zum	 31.	 März	 2020	 in	 Auftrag	 gegeben,	 legt	 das	 sektorenübergreifende	
Schiedsgremium	auf	Bundesebene	gemäß	§	89a	den	Inhalt	des	Gutachtensauftrags	innerhalb	von	sechs	
Wochen	fest.“	

245		 QUELLE	
	 23.02.2002.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	15.	Februar	2002	(BGBl.	I	S.	684)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.05.2006.—Artikel	1	Nr.	6a	lit.	b	des	Gesetzes	vom	26.	April	2006	(BGBl.	I	S.	984)	hat	Abs.	2	eingefügt.	
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Kommt	eine	Vereinbarung	nach	Satz	1	ganz	oder	teilweise	nicht	fristgerecht	zustande,	entscheidet	
die	 Schiedsstelle	 nach	 §	 18a	 Absatz	 6	 des	 Krankenhausfinanzierungsgesetzes	 ohne	 Antrag	 einer	
Vertragspartei	innerhalb	von	sechs	Wochen.	
(3)	Die	Vertragsparteien	nach	Absatz	2	Satz	1	vereinbaren	bis	zum	28.	Februar	2017	im	Beneh-

men	mit	den	maßgeblichen	medizinischen	Fachgesellschaften	die	Leistungsbeschreibung	der	stati-
onsäquivalenten	psychiatrischen	Behandlung	als	Grundlage	für	die	Verschlüsselung	der	Leistungen	
nach	§	301	Absatz	2	Satz	2.	
(4)	Der	 Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen,	 der	Verband	der	Privaten	Krankenversiche-

rung	und	die	Deutsche	Krankenhausgesellschaft	 legen	dem	Bundesministerium	für	Gesundheit	bis	
zum	31.	Dezember	2021	einen	gemeinsamen	Bericht	über	die	Auswirkungen	der	stationsäquivalen-
ten	 psychiatrischen	 Behandlung	 im	 häuslichen	 Umfeld	 auf	 die	 Versorgung	 der	 Patientinnen	 und	
Patienten	einschließlich	der	finanziellen	Auswirkungen	vor.	Die	für	den	Bericht	erforderlichen	Da-
ten	sind	 ihnen	von	den	Krankenkassen,	den	Unternehmen	der	privaten	Krankenversicherung	und	
den	Krankenhäusern	in	anonymisierter	Form	zu	übermitteln.246	
	
§	115e	Tagesstationäre	Behandlung	
(1)	Zugelassene	Krankenhäuser	können	in	medizinisch	geeigneten	Fällen,	wenn	eine	Indikation	

für	eine	stationäre	somatische	Behandlung	vorliegt,	mit	Einwilligung	der	Patientin	oder	des	Patien-
ten	anstelle	einer	vollstationären	Behandlung	eine	tagesstationäre	Behandlung	ohne	Übernachtung	
im	Krankenhaus	erbringen.	Voraussetzung	ist,	dass	die	Behandlung	einen	täglich	mindestens	sechs-
stündigen	 Aufenthalt	 der	 Patientinnen	 und	 Patienten	 im	 Krankenhaus	 erfordert,	 währenddessen	
überwiegend	ärztliche	oder	pflegerische	Behandlung	erbracht	wird.	Leistungen	nach	den	§§	115b,	
115f	und	121,	Leistungen,	die	auf	der	Grundlage	der	§§	116,	116a,	117,	118a,	119	oder	sonstiger	
Ermächtigungen	ambulant	erbracht	werden	können,	nach	§	116b	ambulant	erbringbare	Leistungen,	
eintägige	Behandlungen	ohne	Einweisung	und	Behandlungen	 in	der	Notaufnahme	eines	Kranken-
hauses	können	nicht	als	 tagesstationäre	Behandlung	erbracht	werden.	Bei	Versicherten,	die	einen	
Anspruch	 auf	 Leistungen	 nach	 §	 37	 haben,	 kann	 eine	 tagesstationäre	 Behandlung	 nicht	 erbracht	
werden.	Der	Krankenhausträger	stellt	sicher,	dass	die	notwendigen	Leistungen	nach	§	39	Absatz	1	
Satz	3	bei	Bedarf	jederzeit	zur	Verfügung	stehen.		
(2)	Im	Rahmen	der	tagesstationären	Behandlung	besteht	ab	dem	Zeitpunkt	der	ersten	Aufnahme	

im	Krankenhaus	kein	Anspruch	auf	Fahrkosten	nach	§	60;	ausgenommen	sind	Rettungsfahrten	zum	
Krankenhaus	 nach	 §	 60	Absatz	 2	 Satz	 1	Nummer	 2	 und	Krankenfahrten,	 die	 nach	 §	 60	Absatz	 1	
Satz	3	in	Verbindung	mit	den	Richtlinien	des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	nach	§	92	Absatz	1	
Satz	2	Nr.	12	auch	zu	ambulanten	Behandlungen	übernahmefähig	wären.	Das	Krankenhaus	ist	ver-
pflichtet,	die	Patientinnen	und	Patienten	hierauf	gesondert	und	in	geeigneter	Weise	hinzuweisen.	
(3)	 Die	 Abrechnung	 der	 tagesstationären	 Behandlung	 erfolgt	 mit	 den	 auf	 der	 Grundlage	 des	

Krankenhausentgeltgesetzes	 abrechenbaren	 Entgelten	 für	 vollstationäre	 Krankenhausleistungen,	
die	 für	alle	Benutzerinnen	und	Benutzer	des	Krankenhauses	einheitlich	zu	berechnen	sind.	Sofern	
Patientinnen	und	Patienten	zwischen	ihrer	Aufnahme	in	das	Krankenhaus	und	ihrer	Entlassung	aus	
dem	Krankenhaus	für	eine	tagesstationäre	Behandlung	nicht	über	Nacht	im	Krankenhaus	versorgt	
werden,	ist	für	die	nicht	anfallenden	Übernachtungskosten	pauschal	ein	Abzug	von	den	für	den	voll-
stationären	Aufenthalt	insgesamt	berechneten	Entgelten	vorzunehmen,	der	0,04	Bewertungsrelati-
onen	je	betreffender	Nacht	entspricht,	wobei	der	Abzug	einen	Anteil	von	30	Prozent	der	Entgelte	für	
den	Aufenthalt	insgesamt	nicht	überschreiten	darf.	Bei	Erbringung	einer	tagesstationären	Behand-
lung	 ist	 eine	Prüfung	der	Notwendigkeit	 von	Übernachtungen	von	Patientinnen	und	Patienten	 im	
Krankenhaus	 durch	 den	Medizinischen	Dienst	 nach	 §	 275c	während	des	Krankenhausaufenthalts	
nicht	zulässig.	Näheres	oder	Abweichendes	zur	Berechnung	der	Entgelte	und	der	Prüfung	der	Not-

	
246		 QUELLE	
	 01.01.2017.—Artikel	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	2986)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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wendigkeit	von	Übernachtungen	durch	den	Medizinischen	Dienst	vereinbaren	die	Vertragsparteien	
nach	§	17b	Absatz	2	Satz	1	des	Krankenhausfinanzierungsgesetzes	bis	zum	27.	 Juni	2023.	Kommt	
eine	 Vereinbarung	 nach	 Satz	 4	 ganz	 oder	 teilweise	 nicht	 fristgerecht	 zustande,	 entscheidet	 die	
Schiedsstelle	 nach	 §	 18a	Absatz	 6	 des	Krankenhausfinanzierungsgesetzes	 ohne	Antrag	 einer	Ver-
tragspartei	innerhalb	von	sechs	Wochen.	
(4)	Der	 Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen,	 der	Verband	der	Privaten	Krankenversiche-

rung	und	die	Deutsche	Krankenhausgesellschaft	vereinbaren	bis	zum	28.	Januar	2023	die	Anforde-
rungen	an	die	Dokumentation;	dabei	ist	sicherzustellen,	dass	die	tägliche	Behandlungsdauer	doku-
mentiert	wird.	Kommt	eine	Vereinbarung	nach	Satz	1	ganz	oder	teilweise	nicht	fristgerecht	zustan-
de,	entscheidet	die	Schiedsstelle	nach	§	18a	Absatz	6	des	Krankenhausfinanzierungsgesetzes	ohne	
Antrag	einer	Vertragspartei	innerhalb	von	sechs	Wochen.	
(5)	Der	 Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen,	 der	Verband	der	Privaten	Krankenversiche-

rung	und	die	Deutsche	Krankenhausgesellschaft	legen	dem	Bundesministerium	für	Gesundheit	zum	
30.	Juli	2023	und	zum	30.	Juli	2024	jeweils	einen	gemeinsamen	Bericht	über	das	Ausmaß	der	tages-
stationären	Behandlung	und	ihre	Auswirkungen	auf	die	Versorgung	der	Patientinnen	und	Patienten	
einschließlich	 der	 finanziellen	 Auswirkungen	 vor.	 Die	 für	 den	 Bericht	 erforderlichen	 Daten	 sind	
ihnen	von	den	Krankenkassen,	den	Unternehmen	der	privaten	Krankenversicherung	und	den	Kran-
kenhäusern	in	anonymisierter	Form	zu	übermitteln.247	
	
§	115f	Spezielle	sektorengleiche	Vergütung,	Verordnungsermächtigung	
(1)	Die	Vertragsparteien	nach	§	115b	Absatz	1	Satz	1	vereinbaren	bis	zum	31.	März	2023	
1.		eine	spezielle	sektorengleiche	Vergütung,	die	unabhängig	davon	erfolgt,	ob	die	vergütete	Leis-
tung	ambulant	oder	stationär	erbracht	wird,	und	

2.		 für	welche	der	in	dem	nach	§	115b	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	vereinbarten	Katalog	genannten	
Leistungen	die	Vergütung	nach	Nummer	1	erfolgt.	

Die	nach	Satz	1	Nummer	1	vereinbarte	Vergütung	 ist	 für	 jede	nach	Satz	1	Nummer	2	vereinbarte	
Leistung	individuell	als	Fallpauschale	zu	kalkulieren.	Unterschiede	nach	dem	Schweregrad	der	Fälle	
sind	dabei	durch	die	Bildung	von	Stufen	zu	berücksichtigen.	Bei	der	erstmaligen	Kalkulation	sind	
die	 für	 die	 jeweilige	 Leistung	 im	 stationären	 und	 ambulanten	Bereich	 für	 das	 zum	Zeitpunkt	 der	
Kalkulation	letzte	Abrechnungsjahr	gezahlten	Vergütungsvolumina	sowie	die	Anzahl	der	erbrachten	
Fälle	zu	berücksichtigen.	Berücksichtigt	werden	können	auch	die	jeweiligen	Anteile	der	ambulanten	
und	 stationären	 Fälle	 an	 der	 Gesamtzahl	 der	 Fälle	 und	 die	 Kosten	 der	 ausschließlich	 stationären	
Behandlung.	 Spätestens	 ab	dem	 Jahr	2026	 ist	 die	 Fallpauschale	 auf	Grundlage	 geeigneter	 empiri-
scher	Kostendaten	des	ambulanten	und	stationären	Bereichs	zu	kalkulieren	und	anzupassen.		
(2)	Als	Kriterien	bei	der	Auswahl	von	Leistungen	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	sind	insbeson-

dere	eine	hohe	Fallzahl	im	Krankenhaus,	eine	kurze	Verweildauer	und	ein	geringer	klinischer	Kom-
plexitätsgrad	zu	berücksichtigen.	Die	Auswahl	von	Leistungen	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	ist	im	
Abstand	von	jeweils	zwei	Jahren	zu	überprüfen	und,	sofern	erforderlich,	anzupassen,	erstmals	spä-
testens	bis	zum	31.	März	2025.		
(3)	Zur	Erbringung	der	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	vereinbarten	oder	durch	Rechtsverord-

nung	nach	Absatz	4	bestimmten	Leistungen	und	zur	Abrechnung	der	nach	Absatz	1	Satz	2	kalkulier-
ten	Fallpauschale	berechtigt	sind	die	nach	§	95	Absatz	1	Satz	1	sowie	§	108	an	der	Versorgung	teil-
nehmenden	Leistungserbringer,	die	die	in	§	115b	Absatz	1	Satz	5	genannten	Qualitätsvoraussetzun-
gen	 erfüllen.	 Die	 Leistungen	werden	 unmittelbar	 von	 den	 Krankenkassen	 vergütet.	 Die	 in	 Satz	 1	
genannten	Leistungserbringer	können	die	jeweilige	Kassenärztliche	Vereinigung	oder	Dritte	gegen	
Aufwandsersatz	mit	der	Abrechnung	von	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	vereinbarten	oder	durch	
Rechtsverordnung	nach	Absatz	4	bestimmten	Leistungen	beauftragen.	Die	Prüfung	der	Abrechnung	

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

eingefügt.	
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und	der	Wirtschaftlichkeit	sowie	der	Qualität	der	Leistungserbringung	erfolgt	durch	die	Kranken-
kassen,	die	hiermit	 eine	Arbeitsgemeinschaft	oder	den	Medizinischen	Dienst	beauftragen	können.	
§	295	Absatz	1b	Satz	1,	§	295a	und	§	301	Absatz	1	und	2	gelten	für	die	jeweiligen	in	Satz	1	genann-
ten	Leistungserbringer	entsprechend.	
(4)	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zu-

stimmung	des	Bundesrates	die	 spezielle	 sektorengleiche	Vergütung	und	die	nach	Absatz	1	 Satz	1	
Nummer	2	 zu	 vereinbarenden	Leistungen	 zu	bestimmen,	 soweit	 eine	Vereinbarung	der	Vertrags-
parteien	nach	Absatz	1	Satz	1	oder	eine	Anpassung	nach	Absatz	2	Satz	2	ganz	oder	teilweise	nicht	
oder	nicht	 fristgerecht	zustande	gekommen	ist.	Zur	Vorbereitung	einer	Regelung	nach	Satz	1	sind	
die	einzelnen	 in	Absatz	1	Satz	1	genannten	Vertragsparteien,	der	Bewertungsausschuss	 für	die	 in	
§	87	Absatz	1	Satz	1	genannten	ärztlichen	Leistungen,	der	nach	§	87	Absatz	5a	Satz	1	ergänzte	Be-
wertungsausschuss,	das	in	§	87	Absatz	3b	Satz	1	genannte	Institut	und	das	Institut	für	das	Entgelt-
system	im	Krankenhaus	verpflichtet,	dem	Bundesministerium	für	Gesundheit	unmittelbar	und	un-
verzüglich	nach	dessen	Weisungen	zuzuarbeiten.	
(5)	Die	in	Absatz	1	Satz	1	genannten	Vertragsparteien	evaluieren	die	Auswirkungen	der	speziel-

len	sektorengleichen	Vergütung	auf	die	Versorgung	der	Versicherten,	auf	die	Vergütungen	der	Leis-
tungserbringer	sowie	auf	die	Ausgaben	der	Krankenkassen	auf	der	Grundlage	nicht	personenbezo-
gener	Leistungsdaten	in	einem	Abstand	von	jeweils	18	Monaten	und	legen	dem	Bundesministerium	
für	Gesundheit,	erstmals	am	1.	April	2024,	einen	Bericht	über	das	Ergebnis	der	Evaluation	vor.248	
	
§	116	Ambulante	Behandlung	durch	Krankenhausärzte	
Ärzte,	 die	 in	 einem	Krankenhaus,	 einer	Vorsorge-	 oder	Rehabilitationseinrichtung,	mit	 der	 ein	

Versorgungsvertrag	nach	§	111	Absatz	2	besteht,	oder	nach	§	119b	Absatz	1	Satz	3	oder	4	in	einer	
stationären	Pflegeeinrichtung	tätig	sind,	können,	soweit	sie	über	eine	abgeschlossene	Weiterbildung	
verfügen,	mit	Zustimmung	des	jeweiligen	Trägers	der	Einrichtung,	in	der	der	Arzt	tätig	ist,	vom	Zu-
lassungsausschuß	(§	96)	zur	Teilnahme	an	der	vertragsärztlichen	Versorgung	der	Versicherten	er-
mächtigt	werden.	Die	Ermächtigung	ist	zu	erteilen,	soweit	und	solange	eine	ausreichende	ärztliche	
Versorgung	der	Versicherten	ohne	die	besonderen	Untersuchungs-	und	Behandlungsmethoden	oder	
Kenntnisse	von	hierfür	geeigneten	Ärzten	der	in	Satz	1	genannten	Einrichtungen	nicht	sichergestellt	
wird.249	
	
§	116a	Ambulante	Behandlung	durch	Krankenhäuser	bei	Unterversorgung	
Der	Zulassungsausschuss	muss	zugelassene	Krankenhäuser	für	das	entsprechende	Fachgebiet	in	

den	Planungsbereichen,	in	denen	der	Landesausschuss	der	Ärzte	und	Krankenkassen	eingetretene	
Unterversorgung	 nach	 §	 100	 Absatz	 1	 oder	 einen	 zusätzlichen	 lokalen	 Versorgungsbedarf	 nach	

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

eingefügt.	
249		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	72	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	(BGBl.	I	S.	2266)	hat	in	Satz	1	„kas-

senärztlichen“	durch	„vertragsärztlichen“	ersetzt.	
	 01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	42	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2983)	hat	in	Satz	1	

„Krankenhausärzte	mit	 abgeschlossener	Weiterbildung	können“	durch	 „Ärzte,	 die	 in	 einem	Kranken-
haus,	einer	Vorsorge-	oder	Rehabilitationseinrichtung,	mit	der	ein	Versorgungsvertrag	nach	§	111	Ab-
satz	2	besteht,	oder	nach	§	119b	Satz	3	in	einer	stationären	Pflegeeinrichtung	tätig	sind,	können,	soweit	
sie	 über	 eine	 abgeschlossene	Weiterbildung	 verfügen,“	 und	 „Krankenhausträgers“	 durch	 „jeweiligen	
Trägers	der	Einrichtung,	in	der	der	Arzt	tätig	ist,“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	42	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	2	„Krankenhausärzten“	durch	„Ärzten	der	in	Satz	1	
genannten	Einrichtungen“	ersetzt.	

	 30.10.2012.—Artikel	3	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2012	(BGBl.	I	S.	2246)	hat	in	Satz	1	„Satz	3“	
durch	„Absatz	1	Satz	3	oder	4“	ersetzt.	
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§	100	 Absatz	 3	 festgestellt	 hat,	 auf	 deren	 Antrag	 zur	 vertragsärztlichen	 Versorgung	 ermächtigen,	
soweit	und	 solange	dies	 zur	Beseitigung	der	Unterversorgung	oder	 zur	Deckung	des	 zusätzlichen	
lokalen	Versorgungsbedarfs	 erforderlich	 ist.	Der	Ermächtigungsbeschluss	 ist	 nach	 zwei	 Jahren	 zu	
überprüfen.250	
	
§	116b	Ambulante	spezialfachärztliche	Versorgung	
(1)	 Die	 ambulante	 spezialfachärztliche	 Versorgung	 umfasst	 die	 Diagnostik	 und	 Behandlung	

komplexer,	 schwer	 therapierbarer	Krankheiten,	die	 je	nach	Krankheit	eine	spezielle	Qualifikation,	
eine	 interdisziplinäre	 Zusammenarbeit	 und	 besondere	 Ausstattungen	 erfordern.	 Hierzu	 gehören	
nach	Maßgabe	der	Absätze	4	und	5	 insbesondere	 folgende	Erkrankungen	mit	besonderen	Krank-
heitsverläufen,	 seltene	 Erkrankungen	 und	 Erkrankungszustände	mit	 entsprechend	 geringen	 Fall-
zahlen	sowie	hochspezialisierte	Leistungen:	
1.		Erkrankungen	mit	besonderen	Krankheitsverläufen	bei	
a)		onkologischen	Erkrankungen,	
b)		rheumatologischen	Erkrankungen,	
c)	 HIV/AIDS,	
d)		Herzinsuffizienz	
(NYHA	Stadium	3	–	4),	

e)		Multiple	Sklerose,	
f)		 zerebrale	Anfallsleiden	(Epilepsie),	
g)		komplexe	Erkrankungen	im	Rahmen	der	pädiatrischen	Kardiologie,	
h)	Folgeschäden	bei	Frühgeborenen	oder	
i)		 Querschnittslähmung	bei	Komplikationen,	die	eine	interdisziplinäre	Versorgung	erforder-
lich	machen;	

bei	Erkrankungen	nach	den	Buchstaben	c	bis	i	umfasst	die	ambulante	spezialärztliche	Versor-
gung	nur	schwere	Verlaufsformen	der	jeweiligen	Erkrankung	mit	besonderen	Krankheitsver-
läufen;	

2.		seltene	Erkrankungen	und	Erkrankungszustände	mit	entsprechend	geringen	Fallzahlen	wie	
a)		Tuberkulose,	
b)		Mukoviszidose,	
c)		Hämophilie,	
d)		Fehlbildungen,	 angeborene	 Skelettsystemfehlbildungen	 und	 neuromuskuläre	 Erkrankun-
gen,	

e)		schwerwiegende	immunologische	Erkrankungen,	
f)		 biliäre	Zirrhose,	
g)		primär	sklerosierende	Cholangitis,	
h)		Morbus	Wilson,	
i)		 Transsexualismus,	
j)		 Versorgung	von	Kindern	mit	angeborenen	Stoffwechselstörungen,	
k)		Marfan-Syndrom,	

	
250		 QUELLE	
	 01.01.2004.—Artikel	1	Nr.	85	des	Gesetzes	vom	14.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2190)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	43	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2983)	hat	„nach	§	100	

Absatz	 1	 oder	 einen	 zusätzlichen	 lokalen	 Versorgungsbedarf	 nach	 §	 100	 Absatz	 3“	 vor	 „festgestellt“	
eingefügt	und	 „Deckung	der	Unterversorgung“	durch	 „Beseitigung	der	Unterversorgung	oder	zur	De-
ckung	des	zusätzlichen	lokalen	Versorgungsbedarfs“	ersetzt.	

	 23.07.2015.—Artikel	1	Nr.	51	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1211)	hat	„kann“	durch	
„muss“	ersetzt	und	„eingetretene“	nach	„Krankenkassen“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	51	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	eingefügt.	
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l)		 pulmonale	Hypertonie,	
m)	Kurzdarmsyndrom	oder	
n)		Versorgung	 von	 Patienten	 vor	 oder	 nach	 Organtransplantation	 und	 von	 lebenden	 Spen-
dern	sowie	

3.		hochspezialisierte	Leistungen	wie	
a)		CT/MRT-gestützte	interventionelle	schmerztherapeutische	Leistungen	oder	
b)		Brachytherapie.	

Untersuchungs-	und	Behandlungsmethoden	können	Gegenstand	des	Leistungsumfangs	 in	der	am-
bulanten	spezialfachärztlichen	Versorgung	sein,	soweit	der	Gemeinsame	Bundesausschuss	im	Rah-
men	der	Beschlüsse	nach	§	137c	 für	die	Krankenhausbehandlung	keine	ablehnende	Entscheidung	
getroffen	hat.	
(2)	An	der	vertragsärztlichen	Versorgung	teilnehmende	Leistungserbringer	und	nach	§	108	zu-

gelassene	Krankenhäuser	sind	berechtigt,	Leistungen	der	ambulanten	spezialfachärztlichen	Versor-
gung	nach	Absatz	1,	deren	Behandlungsumfang	der	Gemeinsame	Bundesausschuss	nach	den	Absät-
zen	4	und	5	bestimmt	hat,	zu	erbringen,	soweit	sie	die	hierfür	jeweils	maßgeblichen	Anforderungen	
und	Voraussetzungen	nach	den	Absätzen	4	und	5	erfüllen	und	dies	gegenüber	dem	nach	Maßgabe	
des	Absatzes	 3	 Satz	 1	 erweiterten	 Landesausschuss	 der	Ärzte	 und	Krankenkassen	nach	 §	 90	Ab-
satz	1	unter	Beifügung	entsprechender	Belege	anzeigen.	Soweit	der	Abschluss	von	Vereinbarungen	
nach	Absatz	4	Satz	9	und	10	zwischen	den	in	Satz	1	genannten	Leistungserbringern	erforderlich	ist,	
sind	diese	im	Rahmen	des	Anzeigeverfahrens	nach	Satz	1	ebenfalls	vorzulegen.	Dies	gilt	nicht,	wenn	
der	Leistungserbringer	glaubhaft	versichert,	dass	ihm	die	Vorlage	aus	den	in	Absatz	4	Satz	11	zwei-
ter	Halbsatz	genannten	Gründen	nicht	möglich	ist.	Der	Leistungserbringer	ist	nach	Ablauf	einer	Frist	
von	zwei	Monaten	nach	Eingang	seiner	Anzeige	zur	Teilnahme	an	der	ambulanten	spezialfachärztli-
chen	Versorgung	berechtigt,	es	sei	denn,	der	Landesausschuss	nach	Satz	1	teilt	ihm	innerhalb	dieser	
Frist	 mit,	 dass	 er	 die	 Anforderungen	 und	 Voraussetzungen	 hierfür	 nicht	 erfüllt.	 Der	 Landesaus-
schuss	nach	Satz	1	kann	von	dem	anzeigenden	Leistungserbringer	zusätzlich	erforderliche	Informa-
tionen	und	ergänzende	Stellungnahmen	anfordern;	bis	zum	Eingang	der	Auskünfte	ist	der	Lauf	der	
Frist	nach	Satz	4	unterbrochen.	Danach	läuft	dir	Frist	weiter;	der	Zeitraum	der	Unterbrechung	wird	
in	die	Frist	nicht	eingerechnet.	Nach	Satz	4	berechtigte	Leistungserbringer	haben	ihre	Teilnahme	an	
der	 ambulanten	 spezialfachärztlichen	 Versorgung	 den	 Landesverbänden	 der	 Krankenkassen	 und	
den	Ersatzkassen,	der	Kassenärztlichen	Vereinigung	 sowie	der	Landeskrankenhausgesellschaft	 zu	
melden	 und	 dabei	 den	 Erkrankungs-	 und	 Leistungsbereich	 anzugeben,	 auf	 den	 sich	 die	 Berechti-
gung	 erstreckt.	 Erfüllt	 der	 Leistungserbringer	die	 für	 ihn	nach	den	 Sätzen	1	und	2	maßgeblichen	
Voraussetzungen	für	die	Berechtigung	zur	Teilnahme	an	der	ambulanten	spezialfachärztlichen	Ver-
sorgung	nicht	mehr,	hat	er	dies	unverzüglich	unter	Angabe	des	Zeitpunkts	ihres	Wegfalls	gegenüber	
dem	Landesausschuss	nach	Satz	1	anzuzeigen	sowie	den	in	Satz	7	genannten	Stellen	zu	melden.	Der	
Landesausschuss	nach	Satz	1	kann	einen	an	der	ambulanten	spezialfachärztlichen	Versorgung	teil-
nehmenden	 Leistungserbringer	 aus	 gegebenem	Anlass	 sowie	 unabhängig	 davon	 nach	 Ablauf	 von	
mindestens	 fünf	 Jahren	seit	 seiner	erstmaligen	Teilnahmeanzeige	oder	der	 letzten	späteren	Über-
prüfung	 seiner	Teilnahmeberechtigung	 auffordern,	 ihm	gegenüber	 innerhalb	 einer	 Frist	 von	 zwei	
Monaten	nachzuweisen,	dass	er	die	Voraussetzungen	für	seine	Teilnahme	an	der	ambulanten	spezi-
alfachärztlichen	Versorgung	weiterhin	erfüllt.	Die	Sätze	4,	5	und	8	gelten	entsprechend.	
(3)	Für	die	Wahrnehmung	der	Aufgaben	nach	Absatz	2	wird	der	Landesausschuss	der	Ärzte	und	

Krankenkassen	nach	§	90	Absatz	1	um	Vertreter	der	Krankenhäuser	in	der	gleichen	Zahl	erweitert,	
wie	sie	nach	§	90	Absatz	2	jeweils	für	die	Vertreter	der	Krankenkassen	und	die	Vertreter	der	Ärzte	
vorgesehen	 ist	 (erweiterter	 Landesausschuss).	 Die	 Vertreter	 der	 Krankenhäuser	werden	 von	 der	
Landeskrankenhausgesellschaft	bestellt.	Über	den	Vorsitzenden	des	erweiterten	Landesausschusses	
und	die	zwei	weiteren	unparteiischen	Mitglieder	sowie	deren	Stellvertreter	sollen	sich	die	beteilig-
ten	Kassenärztlichen	Vereinigungen,	die	Landesverbände	der	Krankenkassen	und	die	Ersatzkassen	
sowie	die	Landeskrankenhausgesellschaft	einigen.	Kommt	eine	Einigung	nicht	zustande,	werden	sie	
durch	 die	 für	 die	 Sozialversicherung	 zuständige	 oberste	 Verwaltungsbehörde	 des	 Landes	 im	 Be-
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nehmen	mit	 den	beteiligten	Kassenärztlichen	Vereinigungen,	 den	Landesverbänden	der	Kranken-
kassen	und	den	Ersatzkassen	sowie	der	Landeskrankenhausgesellschaft	berufen.	Die	dem	Landes-
ausschuss	durch	die	Wahrnehmung	der	Aufgaben	nach	Absatz	2	entstehenden	Kosten	werden	zur	
Hälfte	von	den	Verbänden	der	Krankenkassen	und	den	Ersatzkassen	sowie	zu	je	einem	Viertel	von	
den	beteiligten	Kassenärztlichen	Vereinigungen	und	der	Landeskrankenhausgesellschaft	getragen.	
Der	erweiterte	Landesausschuss	beschließt	mit	einfacher	Mehrheit;	bei	der	Gewichtung	der	Stim-
men	zählen	die	Stimmen	der	Vertreter	der	Krankenkassen	doppelt.	Der	erweiterte	Landesausschuss	
kann	 für	 die	 Beschlussfassung	 über	 Entscheidungen	 im	Rahmen	 des	 Anzeigeverfahrens	 nach	Ab-
satz	2	 in	 seiner	Geschäftsordnung	 abweichend	 von	 Satz	 1	 die	Besetzung	mit	 einer	 kleineren	Zahl	
von	Mitgliedern	festlegen;	die	Mitberatungsrechte	nach	§	90	Absatz	4	Satz	2	sowie	§	140f	Absatz	3	
bleiben	 unberührt.	 Er	 ist	 befugt,	 geeignete	 Dritte	 ganz	 oder	 teilweise	mit	 der	 Durchführung	 von	
Aufgaben	nach	Absatz	2	zu	beauftragen	und	kann	hierfür	nähere	Vorgaben	beschließen.	
(4)	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	regelt	in	einer	Richtlinie	bis	zum	31.	Dezember	2012	das	

Nähere	 zur	 ambulanten	 spezialfachärztlichen	 Versorgung	 nach	 Absatz	 1.	 Er	 konkretisiert	 die	 Er-
krankungen	 nach	Absatz	 1	 Satz	 2	 nach	 der	 Internationalen	Klassifikation	 der	Krankheiten	 in	 der	
jeweiligen	vom	Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte	im	Auftrag	des	Bundesminis-
teriums	für	Gesundheit	herausgegebenen	deutschen	Fassung	oder	nach	weiteren	von	ihm	festzule-
genden	Merkmalen	und	bestimmt	den	Behandlungsumfang.	In	Bezug	auf	Krankenhäuser,	die	an	der	
ambulanten	 spezialfachärztlichen	 Versorgung	 teilnehmen,	 hat	 der	 Gemeinsame	 Bundesausschuss	
für	 Leistungen,	 die	 sowohl	 ambulant	 spezialfachärztlich	 als	 auch	 teilstationär	 oder	 stationär	 er-
bracht	werden	können,	allgemeine	Tatbestände	zu	bestimmen,	bei	deren	Vorliegen	eine	ambulante	
spezialfachärztliche	Leistungserbringung	ausnahmsweise	nicht	ausreichend	ist	und	eine	teilstatio-
näre	oder	stationäre	Durchführung	erforderlich	sein	kann.	Er	regelt	die	sächlichen	und	personellen	
Anforderungen	an	die	ambulante	spezialfachärztliche	Leistungserbringung	sowie	sonstige	Anforde-
rungen	an	die	Qualitätssicherung	unter	Berücksichtigung	der	Ergebnisse	nach	§	137a	Absatz	3.	Bei	
Erkrankungen	mit	 besonderen	 Krankheitsverläufen	 setzt	 die	 ambulante	 spezialfachärztliche	 Ver-
sorgung	die	Überweisung	durch	einen	Vertragsarzt	voraus;	das	Nähere	hierzu	regelt	der	Gemein-
same	Bundesausschuss	 in	seiner	Richtlinie	nach	Satz	1.	Satz	5	gilt	nicht	bei	Zuweisung	von	Versi-
cherten	aus	dem	stationären	Bereich.	Für	seltene	Erkrankungen	und	Erkrankungszustände	mit	ent-
sprechend	geringen	Fallzahlen	sowie	hochspezialisierte	Leistungen	regelt	der	Gemeinsame	Bundes-
ausschuss,	in	welchen	Fällen	die	ambulante	spezialfachärztliche	Leistungserbringung	die	Überwei-
sung	durch	den	behandelnden	Arzt	voraussetzt.	Für	die	Behandlung	von	Erkrankungen	mit	beson-
deren	Krankheitsverläufen	nach	Absatz	1	Satz	2	Nummer	1,	bei	denen	es	sich	nicht	zugleich	um	sel-
tene	Erkrankungen	oder	Erkrankungszustände	mit	entsprechend	geringen	Fallzahlen	handelt,	kann	
er	Empfehlungen	als	Entscheidungshilfe	für	den	behandelnden	Arzt	abgeben,	in	welchen	medizini-
schen	 Fallkonstellationen	 bei	 der	 jeweiligen	 Krankheit	 von	 einem	 besonderen	 Krankheitsverlauf	
auszugehen	ist.	Zudem	kann	er	für	die	Versorgung	von	Erkrankungen	mit	besonderen	Krankheits-
verläufen	 Regelungen	 zu	 Vereinbarungen	 treffen,	 die	 eine	 Kooperation	 zwischen	 den	 beteiligten	
Leistungserbringern	nach	Absatz	2	 Satz	1	 in	diesem	Versorgungsbereich	 fördern.	 Für	die	Versor-
gung	von	Patienten	mit	onkologischen	Erkrankungen	hat	er	Regelungen	für	solche	Vereinbarungen	
zu	treffen.	Diese	Vereinbarungen	nach	den	Sätzen	9	und	10	sind	Voraussetzung	für	die	Teilnahme	
an	der	ambulanten	spezialfachärztlichen	Versorgung,	es	sei	denn,	dass	ein	Leistungserbringer	eine	
Vereinbarung	nach	den	Sätzen	9	oder	10	nicht	abschließen	kann,	weil	in	seinem	für	die	ambulante	
spezialfachärztliche	Versorgung	relevanten	Einzugsbereich	
a)		kein	geeigneter	Kooperationspartner	vorhanden	ist	oder	
b)		er	dort	trotz	ernsthaften	Bemühens	innerhalb	eines	Zeitraums	von	mindestens	zwei	Monaten	
keinen	zur	Kooperation	mit	ihm	bereiten	geeigneten	Leistungserbringer	finden	konnte.	

Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	hat	spätestens	jeweils	zwei	Jahre	nach	dem	Inkrafttreten	eines	
Richtlinienbeschlusses,	der	für	eine	Erkrankung	nach	Absatz	1	Satz	2	Nummer	1	Buchstabe	a	oder	
Buchstabe	 b	 getroffen	 wurde,	 die	 Auswirkungen	 dieses	 Beschlusses	 hinsichtlich	 Qualität,	 Inan-
spruchnahme	 und	Wirtschaftlichkeit	 der	 ambulanten	 spezialfachärztlichen	 Versorgung	 sowie	 die	
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Erforderlichkeit	einer	Anpassung	dieses	Beschlusses	zu	prüfen.	Über	das	Ergebnis	der	Prüfung	be-
richtet	der	Gemeinsame	Bundesausschuss	dem	Bundesministerium	für	Gesundheit.	
(5)	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	ergänzt	den	Katalog	nach	Absatz	1	Satz	2	auf	Antrag	eines	

Unparteiischen	nach	§	91	Absatz	2	Satz	1,	einer	Trägerorganisation	des	Gemeinsamen	Bundesaus-
schusses	 oder	 der	 für	 die	Wahrnehmung	 der	 Interessen	 der	 Patientinnen	 und	 Patienten	 und	 der	
Selbsthilfe	chronisch	kranker	und	behinderter	Menschen	auf	Bundesebene	maßgeblichen	Organisa-
tionen	nach	§	140f	nach	Maßgabe	des	Absatzes	1	Satz	1	um	weitere	Erkrankungen	mit	besonderen	
Krankheitsverläufen,	 seltene	Erkrankungen	und	Erkrankungszustände	mit	 entsprechend	geringen	
Fallzahlen	sowie	hochspezialisierte	Leistungen.	Im	Übrigen	gilt	Absatz	4	entsprechend.	
(6)	 Die	 Leistungen	 der	 ambulanten	 spezialfachärztlichen	 Versorgung	werden	 unmittelbar	 von	

der	 Krankenkasse	 vergütet;	 Leistungserbringer	 können	 die	 Kassenärztliche	 Vereinigung	 gegen	
Aufwendungsersatz	mit	der	Abrechnung	von	Leistungen	der	ambulanten	spezialfachärztlichen	Ver-
sorgung	beauftragen.	Für	die	Vergütung	der	Leistungen	der	ambulanten	spezialfachärztlichen	Ver-
sorgung	vereinbaren	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen,	die	Deutsche	Krankenhausge-
sellschaft	und	die	Kassenärztliche	Bundesvereinigung	gemeinsam	und	einheitlich	die	Kalkulations-
systematik,	diagnosebezogene	Gebührenpositionen	in	Euro	sowie	deren	jeweilige	verbindliche	Ein-
führungszeitpunkte	 nach	 Inkrafttreten	 der	 entsprechenden	 Richtlinien	 gemäß	 den	 Absätzen	 4	
und	5.	Die	Kalkulation	erfolgt	auf	betriebswirtschaftlicher	Grundlage	ausgehend	vom	einheitlichen	
Bewertungsmaßstab	 für	 ärztliche	Leistungen	unter	 ergänzender	Berücksichtigung	der	nichtärztli-
chen	Leistungen,	der	Sachkosten	sowie	der	spezifischen	Investitionsbedingungen.	Bei	den	seltenen	
Erkrankungen	und	Erkrankungszuständen	mit	entsprechend	geringen	Fallzahlen	sollen	die	Gebüh-
renpositionen	 für	 die	 Diagnostik	 und	 die	 Behandlung	 getrennt	 kalkuliert	 werden.	 Die	 Vertrags-
partner	können	einen	Dritten	mit	der	Kalkulation	beauftragen.	Die	Gebührenpositionen	sind	in	re-
gelmäßigen	Zeitabständen	daraufhin	zu	überprüfen,	ob	sie	noch	dem	Stand	der	medizinischen	Wis-
senschaft	und	Technik	sowie	dem	Grundsatz	der	wirtschaftlichen	Leistungserbringung	entsprechen.	
Kommt	eine	Vereinbarung	nach	Satz	2	ganz	oder	teilweise	nicht	zustande,	wird	ihr	Inhalt	auf	Antrag	
einer	Vertragspartei	durch	das	Schiedsamt	nach	§	89	Absatz	4	innerhalb	von	drei	Monaten	festge-
setzt,	das	hierzu	um	weitere	Vertreter	der	Deutschen	Krankenhausgesellschaft	sowie	der	Kranken-
kassen	in	jeweils	gleicher	Zahl	erweitert	wird	und	mit	einer	Mehrheit	der	Stimmen	der	Mitglieder	
beschließt;	§	112	Absatz	4	gilt	entsprechend.	Kommt	eine	Vereinbarung	nach	Satz	2	ganz	oder	teil-
weise	 nicht	 zustande,	 entscheidet	 auf	 Antrag	 einer	 Vertragspartei	 das	 sektorenübergreifende	
Schiedsgremium	auf	Bundesebene	gemäß	§	89a.	Der	Bewertungsausschuss	gemäß	§	87	Absatz	5a	
hat	den	einheitlichen	Bewertungsmaßstab	für	ärztliche	Leistungen	bis	zum	Inkrafttreten	einer	Ver-
einbarung	nach	Satz	2	und	 jeweils	bis	spätestens	sechs	Monate	nach	 Inkrafttreten	der	Richtlinien	
gemäß	den	Absätzen	4	und	5	insbesondere	so	anzupassen,	dass	die	Leistungen	nach	Absatz	1	unter	
Berücksichtigung	der	Vorgaben	nach	den	Absätzen	4	und	5	angemessen	bewertet	sind	und	nur	von	
den	an	der	ambulanten	spezialfachärztlichen	Versorgung	teilnehmenden	Leistungserbringern	abge-
rechnet	werden	können.	Die	Prüfung	der	Abrechnung	und	der	Wirtschaftlichkeit	sowie	der	Qualität,	
soweit	der	Gemeinsame	Bundesausschuss	hierzu	in	der	Richtlinie	nach	Absatz	4	keine	abweichende	
Regelung	getroffen	hat,	erfolgt	durch	die	Krankenkassen,	die	hiermit	eine	Arbeitsgemeinschaft	oder	
den	Medizinischen	Dienst	beauftragen	können;	ihnen	sind	die	für	die	Prüfungen	erforderlichen	Be-
lege	 und	 Berechtigungsdaten	 nach	 Absatz	 2	 auf	 Verlangen	 vorzulegen.	 Für	 die	 Abrechnung	 gilt	
§	295	Absatz	1b	Satz	1	entsprechend.	Das	Nähere	über	Form	und	Inhalt	des	Abrechnungsverfahrens	
sowie	 über	 die	 erforderlichen	 Vordrucke	wird	 von	 den	 Vertragsparteien	 nach	 Satz	 2	 vereinbart;	
Satz	7	gilt	entsprechend.	Die	morbiditätsbedingte	Gesamtvergütung	ist	nach	Maßgabe	der	Vorgaben	
des	Bewertungsausschusses	nach	§	87a	Absatz	5	Satz	7	in	den	Vereinbarungen	nach	§	87a	Absatz	3	
um	die	Leistungen	zu	bereinigen,	die	Bestandteil	der	ambulanten	spezialfachärztlichen	Versorgung	
sind.	Die	Bereinigung	darf	nicht	zulasten	des	hausärztlichen	Vergütungsanteils	und	der	 fachärztli-
chen	 Grundversorgung	 gehen.	 In	 den	 Vereinbarungen	 zur	 Bereinigung	 ist	 auch	 über	 notwendige	
Korrekturverfahren	zu	entscheiden.	
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(7)	Die	ambulante	 spezialfachärztliche	Versorgung	nach	Absatz	1	 schließt	die	Verordnung	von	
Leistungen	nach	§	73	Absatz	2	Nummer	5	bis	8	und	12	ein,	soweit	diese	zur	Erfüllung	des	Behand-
lungsauftrags	nach	Absatz	2	erforderlich	sind;	§	73	Absatz	2	Nummer	9	gilt	entsprechend.	Die	Richt-
linien	 nach	 §	 92	 Absatz	 1	 Satz	 2	 gelten	 entsprechend.	 Die	 Vereinbarungen	 über	 Vordrucke	 und	
Nachweise	nach	§	87	Absatz	1	Satz	2	sowie	die	Richtlinien	nach	§	75	Absatz	7	gelten	entsprechend,	
soweit	 sie	 Regelungen	 zur	 Verordnung	 von	 Leistungen	 nach	 Satz	 1	 betreffen.	 Verordnungen	 im	
Rahmen	der	Versorgung	nach	Absatz	1	sind	auf	den	Vordrucken	gesondert	zu	kennzeichnen.	Leis-
tungserbringer	nach	Absatz	2	erhalten	ein	Kennzeichen	nach	§	293	Absatz	1	und	Absatz	4	Satz	2	
Nummer	1,	das	eine	eindeutige	Zuordnung	im	Rahmen	der	Abrechnung	nach	den	§§	300	und	302	
ermöglicht,	und	tragen	dieses	auf	die	Vordrucke	auf.	Das	Nähere	zu	Form	und	Zuweisung	der	Kenn-
zeichen	nach	den	Sätzen	4	und	5,	zur	Bereitstellung	der	Vordrucke	sowie	zur	Auftragung	der	Kenn-
zeichen	auf	die	Vordrucke	ist	in	der	Vereinbarung	nach	Absatz	6	Satz	12	zu	regeln.	Für	die	Prüfung	
der	Wirtschaftlichkeit	der	Verordnungen	nach	Satz	1	gilt	§	113	Absatz	4	entsprechend	mit	der	Maß-
gabe,	dass	die	Prüfung	durch	die	Prüfungsstellen	gegen	Kostenersatz	durchgeführt	wird,	soweit	die	
Krankenkasse	mit	dem	Leistungserbringer	nach	Absatz	2	nichts	anderes	vereinbart	hat.	
(8)	Bestimmungen,	die	von	einem	Land	nach	§	116b	Absatz	2	Satz	1	in	der	bis	zum	31.	Dezember	

2011	geltenden	Fassung	getroffen	wurden,	 gelten	weiter.	Bestimmungen	nach	Satz	1	 für	 eine	Er-
krankung	nach	Absatz	1	 Satz	2	Nummer	1	oder	Nummer	2	oder	 eine	hochspezialisierte	 Leistung	
nach	Absatz	1	Satz	2	Nummer	3,	für	die	der	Gemeinsame	Bundesausschuss	das	Nähere	zur	ambu-
lanten	spezialfachärztlichen	Versorgung	in	der	Richtlinie	nach	Absatz	4	Satz	1	geregelt	hat,	werden	
unwirksam,	 wenn	 das	 Krankenhaus	 zu	 dieser	 Erkrankung	 oder	 hochspezialisierten	 Leistung	 zur	
Teilnahme	 an	 der	 ambulanten	 spezialfachärztlichen	 Versorgung	 berechtigt	 ist,	 spätestens	 jedoch	
drei	 Jahre	 nach	 Inkrafttreten	 des	 entsprechenden	 Richtlinienbeschlusses	 des	 Gemeinsamen	 Bun-
desausschusses.	 Die	 von	 zugelassenen	Krankenhäusern	 aufgrund	 von	Bestimmungen	 nach	 Satz	 1	
erbrachten	Leistungen	werden	nach	§	116b	Absatz	5	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2011	geltenden	
Fassung	vergütet.	
(9)	 Die	 Auswirkungen	 der	 ambulanten	 spezialfachärztlichen	 Versorgung	 auf	 die	 Kostenträger,	

die	 Leistungserbringer	 sowie	 auf	 die	 Patientenversorgung	 sind	 fünf	 Jahre	 nach	 Inkrafttreten	 des	
Gesetzes	 zu	bewerten.	Gegenstand	der	Bewertung	 sind	 insbesondere	der	 Stand	der	Versorgungs-
struktur,	 der	Qualität	 sowie	 der	 Abrechnung	 der	 Leistungen	 in	 der	 ambulanten	 spezialfachärztli-
chen	Versorgung	auch	 im	Hinblick	auf	die	Entwicklung	 in	anderen	Versorgungsbereichen.	Die	Er-
gebnisse	der	Bewertung	sind	dem	Bundesministerium	für	Gesundheit	zum	31.	März	2017	zuzulei-
ten.	Die	Bewertung	 und	die	Berichtspflicht	 obliegen	 dem	Spitzenverband	Bund,	 der	Kassenärztli-
chen	Bundesvereinigung	und	der	Deutschen	Krankenhausgesellschaft	gemeinsam.251	

	
251		 QUELLE	
	 01.01.2004.—Artikel	1	Nr.	85	des	Gesetzes	vom	14.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2190)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.2007.—Artikel	1	Nr.	85	lit.	b	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	Abs.	2	neu	ge-

fasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Die	Krankenkassen,	die	Landesverbände	der	Krankenkassen	oder	die	Verbände	der	Ersatzkas-

sen	können	mit	zugelassenen	Krankenhäusern	Verträge	über	die	ambulante	Erbringung	hochspeziali-
sierter	 Leistungen	 sowie	 zur	Behandlung	 seltener	 Erkrankungen	 und	Erkrankungen	mit	 besonderen	
Krankheitsverläufen	schließen,	sofern	diese	Leistungen	und	diese	Behandlung	in	dem	Katalog	nach	Ab-
satz	3	enthalten	sind.	 In	den	Verträgen	 ist	das	Nähere	über	die	Durchführung	der	Versorgung,	 insbe-
sondere	der	Nachweis	der	Einhaltung	der	sächlichen	und	personellen	Anforderungen	an	die	ambulante	
Leistungserbringung	des	Krankenhauses,	zu	regeln.“	

	 	Artikel	1	Nr.	85	lit.	c	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	Satz	1	„Zur	ambulanten	Behandlung	fol-
gender	 hochspezialisierter	 Leistungen,	 seltener	 Erkrankungen	 und	 Erkrankungen	 mit	 besonderen	
Krankheitsverläufen	können	in	Ergänzung	zur	vertragsärztlichen	Versorgung	mit	Krankenhäusern	Ver-
träge	geschlossen	werden“	durch	„Der	Katalog	zur	ambulanten	Behandlung	umfasst	folgende	hochspe-
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zialisierte	Leistungen,	seltene	Erkrankungen	und	Erkrankungen	mit	besonderen	Krankheitsverläufen“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	85	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„als	Mindestanforderungen	die	An-
forderungen	nach	§	135“	durch	„die	Anforderungen	für	die	vertragsärztliche	Versorgung“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	85	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	in	Abs.	4	geändert.	Satz	4	lautete:	„In	den	Richtlinien	
sind	ferner	die	sächlichen	und	personellen	Anforderungen	an	die	ambulante	Leistungserbringung	des	
Krankenhauses	 zu	 regeln;	 als	Mindestanforderungen	 gelten	 die	 Anforderungen	 nach	 §	 135	 entspre-
chend.“	

	 Artikel	1	Nr.	85	lit.	e	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„auf	Grund	eines	Vertrages“	nach	
„Die“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	85	lit.	e	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	3	bis	8	eingefügt.	
	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	85	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	1	Satz	1		

„	,	die	Landesverbände	der	Krankenkassen	oder	die	Verbände	der	Ersatzkassen“	durch	„oder	ihre	Lan-
desverbände“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	15	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	6	„Verbände	der“	vor	„Ersatzkassen“	gestrichen.	
	 Artikel	6	Nr.	9a	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2008	(BGBl.	I	S.	874)	hat	Abs.	6	eingefügt.	
	 01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	44	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2983)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	116b	Ambulante	Behandlung	im	Krankenhaus	
	 		 (1)	Die	Krankenkassen	oder	ihre	Landesverbände	können	mit	zugelassenen	Krankenhäusern,	die	an	

der	Durchführung	eines	strukturierten	Behandlungsprogramms	nach	§	137g	teilnehmen,	Verträge	über	
ambulante	 ärztliche	Behandlung	 schließen,	 soweit	die	Anforderungen	an	die	 ambulante	Leistungser-
bringung	 in	 den	 Verträgen	 zu	 den	 strukturierten	 Behandlungsprogrammen	 dies	 erfordern.	 Für	 die	
sächlichen	und	personellen	Anforderungen	an	die	ambulante	Leistungserbringung	des	Krankenhauses	
gelten	als	Mindestvoraussetzungen	die	Anforderungen	nach	§	135	entsprechend.	

	 		 (2)	Ein	zugelassenes	Krankenhaus	ist	zur	ambulanten	Behandlung	der	in	dem	Katalog	nach	Absatz	3	
und	 4	 genannten	 hochspezialisierten	 Leistungen,	 seltenen	 Erkrankungen	 und	 Erkrankungen	mit	 be-
sonderen	 Krankheitsverläufen	 berechtigt,	wenn	 und	 soweit	 es	 im	 Rahmen	 der	 Krankenhausplanung	
des	Landes	auf	Antrag	des	Krankenhausträgers	unter	Berücksichtigung	der	vertragsärztlichen	Versor-
gungssituation	dazu	bestimmt	worden	ist.	Eine	Bestimmung	darf	nicht	erfolgen,	wenn	und	soweit	das	
Krankenhaus	 nicht	 geeignet	 ist.	 Eine	 einvernehmliche	 Bestimmung	mit	 den	 an	 der	 Krankenhauspla-
nung	unmittelbar	Beteiligten	ist	anzustreben.	

	 		 (3)	Der	Katalog	zur	ambulanten	Behandlung	umfasst	folgende	hochspezialisierte	Leistungen,	selte-
ne	Erkrankungen	und	Erkrankungen	mit	besonderen	Krankheitsverläufen:	

1.		 hochspezialisierte	Leistungen	
- CT/MRT-gestützte	interventionelle	schmerztherapeutische	Leistungen	
- Brachytherapie,	

2.		 seltene	Erkrankungen	und	Erkrankungen	mit	besonderen	Krankheitsverläufen	
- Diagnostik	und	Versorgung	von	Patienten	mit	onkologischen	Erkrankungen	
- Diagnostik	und	Versorgung	von	Patienten	mit	HIV/Aids	
- Diagnostik	und	Versorgung	von	Patienten	mit	 schweren	Verlaufsformen	rheumatologischer	

Erkrankungen	
- spezialisierte	Diagnostik	und	Therapie	der	schweren	Herzinsuffizienz	(NYHA	Stadium	3-4)	
- Diagnostik	und	Versorgung	von	Patienten	mit	Tuberkulose	
- Diagnostik	und	Versorgung	von	Patienten	mit	Mucoviszidose	
- Diagnostik	und	Versorgung	von	Patienten	mit	Hämophilie	
- Diagnostik	 und	 Versorgung	 von	 Patienten	 mit	 Fehlbildungen,	 angeborenen	 Skelettsystem-

fehlbildungen	und	neuromuskulären	Erkrankungen	
- Diagnostik	und	Therapie	von	Patienten	mit	schwerwiegenden	immunologischen	Erkrankun-

gen	
- Diagnostik	und	Versorgung	von	Patienten	mit	Multipler	Sklerose	
- Diagnostik	und	Versorgung	von	Patienten	mit	Anfallsleiden	
- Diagnostik	und	Versorgung	von	Patienten	im	Rahmen	der	pädiatrischen	Kardiologie	
- Diagnostik	und	Versorgung	von	Frühgeborenen	mit	Folgeschäden.	
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	 Für	die	 sächlichen	und	personellen	Anforderungen	 an	die	 ambulante	 Leistungserbringung	des	Kran-

kenhauses	gelten	die	Anforderungen	für	die	vertragsärztliche	Versorgung	entsprechend.	
(4)	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	hat	erstmals	bis	zum	31.	März	2004	den	Katalog	nach	Ab-

satz	3	zu	ergänzen	um	weitere	seltene	Erkrankungen	und	Erkrankungen	mit	besonderen	Krankheits-
verläufen	sowie	um	hochspezialisierte	Leistungen,	die	die	Kriterien	nach	Satz	2	erfüllen.	Voraussetzung	
für	die	Aufnahme	in	den	Katalog	ist,	dass	der	diagnostische	oder	therapeutische	Nutzen,	die	medizini-
sche	Notwendigkeit	und	die	Wirtschaftlichkeit	belegt	sind,	wobei	bei	der	Bewertung	der	medizinischen	
Notwendigkeit	 und	 der	Wirtschaftlichkeit	 die	 Besonderheiten	 der	 Leistungserbringung	 im	 Kranken-
haus	im	Vergleich	zur	Erbringung	in	der	Vertragsarztpraxis	zu	berücksichtigen	sind.	Die	Richtlinien	ha-
ben	außerdem	Regelungen	dazu	zu	treffen,	ob	und	 in	welchen	Fällen	die	ambulante	Leistungserbrin-
gung	durch	das	Krankenhaus	die	Überweisung	durch	den	Hausarzt	oder	den	Facharzt	voraussetzt.	 In	
den	Richtlinien	sind	zusätzliche	sächliche	und	personelle	Anforderungen	sowie	die	einrichtungsüber-
greifenden	Maßnahmen	der	Qualitätssicherung	nach	§	135a	in	Verbindung	mit	§	137	an	die	ambulante	
Leistungserbringung	des	Krankenhauses	zu	regeln;	als	Mindestanforderungen	gelten	die	Anforderun-
gen	nach	§	135	entsprechend.	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	hat	den	gesetzlich	festgelegten	Kata-
log,	die	Qualifikationsanforderungen	und	die	Richtlinien	spätestens	alle	zwei	Jahre	daraufhin	zu	über-
prüfen,	ob	sie	noch	den	in	den	Sätzen	2	bis	4	genannten	Kriterien	entsprechen	sowie	zu	prüfen,	ob	neue	
hochspezialisierte	 Leistungen,	 neue	 seltene	 Erkrankungen	 und	 neue	 Erkrankungen	 mit	 besonderen	
Krankheitsverläufen	in	den	Katalog	nach	Absatz	3	aufgenommen	werden	müssen.	

(5)	Die	nach	Absatz	2	von	den	Krankenhäusern	erbrachten	Leistungen	werden	unmittelbar	von	den	
Krankenkassen	vergütet.	Die	Vergütung	hat	der	Vergütung	vergleichbarer	vertragsärztlicher	Leistun-
gen	zu	entsprechen.	Das	Krankenhaus	teilt	den	Krankenkassen	die	von	ihm	nach	den	Absätzen	3	und	4	
ambulant	erbringbaren	Leistungen	mit	und	bezeichnet	die	hierfür	berechenbaren	Leistungen	auf	der	
Grundlage	des	einheitlichen	Bewertungsmaßstabes	(§	87).	Die	Vergütung	der	in	den	Jahren	2007	und	
2008	erbrachten	ambulanten	Leistungen	erfolgt	in	den	einzelnen	Quartalen	nach	Maßgabe	des	durch-
schnittlichen	 Punktwertes,	 der	 sich	 aus	 den	 letzten	 vorliegenden	 Quartalsabrechnungen	 in	 der	 ver-
tragsärztlichen	 Versorgung	 bezogen	 auf	 den	 Bezirk	 einer	 Kassenärztlichen	 Vereinigung	 ergibt.	 Der	
Punktwert	nach	Satz	4	wird	aus	den	im	Bezirk	einer	Kassenärztlichen	Vereinigung	geltenden	kassenar-
tenbezogenen	 Auszahlungspunktwerten	 je	 Quartal,	 jeweils	 gewichtet	mit	 den	 auf	 der	 Grundlage	 des	
einheitlichen	 Bewertungsmaßstabes	 für	 ärztliche	 Leistungen	 abgerechneten	 Punktzahlvolumina,	 be-
rechnet.	Die	Kassenärztliche	Vereinigung,	die	Landesverbände	der	Krankenkassen	und	die	Ersatzkas-
sen	stellen	regelmäßig	acht	Wochen	nach	Quartalsbeginn,	erstmals	bis	zum	31.	Mai	2007,	den	durch-
schnittlichen	Punktwert	nach	Satz	4	gemeinsam	und	einheitlich	fest.	Erfolgt	die	Feststellung	des	durch-
schnittlichen	Punktwertes	bis	zu	diesem	Zeitpunkt	nicht,	stellt	die	für	die	Kassenärztliche	Vereinigung	
zuständige	Aufsichtsbehörde	den	Punktwert	fest.	Ab	dem	1.	Januar	2009	werden	die	ambulanten	Leis-
tungen	 des	 Krankenhauses	 mit	 dem	 Preis	 der	 in	 seiner	 Region	 geltenden	 Euro-Gebührenordnung	
(§	87a	Abs.	2	Satz	6)	vergütet.	Die	Prüfung	der	Wirtschaftlichkeit	und	Qualität	erfolgt	durch	die	Kran-
kenkassen.	

(6)	Die	 ambulante	Behandlung	nach	Absatz	 2	 schließt	 die	Verordnung	 von	Leistungen	nach	 §	 73	
Abs.	2	Nr.	5	bis	8	und	12	ein,	soweit	diese	zur	Erfüllung	des	Behandlungsauftrags	im	Rahmen	der	Zulas-
sung	erforderlich	sind;	§	73	Abs.	2	Nr.	9	gilt	entsprechend.	Die	Richtlinien	nach	§	92	Abs.	1	Satz	2	gelten	
entsprechend.	Die	Vereinbarungen	über	Vordrucke	und	Nachweise	nach	§	87	Abs.	1	Satz	2	sowie	die	
Richtlinien	nach	§	75	Abs.	7	gelten	entsprechend,	soweit	sie	Regelungen	zur	Verordnung	von	Leistun-
gen	nach	Satz	1	betreffen.	Die	Krankenhäuser	haben	dabei	ein	Kennzeichen	nach	§	293	zu	verwenden,	
das	eine	eindeutige	Zuordnung	im	Rahmen	der	Abrechnung	nach	den	§§	300	und	302	ermöglicht.	Für	
die	Prüfung	der	Wirtschaftlichkeit	der	Verordnungen	nach	Satz	1	gilt	§	113	Abs.	4	entsprechend,	soweit	
vertraglich	nichts	anderes	vereinbart	ist.“	
01.08.2012.—Artikel	2	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2012	(BGBl.	I	S.	1601)	hat	Buchstabe	n	in	Abs.	1	
Satz	2	Nr.	2	neu	gefasst.	Buchstabe	n	lautete:	

„n)	Versorgung	von	Patienten	vor	oder	nach	Lebertransplantation	sowie“.	
09.04.2013.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	3.	April	2013	(BGBl.	I	S.	617)	hat	Abs.	6	Satz	16	einge-
fügt.	
	23.07.2015.—Artikel	1	Nr.	52	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1211)	hat	in	Abs.	1	
Satz	2	„schwere	Verlaufsformen	von“	nach	„folgende“	gestrichen.	
	Artikel	1	Nr.	52	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	1	in	Abs.	1	Satz	2	neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	
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„1.		schwere	Verlaufsformen	von	Erkrankungen	mit	besonderen	Krankheitsverläufen	bei	

a)		onkologischen	Erkrankungen,	
b)		HIV/AIDS,	
c)		 rheumatologischen	Erkrankungen,	
d)		Herzinsuffizienz	(NYHA	Stadium	3–4),	
e)		Multipler	Sklerose,	
f)		 zerebralen	Anfallsleiden	(Epilepsie),	
g)		komplexen	Erkrankungen	im	Rahmen	der	pädiatrischen	Kardiologie,	
h)		der	Versorgung	von	Frühgeborenen	mit	Folgeschäden	oder	
i)		 Querschnittslähmung	bei	Komplikationen,	die	eine	interdisziplinäre	Versorgung	erforderlich	

machen;“.	
Artikel	1	Nr.	52	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	6	eingefügt.	
	Artikel	1	Nr.	52	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	2	Satz	8	„Satz	6“	durch	„Satz	7“	er-
setzt.	
	Artikel	1	Nr.	52	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	2	Satz	10	„und	7“	durch	„und	8“	er-
setzt.	
	Artikel	1	Nr.	52	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	7	„	;	die	Mitberatungsrechte	nach	§	90	Ab-
satz	4	Satz	2	sowie	§	140f	Absatz	3	bleiben	unberührt“	am	Ende	eingefügt.	
Artikel	1	Nr.	52	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	4	„unter	Berücksichtigung	der	Ergeb-
nisse	nach	§	137a	Absatz	3“	am	Ende	eingefügt.	
Artikel	1	Nr.	52	 lit.	d	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	4	Satz	5	 „schweren	Verlaufsformen	von“	
nach	„Bei“	gestrichen.	
Artikel	1	Nr.	52	lit.	d	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	8	„schweren	Verlaufsformen	von“	nach	
„Behandlung	von“	gestrichen.	
Artikel	1	Nr.	52	lit.	d	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	9	„bei	schweren	Verlaufsformen“	nach	
„Versorgung“	gestrichen.	
Artikel	1	Nr.	52	lit.	d	litt.	ee	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	10	„schweren	Verlaufsformen	onkolo-
gischer“	durch	„onkologischen“	ersetzt.	
Artikel	1	Nr.	52	lit.	d	litt.	ff	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	12	und	13	eingefügt.	
Artikel	1	Nr.	52	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„schweren	Verlaufsformen	von“	nach	„wei-
tere“	gestrichen.	
Artikel	1	Nr.	52	lit.	f	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	1	„vertragsärztliche“	vor	„Leistungser-
bringer“	gestrichen.	
Artikel	1	Nr.	52	lit.	f	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	16	in	Abs.	6	aufgehoben.	Satz	16	lautete:	„Leis-
tungserbringer	dürfen	unter	den	Voraussetzungen	des	§	295	Absatz	5	auch	eine	andere	Stelle	mit	der	
Abrechnung	der	Leistungen	nach	Satz	1	beauftragen.“	
Artikel	1	Nr.	52	lit.	g	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	8	Satz	1	„bis	zu	deren	Aufhebung	durch	das	
Land“	nach	„gelten“	gestrichen.	
Artikel	1	Nr.	52	lit.	g	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	8	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Das	Land	
hat	 eine	 nach	 Satz	 1	 getroffene	 Bestimmung	 für	 eine	 Erkrankung	 nach	 Absatz	 1	 Satz	 2	 Nummer	 1		
oder	2	oder	eine	hochspezialisierte	Leistung	nach	Absatz	1	Satz	2	Nummer	3,	für	die	der	Gemeinsame	
Bundesausschuss	das	Nähere	zur	ambulanten	spezialfachärztlichen	Versorgung	in	der	Richtlinie	nach	
Absatz	4	Satz	1	geregelt	hat,	spätestens	zwei	Jahre	nach	dem	Inkrafttreten	des	entsprechenden	Richtli-
nienbeschlusses	des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	aufzuheben.“	
01.01.2016.—Artikel	6	Nr.	 12a	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	 (BGBl.	 I	 S.	 2229)	hat	 in	Abs.	 6	
Satz	8	„	;	dabei	ist	die	Vergütung	bei	den	öffentlich	geförderten	Krankenhäusern	um	einen	Investitions-
kostenabschlag	von	fünf	Prozent	zu	kürzen“	am	Ende	gestrichen.	
	01.01.2017.—Artikel	2	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1211)	hat	in	Abs.	7	Satz	7	„ent-
sprechend	§	106	Absatz	2	Satz	12	bis	14	und	17,	§	106	Absatz	4	und	4a	sowie	§	106	Absatz	5	bis	5d“	
nach	„Prüfungsstellen“	gestrichen.	
	11.05.2019.—Artikel	1	Nr.	63	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	646)	hat	Satz	7	in	Abs.	6	neu	ge-
fasst.	Satz	7	 lautete:	 „Bis	zum	Inkrafttreten	einer	Vereinbarung	nach	Satz	2	erfolgt	die	Vergütung	auf	
der	Grundlage	der	vom	Bewertungsausschuss	gemäß	§	87	Absatz	5a	bestimmten	abrechnungsfähigen	
ambulanten	spezialfachärztlichen	Leistungen	des	einheitlichen	Bewertungsmaßstabs	für	ärztliche	Leis-
tungen	mit	dem	Preis	der	jeweiligen	regionalen	Euro-Gebührenordnung.“	
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§	117	Hochschulambulanzen	
(1)	Ambulanzen,	Institute	und	Abteilungen	der	Hochschulkliniken	(Hochschulambulanzen)	sind	

zur	ambulanten	ärztlichen	Behandlung	der	Versicherten	und	der	in	§	75	Absatz	3	genannten	Perso-
nen	
1.		 in	dem	für	Forschung	und	Lehre	erforderlichen	Umfang	sowie	
2.		 für	solche	Personen,	die	wegen	Art,	Schwere	oder	Komplexität	ihrer	Erkrankung	einer	Unter-
suchung	oder	Behandlung	durch	die	Hochschulambulanz	bedürfen,	

ermächtigt.	 In	den	Fällen	von	Satz	1	Nummer	2	kann	die	ambulante	ärztliche	Behandlung	nur	auf	
Überweisung	 eines	 Facharztes	 in	 Anspruch	 genommen	 werden.	 Der	 Spitzenverband	 Bund	 der	
Krankenkassen,	die	Kassenärztliche	Bundesvereinigung	und	die	Deutsche	Krankenhausgesellschaft	
vereinbaren	 die	 Gruppe	 derjenigen	 Patienten,	 die	 wegen	 Art,	 Schwere	 oder	 Komplexität	 der	 Er-
krankung	einer	Versorgung	durch	die	Hochschulambulanzen	bedürfen.	Sie	können	zudem	Ausnah-
men	von	dem	fachärztlichen	Überweisungsgebot	 in	den	Fällen	von	Satz	1	Nummer	2	vereinbaren.	
Wird	 eine	 Vereinbarung	 ganz	 oder	 teilweise	 beendet	 und	 kommt	 bis	 zum	 Ablauf	 der	 Vereinba-
rungszeit	keine	neue	Vereinbarung	zustande,	entscheidet	auf	Antrag	einer	Vertragspartei	das	sekto-
renübergreifende	Schiedsgremium	auf	Bundesebene	gemäß	§	89a.	 Ist	 ein	Vertrag	nach	Satz	3	 zu-
stande	 gekommen,	 können	Hochschulen	 oder	 Hochschulkliniken	 zur	 Berücksichtigung	 regionaler	
Besonderheiten	mit	den	Kassenärztlichen	Vereinigungen	im	Einvernehmen	mit	den	Landesverbän-
den	 der	 Krankenkassen	 und	 der	 Ersatzkassen	 gemeinsam	 und	 einheitlich	 durch	 Vertrag	 Abwei-
chendes	von	dem	Vertrag	nach	Satz	3	regeln.	
(2)	Absatz	1	gilt	entsprechend	für	die	Ermächtigung	der	Hochschulambulanzen	
1.		an	Psychologischen	Universitätsinstituten	und	
2.		an	Universitätsinstituten,	an	denen	das	für	die	Erteilung	einer	Approbation	als	Psychothera-
peut	notwendige	Studium	absolviert	werden	kann,	

im	Rahmen	 des	 für	 Forschung	 und	 Lehre	 erforderlichen	Umfangs	 sowie	 für	 solche	 Personen,	 die	
wegen	 Art,	 Schwere	 oder	 Komplexität	 ihrer	 Erkrankung	 einer	 Untersuchung	 oder	 Behandlung	
durch	die	Hochschulambulanzen	bedürfen.	
Für	die	Vergütung	gilt	§	120	Abs.	2	bis	4	entsprechend.	
(3)	Ambulanzen	an	Ausbildungsstätten	nach	§	28	des	Psychotherapeutengesetzes	sind	zur	ambu-

lanten	 psychotherapeutischen	 Behandlung	 der	 Versicherten	 und	 der	 in	 §	 75	 Absatz	 3	 genannten	
Personen	 in	Behandlungsverfahren,	die	vom	Gemeinsamen	Bundesausschuss	nach	§	92	Absatz	6a	
anerkannt	sind,	ermächtigt,	sofern	die	Krankenbehandlung	unter	der	Verantwortung	von	Personen	
stattfindet,	die	die	fachliche	Qualifikation	für	die	psychotherapeutische	Behandlung	im	Rahmen	der	
vertragsärztlichen	Versorgung	erfüllen.	
(3a)	Die	folgenden	Ambulanzen	im	Sinne	des	Absatzes	3	bedürfen	abweichend	von	Absatz	3	ei-

ner	Ermächtigung	durch	den	Zulassungsausschuss:	
1.		Ambulanzen,	die	vor	dem	26.	September	2019	nach	§	6	des	Psychotherapeutengesetzes	in	der	
bis	zum	31.	August	2020	geltenden	Fassung	staatlich	anerkannt	wurden,	aber	noch	keine	Be-
handlungsleistungen	 zu	 Lasten	 der	 gesetzlichen	 Krankenversicherung	 erbracht	 haben,	 weil	
das	von	ihnen	angewandte	psychotherapeutische	Behandlungsverfahren	noch	nicht	vom	Ge-
meinsamen	Bundesausschuss	nach	§	92	Absatz	6a	anerkannt	war,	oder	

2.		Ambulanzen,	die	nach	dem	26.	September	2019	nach	§	6	des	Psychotherapeutengesetzes	 in	
der	bis	zum	31.	August	2020	geltenden	Fassung	staatlich	anerkannt	werden.	

Eine	Ermächtigung	ist	auf	Antrag	zu	erteilen,	

	
	01.01.2020.—Artikel	 1	 Nr.	 7a	 des	 Gesetzes	 vom	 14.	 Dezember	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 2789)	 hat	 in	 Abs.	 6	
Satz	10	„der	Krankenversicherung“	nach	„Dienst“	gestrichen.	
	26.05.2020.—Artikel	16a	Abs.	5	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	28.	April	2020	(BGBl.	 I	S.	960)	hat	 in	Abs.	4	
Satz	2	„Deutschen	Institut	für	medizinische	Dokumentation	und	Information“	durch	„Bundesinstitut	für	
Arzneimittel	und	Medizinprodukte“	ersetzt.	
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1.		soweit	sie	notwendig	ist,	um	eine	ausreichende	Versorgung	der	Versicherten,	insbesondere	in	
neuen	vom	Gemeinsamen	Bundesausschuss	nach	§	92	Absatz	6a	anerkannten	Psychothera-
pieverfahren,	sicherzustellen,	und	

2.		sofern	 die	 Krankenbehandlung	 unter	 der	 Verantwortung	 von	 Personen	 stattfindet,	 die	 die	
fachliche	Qualifikation	für	die	psychotherapeutische	Behandlung	im	Rahmen	der	vertragsärzt-
lichen	Versorgung	erfüllen.	

(3b)	Ambulanzen	an	Einrichtungen,	die	nach	Landesrecht	für	die	Weiterbildung	von	Psychothe-
rapeuten	 oder	 Ärzten	 in	 psychotherapeutischen	 Fachgebieten	 zugelassen	 sind,	 sind	 vom	 Zulas-
sungsausschuss	 auf	 Antrag	 zur	 ambulanten	 psychotherapeutischen	 Behandlung	 der	 Versicherten	
und	 der	 in	 §	 75	 Absatz	 3	 genannten	 Personen	 in	 Behandlungsverfahren,	 die	 vom	 Gemeinsamen	
Bundesausschuss	nach	§	92	Absatz	6a	anerkannt	sind,	zu	ermächtigen,	
1.		soweit	die	Ermächtigung	notwendig	ist,	um	eine	ausreichende	psychotherapeutische	Versor-
gung	der	Versicherten	sicherzustellen,	und	

2.		sofern	 die	 Krankenbehandlung	 unter	 der	 Verantwortung	 von	 Personen	 stattfindet,	 die	 die	
fachliche	Qualifikation	für	die	psychotherapeutische	Behandlung	im	Rahmen	der	vertragsärzt-
lichen	Versorgung	erfüllen.	

Die	Ermächtigung	 ist	ohne	Bedarfsprüfung	zu	erteilen,	wenn	die	 jeweilige	Ambulanz	bereits	nach	
Absatz	3	oder	Absatz	3a	zur	ambulanten	psychotherapeutischen	Behandlung	ermächtigt	war.	
(3c)	Für	die	Vergütung	der	in	den	Ambulanzen	nach	den	Absätzen	3	bis	3b	erbrachten	Leistun-

gen	gilt	§	120	Absatz	2	Satz	1	und	2	entsprechend	mit	der	Maßgabe,	dass	dabei	eine	Abstimmung	
mit	Entgelten	für	vergleichbare	Leistungen	erfolgen	soll.	§	120	Absatz	3	Satz	2	und	3	und	Absatz	4	
Satz	 1	 gilt	 entsprechend.	 Die	 Ambulanzen	 sind	 verpflichtet,	 von	 der	 Vergütung,	 die	 sie	 von	 den	
Krankenkassen	 für	 die	 durch	 einen	 Aus-	 oder	 Weiterbildungsteilnehmenden	 erbrachte	 Leistung	
erhalten,	jeweils	einen	Anteil	in	Höhe	von	mindestens	40	Prozent	an	den	jeweiligen	Aus-	oder	Wei-
terbildungsteilnehmenden	auszuzahlen.	Sie	haben	die	Auszahlung	des	Vergütungsanteils	den	Kran-
kenkassen	 nachzuweisen.	 Die	 Ambulanzen	 haben	 der	 Bundespsychotherapeutenkammer	 die	 je-
weils	aktuelle	Höhe	der	von	den	Aus-	oder	Weiterbildungsteilnehmern	zu	zahlenden	Ausbildungs-
kosten	sowie	des	auszuzahlenden	Vergütungsanteils,	 erstmalig	bis	 zum	31.	 Juli	2021,	mitzuteilen.	
Die	Bundespsychotherapeutenkammer	hat	eine	bundesweite	Übersicht	der	nach	Satz	5	mitgeteilten	
Angaben	zu	veröffentlichen.	
(4)	Untersuchungs-	 und	Behandlungsmethoden	 können	Gegenstand	des	 Leistungsumfangs	 der	

Hochschulambulanzen	nach	den	Absätzen	1	und	2	sein,	soweit	der	Gemeinsame	Bundesausschuss	
im	 Rahmen	 der	 Beschlüsse	 nach	 §	 137c	 für	 die	 Krankenhausbehandlung	 keine	 ablehnende	 Ent-
scheidung	getroffen	hat.	§	137c	Absatz	3	gilt	entsprechend.252	

	
252		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1999.—Artikel	2	Nr.	14	lit.	b	des	Gesetzes	vom	16.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1311)	hat	Abs.	2	einge-

fügt.	
	 01.01.2003.—Artikel	1	Nr.	3a	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	April	2002	(BGBl.	I	S.	1412)	hat	die	Überschrift	

neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Polikliniken“.	
	 Artikel	1	Nr.	3a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	 Der	 Zulassungsausschuß	 (§	 96)	 ist	 verpflichtet,	 die	 poliklinischen	 Institutsambulanzen	 der	

Hochschulen	(Polikliniken)	auf	Verlangen	ihrer	Träger	zur	ambulanten	ärztlichen	Behandlung	der	Ver-
sicherten	und	der	in	§	75	Abs.	3	genannten	Personen	zu	ermächtigen.	Die	Ermächtigung	ist	so	zu	gestal-
ten,	daß	die	Polikliniken	die	Untersuchung	und	Behandlung	der	in	Satz	1	genannten	Personen	in	dem	
für	Forschung	und	Lehre	erforderlichen	Umfang	durchführen	können.	Das	Nähere	 zur	Durchführung	
der	 Ermächtigung	 regeln	 die	 Kassenärztlichen	 Vereinigungen	 im	 Einvernehmen	mit	 den	 Landesver-
bänden	 der	 Krankenkassen	 und	 den	 Verbänden	 der	 Ersatzkassen	 gemeinsam	 und	 einheitlich	 durch	
Vertrag	mit	den	Trägern	der	Hochschulkliniken.“	

	 Artikel	1	Nr.	3a	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„poliklinischer	Institutsambulanzen“	
durch	„der	Hochschulambulanzen“	ersetzt	und	„der	Ambulanzen“	nach	„Umfangs	und“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	3a	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„poliklinischer	Institutsambulanzen“	
durch	„der	Hochschulambulanzen“	ersetzt.	
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	 01.01.2004.—Artikel	1	Nr.	86	lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2190)	hat	in	Abs.	2	

Satz	 1	 „Bundesausschuß	 der	 Ärzte	 und	 Krankenkassen“	 durch	 „Gemeinsamen	 Bundesausschuss“	 er-
setzt.	

	 Artikel	1	Nr.	86	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„Abs.	2	bis	4“	nach	„§	120“	eingefügt.	
	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	86	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„Ver-

bänden	der“	vor	„Ersatzkassen“	gestrichen.	
	 23.07.2015.—Artikel	1	Nr.	53	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1211)	hat	Abs.	1	neu	ge-

fasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	 Der	 Zulassungsausschuss	 (§	 96)	 ist	 verpflichtet,	 auf	 Verlangen	 von	Hochschulen	 oder	 Hoch-

schulkliniken	die	Ambulanzen,	 Institute	und	Abteilungen	der	Hochschulkliniken	 (Hochschulambulan-
zen)	zur	ambulanten	ärztlichen	Behandlung	der	Versicherten	und	der	in	§	75	Abs.	3	genannten	Perso-
nen	zu	ermächtigen.	Die	Ermächtigung	ist	so	zu	gestalten,	dass	die	Hochschulambulanzen	die	Untersu-
chung	und	Behandlung	der	in	Satz	1	genannten	Personen	in	dem	für	Forschung	und	Lehre	erforderli-
chen	Umfang	durchführen	können.	Das	Nähere	zur	Durchführung	der	Ermächtigung	regeln	die	Kassen-
ärztlichen	Vereinigungen	im	Einvernehmen	mit	den	Landesverbänden	der	Krankenkassen	und	den	Er-
satzkassen	gemeinsam	und	einheitlich	durch	Vertrag	mit	den	Hochschulen	oder	Hochschulkliniken.“	

	 Artikel	1	Nr.	53	 lit.	b	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	„und	der	Ambulanzen	an	Ausbil-
dungsstätten	nach	§	6	des	Psychotherapeutengesetzes	zur	ambulanten	psychotherapeutischen	Behand-
lung	der	Versicherten	und	der	 in	§	75	Abs.	3	genannten	Personen	 in	Behandlungsverfahren,	die	vom	
Gemeinsamen	Bundesausschuss	nach	§	92	Abs.	6a	anerkannt	sind,	sofern	die	Krankenbehandlung	un-
ter	Verantwortung	von	Personen	stattfindet,	die	die	 fachliche	Qualifikation	 für	die	psychotherapeuti-
sche	Behandlung	im	Rahmen	der	vertragsärztlichen	Versorgung	erfüllen“	durch	„sowie	für	solche	Per-
sonen,	die	wegen	Art,	Schwere	oder	Komplexität	 ihrer	Erkrankung	einer	Untersuchung	oder	Behand-
lung	durch	die	Hochschulambulanzen	bedürfen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	 53	 lit.	 b	 litt.	 bb	desselben	Gesetzes	hat	 Satz	2	 in	Abs.	 2	 aufgehoben.	 Satz	2	 lautete:	 „Im	
Rahmen	der	Ermächtigung	der	Hochschulambulanzen	an	Psychologischen	Universitätsinstituten	 sind	
Fallzahlbegrenzungen	vorzusehen.“	

	 Artikel	1	Nr.	53	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 01.01.2016.—Artikel	6	Nr.	12b	lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2229)	hat	in	Abs.	3	

Satz	2	„Satz	1,	2	und	5“	durch	„Satz	1	und	2“	ersetzt.	
	 Artikel	6	Nr.	12b	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	3	„Satz	3	und	4“	durch	„Satz	2	und	3“	er-

setzt.	
	 11.04.2017.—Artikel	1	Nr.	6a	des	Gesetzes	vom	4.	April	2017	(BGBl.	I	S.	778)	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 	11.05.2019.—Artikel	1	Nr.	64	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	 I	 S.	646)	hat	die	Sätze	5	bis	8	 in	

Abs.	1	durch	Satz	5	ersetzt.	Die	Sätze	5	bis	8	lauteten:	„Kommt	eine	Einigung	bis	zum	23.	Januar	2016	
ganz	oder	teilweise	nicht	zustande,	wird	ihr	Inhalt	auf	Antrag	einer	Vertragspartei	durch	das	Bundes-
schiedsamt	nach	§	89	Absatz	4	innerhalb	von	drei	Monaten	festgelegt.	Dieses	wird	hierzu	um	Vertreter	
der	Deutschen	Krankenhausgesellschaft	in	der	gleichen	Zahl	erweitert,	wie	sie	jeweils	für	die	Vertreter	
der	Krankenkassen	und	der	Kassenärztlichen	Bundesvereinigung	vorgesehen	ist	(erweitertes	Bundes-
schiedsamt).	 Das	 erweiterte	 Bundesschiedsamt	 beschließt	mit	 einer	Mehrheit	 von	 zwei	 Dritteln	 der	
Stimmen	der	Mitglieder.	Soweit	und	solange	kein	Vertrag	nach	Satz	3	zustande	gekommen	ist,	können	
die	 Hochschulen	 oder	 Hochschulkliniken	mit	 den	 Kassenärztlichen	 Vereinigungen	 im	 Einvernehmen	
mit	 den	 Landesverbänden	 der	Krankenkassen	 und	 der	 Ersatzkassen	 die	 Festlegungen	 nach	 den	 Sät-
zen	3	und	4	vereinbaren.“	

	 23.11.2019.—Artikel	2	Nr.	10	lit.	b	litt.	bb	des	Gesetzes	vom	15.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1604)	hat	
die	Sätze	2	und	3	in	Abs.	3	aufgehoben.	Die	Sätze	2	und	3	lauteten:	„Für	die	Vergütung	gilt	§	120	Ab-
satz	2	Satz	1	und	2	entsprechend	mit	der	Maßgabe,	dass	dabei	eine	Abstimmung	mit	Entgelten	für	ver-
gleichbare	Leistungen	erfolgen	soll.	Im	Übrigen	gilt	§	120	Absatz	3	Satz	2	und	3	sowie	Absatz	4	Satz	1	
entsprechend.“	

	 Artikel	2	Nr.	10	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3a	bis	3c	eingefügt.		
	 01.09.2020.—Artikel	2	Nr.	10	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1604)	hat	Satz	1	in	

Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Absatz	1	gilt	entsprechend	für	die	Ermächtigung	der	Hochschulam-
bulanzen	an	Psychologischen	Universitätsinstituten	im	Rahmen	des	für	Forschung	und	Lehre	erforder-
lichen	Umfangs	sowie	für	solche	Personen,	die	wegen	Art,	Schwere	oder	Komplexität	ihrer	Erkrankung	
einer	Untersuchung	oder	Behandlung	durch	die	Hochschulambulanzen	bedürfen.“	
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§	118	Psychiatrische	Institutsambulanzen	
(1)	 Psychiatrische	 Krankenhäuser	 sind	 vom	 Zulassungsausschuss	 zur	 ambulanten	 psychiatri-

schen	und	psychotherapeutischen	Versorgung	der	Versicherten	zu	ermächtigen.	Die	Behandlung	ist	
auf	 diejenigen	 Versicherten	 auszurichten,	 die	 wegen	 Art,	 Schwere	 oder	 Dauer	 ihrer	 Erkrankung	
oder	wegen	zu	großer	Entfernung	zu	geeigneten	Ärzten	auf	die	Behandlung	durch	diese	Kranken-
häuser	angewiesen	sind.	Der	Krankenhausträger	stellt	sicher,	dass	die	für	die	ambulante	psychiatri-
sche	 und	 psychotherapeutische	 Behandlung	 erforderlichen	 Ärzte	 und	 nichtärztlichen	 Fachkräfte	
sowie	die	notwendigen	Einrichtungen	bei	Bedarf	zur	Verfügung	stehen.	Ermächtigungen	nach	Satz	1	
sind	 vom	 Zulassungsausschuss	 auf	 Antrag	 zeitnah,	 spätestens	 innerhalb	 von	 sechs	 Monaten,	 zu	
überprüfen	und	dahingehend	anzupassen,	dass	den	Einrichtungen	nach	Satz	1	auch	eine	Teilnahme	
an	der	Versorgung	nach	§	92	Absatz	6b	ermöglicht	wird.	Satz	4	gilt	auch	für	Ermächtigungen	nach	
Absatz	4.	
(2)	Allgemeinkrankenhäuser	mit	selbständigen,	fachärztlich	geleiteten	psychiatrischen	Abteilun-

gen	mit	regionaler	Versorgungsverpflichtung	sind	zur	psychiatrischen	und	psychotherapeutischen	
Behandlung	der	im	Vertrag	nach	Satz	2	vereinbarten	Gruppe	von	Kranken	ermächtigt.	Der	Spitzen-
verband	Bund	der	Krankenkassen	mit	der	Deutschen	Krankenhausgesellschaft	und	der	Kassenärzt-
lichen	 Bundesvereinigung	 legen	 in	 einem	 Vertrag	 die	 Gruppe	 psychisch	 Kranker	 fest,	 die	 wegen	
ihrer	Art,	Schwere	oder	Dauer	ihrer	Erkrankung	der	ambulanten	Behandlung	durch	die	Einrichtun-
gen	nach	Satz	1	bedürfen.	Wird	der	Vertrag	ganz	oder	teilweise	beendet	und	kommt	bis	zum	Ablauf	
des	Vertrages	kein	neuer	Vertrag	zustande,	entscheidet	auf	Antrag	einer	Vertragspartei	das	sekto-
renübergreifende	Schiedsgremium	auf	Bundesebene	gemäß	§	89a.	Absatz	1	Satz	3	gilt.	Für	die	Qua-
lifikation	der	Krankenhausärzte	gilt	§	135	Abs.	2	entsprechend.	Der	Vertrag	nach	Satz	2	ist	spätes-
tens	innerhalb	von	sechs	Monaten	nach	Inkrafttreten	der	Richtlinie	des	Gemeinsamen	Bundesaus-
schusses	nach	§	92	Absatz	6b	zu	überprüfen	und	an	die	Regelungen	der	Richtlinie	dahingehend	an-
zupassen,	dass	den	Einrichtungen	nach	Satz	1	auch	die	Teilnahme	an	der	Versorgung	nach	§	92	Ab-
satz	6b	ermöglicht	wird.	
(3)	Absatz	2	gilt	 für	psychosomatische	Krankenhäuser	sowie	für	psychiatrische	Krankenhäuser	

und	Allgemeinkrankenhäuser	mit	 selbständigen,	 fachärztlich	 geleiteten	psychosomatischen	Abtei-
lungen	entsprechend.	In	dem	Vertrag	nach	Absatz	2	Satz	2	regeln	die	Vertragsparteien	auch,	
1.		unter	welchen	Voraussetzungen	eine	ambulante	psychosomatische	Versorgung	durch	die	Ein-
richtungen	nach	Satz	1	als	bedarfsgerecht	anzusehen	ist,	insbesondere	weil	sie	eine	zentrale	
Versorgungsfunktion	wahrnehmen,	

2.		besondere	Anforderungen	an	eine	qualitativ	hochwertige	Leistungserbringung	sowie	
3.		das	Verfahren,	in	dem	nachzuweisen	ist,	ob	diese	vertraglichen	Vorgaben	erfüllt	sind.	

Die	ambulante	ärztliche	Behandlung	in	einer	Einrichtung	nach	Satz	1	kann	nur	auf	Überweisung	in	
Anspruch	genommen	werden.	Die	Überweisung	soll	in	der	Regel	durch	einen	Facharzt	für	psycho-
somatische	Medizin	und	Psychotherapie	oder	durch	Ärzte	mit	äquivalenter	Weiterbildung	oder	Zu-
satzweiterbildung	erfolgen.	

	
	 Artikel	2	Nr.	10	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„§	6“	durch	„§	28“	ersetzt.	
	 20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	31d	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	Abs.	3c	neu	gefasst.	

Abs.	3c	lautete:	
	 		 „(3c)	Für	die	Vergütung	der	in	den	Ambulanzen	nach	den	Absätzen	3	bis	3b	erbrachten	Leistungen	

gilt	§	120	Absatz	2	Satz	1	und	2	entsprechend	mit	der	Maßgabe,	dass	
1.		 dabei	eine	Abstimmung	mit	Entgelten	für	vergleichbare	Leistungen	erfolgen	soll	und	
2.		 ein	Anteil	an	der	Vergütung	zu	vereinbaren	ist,	mit	dem	die	von	den	Ausbildungs-	oder	Weiter-

bildungsteilnehmern	 geleistete	 Krankenbehandlung	 angemessen	 abgegolten	 wird;	 der	 zu	 ver-
einbarende	Anteil	beträgt	mindestens	40	Prozent	der	Vergütung.	

	 	Die	Ambulanzen	sind	verpflichtet,	den	Anteil	nach	Satz	1	Nummer	2	jeweils	an	die	Ausbildungs-	oder	
Weiterbildungsteilnehmer	weiterzuleiten	und	dies	den	Krankenkassen	nachzuweisen.	 Im	Übrigen	gilt	
§	120	Absatz	3	Satz	2	und	3	und	Absatz	4	Satz	1	entsprechend.“	
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(4)	Die	in	den	Absätzen	1	und	2	genannten	Krankenhäuser	sind	vom	Zulassungsausschuss	auch	
dann	 zur	 ambulanten	 psychiatrischen	 und	 psychotherapeutischen	 Versorgung	 zu	 ermächtigen,	
wenn	 die	 Versorgung	 durch	 räumlich	 und	 organisatorisch	 nicht	 angebundene	 Einrichtungen	 der	
Krankenhäuser	 erfolgt,	 soweit	 und	 solange	 die	 Ermächtigung	 notwendig	 ist,	 um	 eine	 Versorgung	
nach	Maßgabe	der	Absätze	1	und	2	sicherzustellen.253	
	
§	118a	Geriatrische	Institutsambulanzen	
(1)	Geriatrische	Fachkrankenhäuser,	Allgemeinkrankenhäuser	mit	selbstständigen	geriatrischen	

Abteilungen,	geriatrische	Rehabilitationskliniken	und	dort	angestellte	Ärzte	sowie	Krankenhausärz-
te	können	vom	Zulassungsausschuss	zu	einer	strukturierten	und	koordinierten	ambulanten	geriat-
rischen	Versorgung	der	Versicherten	ermächtigt	werden.	Die	Ermächtigung	 ist	 zu	erteilen,	 soweit	
und	solange	sie	notwendig	ist,	um	eine	ausreichende	ambulante	geriatrische	Versorgung	nach	Ab-
satz	 2	 Satz	 1	Nummer	 1	 sicherzustellen.	 Voraussetzung	 für	 die	 Erteilung	 einer	 Ermächtigung	 ist,	
dass	die	Einrichtung	unter	 fachärztlich	geriatrischer	Leitung	 steht;	die	Ermächtigung	 eines	 in	der	
geriatrischen	Rehabilitationsklinik	angestellten	Arztes	oder	eines	Krankenhausarztes	setzt	voraus,	
dass	dieser	über	eine	geriatrische	Weiterbildung	verfügt.	

	
253		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2000.—Artikel	1	Nr.	48	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2626)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Psychiatrische	Krankenhäuser	sind	von	dem	Zulassungsausschuß	(§	96)	zur	ambulanten	psy-

chiatrischen	und	psychotherapeutischen	Behandlung	der	Versicherten	zu	ermächtigen.	Allgemeinkran-
kenhäuser	mit	selbständigen,	gebietsärztlich	geleiteten	psychiatrischen	Abteilungen	können	von	dem	
Zulassungsausschuß	zur	Durchführung	von	Leistungen	nach	Satz	1	ermächtigt	werden;	die	Ermächti-
gung	 ist	 zu	 erteilen,	 soweit	 und	 solange	 eine	 ausreichende	psychiatrische	und	psychotherapeutische	
Behandlung	 ohne	 die	 besonderen	 Untersuchungs-	 und	 Behandlungsmethoden	 des	 Krankenhauses	
nicht	sichergestellt	ist.	

	 		 (2)	Die	Behandlung	durch	psychiatrische	 Institutsambulanzen	 ist	auf	diejenigen	Versicherten	aus-
zurichten,	die	wegen	der	Art,	Schwere	oder	Dauer	ihrer	Krankheit	oder	wegen	zu	großer	Entfernung	zu	
geeigneten	Ärzten	auf	die	Behandlung	durch	diese	Institutsambulanzen	angewiesen	sind.	Der	Kranken-
hausträger	stellt	 sicher,	daß	die	 für	die	ambulante	psychiatrische	und	psychotherapeutische	Behand-
lung	erforderlichen	Ärzte	und	nichtärztlichen	Fachkräfte	sowie	die	notwendigen	Einrichtungen	bei	Be-
darf	zur	Verfügung	stehen.“	

	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	87	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„Die	
Spitzenverbände	der	Krankenkassen	gemeinsam	und	einheitlich“	durch	„Der	Spitzenverband	Bund	der	
Krankenkassen“	ersetzt.	

	 01.01.2013.—Artikel	4	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2012	(BGBl.	I	S.	1601)	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 23.07.2015.—Artikel	1	Nr.	53a	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1211)	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 01.01.2017.—Artikel	5	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	2986)	hat	Abs.	3	neu	ge-

fasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	 Absatz	 2	 gilt	 für	 psychosomatische	 Krankenhäuser	 und	 Allgemeinkrankenhäuser	mit	 selbst-

ständig,	 fachärztlich	 geleiteten	 psychosomatischen	 Abteilungen	mit	 regionaler	 Versorgungsverpflich-
tung	entsprechend.“	

	 	11.05.2019.—Artikel	1	Nr.	65	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	 I	 S.	646)	hat	die	Sätze	3	bis	5	 in	
Abs.	2	durch	Satz	3	ersetzt.	Die	Sätze	3	bis	5	lauteten:	„Kommt	der	Vertrag	ganz	oder	teilweise	nicht	zu	
Stande,	wird	sein	Inhalt	auf	Antrag	einer	Vertragspartei	durch	das	Bundesschiedsamt	nach	§	89	Abs.	4	
festgelegt.	 Dieses	 wird	 hierzu	 um	 Vertreter	 der	 Deutschen	 Krankenhausgesellschaft	 in	 der	 gleichen	
Zahl	erweitert,	wie	sie	jeweils	für	die	Vertreter	der	Krankenkassen	und	der	Kassenärztlichen	Bundes-
vereinigung	 vorgesehen	 ist	 (erweitertes	 Bundesschiedsamt).	 Das	 erweiterte	 Bundesschiedsamt	 be-
schließt	mit	einer	Mehrheit	von	zwei	Dritteln	der	Stimmen	der	Mitglieder.“	

	 20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	32	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	 Juli	2021	(BGBl.	 I	S.	2754)	hat	Abs.	1	Satz	4	
und	5	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	32	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	5	eingefügt.	
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(2)	 Der	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Krankenkassen	 und	 die	 Kassenärztliche	 Bundesvereinigung	
vereinbaren	im	Einvernehmen	mit	der	Deutschen	Krankenhausgesellschaft:	
1.		 Inhalt	und	Umfang	einer	strukturierten	und	koordinierten	Versorgung	geriatrischer	Patienten	
nach	Nummer	2,	

2.		die	Gruppe	derjenigen	geriatrischen	Patienten,	die	wegen	Art,	Schwere	und	Komplexität	ihrer	
Krankheitsverläufe	einer	Versorgung	nach	Nummer	1	bedürfen,	

3.		sächliche	und	personelle	Voraussetzungen	an	die	Leistungserbringung	sowie	sonstige	Anfor-
derungen	an	die	Qualitätssicherung	und	

4.		 in	welchen	Fällen	die	ermächtigte	Einrichtung	oder	der	ermächtigte	Krankenhausarzt	unmit-
telbar	oder	auf	Überweisung	in	Anspruch	genommen	werden	kann.	

Wird	 eine	 Vereinbarung	 ganz	 oder	 teilweise	 beendet	 und	 kommt	 bis	 zum	 Ablauf	 der	 Vereinba-
rungszeit	keine	neue	Vereinbarung	zustande,	entscheidet	auf	Antrag	einer	Vertragspartei	das	sekto-
renübergreifende	Schiedsgremium	auf	Bundesebene	gemäß	§	89a.254	
	
§	119	Sozialpädiatrische	Zentren	
(1)	Sozialpädiatrische	Zentren,	die	fachlich-medizinisch	unter	ständiger	ärztlicher	Leitung	stehen	

und	die	Gewähr	für	eine	leistungsfähige	und	wirtschaftliche	sozialpädiatrische	Behandlung	bieten,	
können	vom	Zulassungsausschuß	(§	96)	zur	ambulanten	sozialpädiatrischen	Behandlung	von	Kin-
dern	ermächtigt	werden.	Die	Ermächtigung	ist	zu	erteilen,	soweit	und	solange	sie	notwendig	ist,	um	
eine	ausreichende	sozialpädiatrische	Behandlung	sicherzustellen.	
(2)	Die	Behandlung	durch	sozialpädiatrische	Zentren	ist	auf	diejenigen	Kinder	auszurichten,	die	

wegen	der	Art,	Schwere	oder	Dauer	ihrer	Krankheit	oder	einer	drohenden	Krankheit	nicht	von	ge-
eigneten	Ärzten	oder	in	geeigneten	Frühförderstellen	behandelt	werden	können.	Die	Zentren	sollen	
mit	den	Ärzten	und	den	Frühförderstellen	eng	zusammenarbeiten.255	
	
§	119a	Ambulante	Behandlung	in	Einrichtungen	der	Behindertenhilfe	
Einrichtungen	der	Behindertenhilfe,	die	über	eine	ärztlich	geleitete	Abteilung	verfügen,	sind	vom	

Zulassungsausschuss	zur	ambulanten	ärztlichen	Behandlung	von	Versicherten	mit	geistiger	Behin-
derung	 zu	 ermächtigen,	 soweit	 und	 solange	 eine	 ausreichende	 ärztliche	Versorgung	dieser	Versi-
cherten	ohne	die	besonderen	Untersuchungs-	und	Behandlungsmethoden	oder	Kenntnisse	der	Ärz-

	
254		 QUELLE	
	 01.01.2013.—Artikel	4	Nr.	3a	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2012	(BGBl.	I	S.	1601)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 23.07.2015.—Artikel	1	Nr.	53b	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1211)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„	,	geriatrische	Rehabilitationskliniken	und	dort	angestellte	Ärzte“	nach	„Abteilungen“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	53b	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„eines	in	der	geriatrischen	Rehabilitati-

onsklinik	angestellten	Arztes	oder“	nach	„die	Ermächtigung“	eingefügt.	
	 	11.05.2019.—Artikel	1	Nr.	66	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	 I	S.	646)	hat	Satz	2	 in	Abs.	2	neu	

gefasst.	Satz	2	lautete:	„Kommt	eine	Vereinbarung	nach	Satz	1	ganz	oder	teilweise	nicht	zustande,	wird	
ihr	Inhalt	auf	Antrag	einer	Vertragspartei	durch	das	Bundesschiedsamt	nach	§	89	Absatz	4	 innerhalb	
von	 drei	Monaten	 festgelegt,	 das	 hierzu	 um	Vertreter	 der	Deutschen	Krankenhausgesellschaft	 sowie	
der	 Krankenkassen	 in	 jeweils	 gleicher	 Zahl	 erweitert	wird	 und	mit	 einfacher	 Stimmenmehrheit	 ent-
scheidet;	§	112	Absatz	4	gilt	entsprechend.“	

255		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1992.—Artikel	1	Nr.	28	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1991	(BGBl.	I	S.	2325)	hat	Abs.	2	aufge-

hoben	und	Abs.	3	in	Abs.	2	umnummeriert.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Die	sozialpädiatrische	Behandlung	umfaßt	die	ärztlichen	und	nichtärztlichen	Leistungen,	insbe-

sondere	auch	psychologische	Leistungen	sowie	ergänzende	Leistungen	zur	Rehabilitation	(§	43),	die	er-
forderlich	sind,	um	insbesondere	auch	mit	der	in	§	11	Abs.	2	genannten	Zielsetzung	eine	Krankheit	zum	
frühestmöglichen	Zeitpunkt	zu	erkennen,	zu	verhindern,	zu	heilen	oder	in	ihren	Auswirkungen	zu	mil-
dern.“	
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te	in	den	Einrichtungen	durch	niedergelassene	Ärzte	nicht	sichergestellt	ist.	Die	Behandlung	ist	auf	
diejenigen	Versicherten	auszurichten,	die	wegen	der	Art	oder	Schwere	 ihrer	Behinderung	auf	die	
ambulante	Behandlung	in	diesen	Einrichtungen	angewiesen	sind.	In	dem	Zulassungsbescheid	ist	zu	
regeln,	ob	und	in	welchen	Fällen	die	Ärzte	in	den	Einrichtungen	unmittelbar	oder	auf	Überweisung	
in	Anspruch	genommen	werden	können.	Die	ärztlich	geleiteten	Abteilungen	sollen	mit	den	übrigen	
Leistungserbringern	eng	zusammenarbeiten.256	
	
§	119b	Ambulante	Behandlung	in	stationären	Pflegeeinrichtungen	
(1)	 Stationäre	Pflegeeinrichtungen	haben	 einzeln	oder	 gemeinsam	bei	 entsprechendem	Bedarf	

unbeschadet	 des	 §	 75	 Abs.	 1	 Kooperationsverträge	mit	 dafür	 geeigneten	 vertragsärztlichen	 Leis-
tungserbringern	zu	schließen.	Auf	Antrag	der	Pflegeeinrichtung	hat	die	Kassenärztliche	Vereinigung	
zur	 Sicherstellung	 einer	 ausreichenden	ärztlichen	Versorgung	von	pflegebedürftigen	Versicherten	
in	der	Pflegeeinrichtung	Verträge	nach	Satz	1	innerhalb	von	drei	Monaten	zu	vermitteln.	Kommt	ein	
Vertrag	 nach	 Satz	 1	 nicht	 innerhalb	 einer	 Frist	 von	 sechs	Monaten	 nach	 Zugang	 des	Antrags	 der	
Pflegeeinrichtung	 zustande,	 ist	 die	 Pflegeeinrichtung	 vom	Zulassungsausschuss	 zur	 Teilnahme	 an	
der	vertragsärztlichen	Versorgung	der	pflegebedürftigen	Versicherten	in	der	Pflegeeinrichtung	mit	
angestellten	Ärzten,	die	in	das	Arztregister	eingetragen	sind	und	geriatrisch	fortgebildet	sein	sollen,	
zu	ermächtigen;	die	Anstellung	bedarf	der	Genehmigung	des	Zulassungsausschusses.	Soll	die	Ver-
sorgung	der	pflegebedürftigen	Versicherten	durch	einen	in	mehreren	Pflegeeinrichtungen	angestell-
ten	Arzt	erfolgen,	 ist	der	angestellte	Arzt	zur	Teilnahme	an	der	vertragsärztlichen	Versorgung	der	
pflegebedürftigen	 Versicherten	 in	 den	 Pflegeeinrichtungen	 zu	 ermächtigen.	 Das	 Recht	 auf	 freie	
Arztwahl	der	Versicherten	 in	der	Pflegeeinrichtung	bleibt	unberührt.	Der	 in	der	Pflegeeinrichtung	
tätige	Arzt	ist	bei	seinen	ärztlichen	Entscheidungen	nicht	an	Weisungen	von	Nichtärzten	gebunden.	
Er	soll	mit	den	übrigen	Leistungserbringern	eng	zusammenarbeiten.	Stationäre	Pflegeeinrichtungen	
benennen	eine	verantwortliche	Pflegefachkraft	für	die	Zusammenarbeit	mit	den	vertragsärztlichen	
Leistungserbringern	im	Rahmen	der	Verträge	nach	Satz	1.	
(2)	Die	Vertragsparteien	der	Verträge	nach	§	82	Absatz	1	und	§	87	Absatz	1	vereinbaren	im	Be-

nehmen	mit	 den	 Vereinigungen	 der	 Träger	 der	 Pflegeeinrichtungen	 auf	 Bundesebene	 sowie	 den	
Verbänden	der	Pflegeberufe	auf	Bundesebene	insbesondere	zur	Verbesserung	der	Qualität	der	Ver-
sorgung	 Anforderungen	 an	 eine	 kooperative	 und	 koordinierte	 ärztliche	 und	 pflegerische	 Versor-
gung	von	pflegebedürftigen	Versicherten	in	stationären	Pflegeeinrichtungen.	
(2a)	Die	Vertragsparteien	nach	Absatz	2	haben	erstmals	bis	zum	30.	Juni	2019	im	Benehmen	mit	

den	Vereinigungen	der	Träger	der	Pflegeeinrichtungen	auf	Bundesebene	verbindliche	Anforderun-
gen	 für	 die	 Informations-	 und	 Kommunikationstechnik	 zum	 elektronischen	 Datenaustausch	 im	
Rahmen	 der	 Zusammenarbeit	 zwischen	 den	 stationären	 Pflegeeinrichtungen	 und	 geeigneten	 ver-
tragsärztlichen	Leistungserbringern	nach	Absatz	1	Satz	1	zu	vereinbaren.	In	der	Vereinbarung	kön-
nen	auf	Verlangen	der	für	die	Interessensvertretung	maßgeblichen	Verbände	auf	Bundesebene	auch	
technische	 Anforderungen	 an	 den	 elektronischen	 Datenaustausch	 mit	 ambulanten	 Pflegeeinrich-
tungen,	Krankenhäusern,	Apotheken	sowie	mit	Heil-	und	Hilfsmittelerbringern	berücksichtigt	wer-
den.	Sobald	die	Dienste	der	Anwendungen	der	Telematikinfrastruktur	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	
für	den	Bereich	der	Altenpflege	zur	Verfügung	stehen,	sollen	sie	in	der	Vereinbarung	berücksichtigt	
werden.	
(2b)	 Telemedizinische	 Dienste,	 insbesondere	 Videosprechstunden	 sollen	 im	 Rahmen	 der	 Zu-

sammenarbeit	 zwischen	 den	 stationären	 Pflegeeinrichtungen	 und	 geeigneten	 vertragsärztlichen	
Leistungserbringern	nach	Absatz	1	Satz	1	Verwendung	finden.	
(3)	Der	Bewertungsausschuss	für	ärztliche	Leistungen	evaluiert	die	mit	der	Vergütungsregelung	

nach	 §	 87	 Absatz	 2a	 verbundenen	 Auswirkungen	 auf	 das	 Versorgungsgeschehen	 im	 Bereich	 der	

	
256		 QUELLE	
	 01.01.2004.—Artikel	 1	Nr.	 86a	 des	Gesetzes	 vom	14.	November	 2003	 (BGBl.	 I	 S.	 2190)	 hat	 die	 Vor-

schrift	eingefügt.	
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vertragsärztlichen	Versorgung	einschließlich	der	finanziellen	Auswirkungen	auf	die	Krankenkassen	
und	 berichtet	 der	 Bundesregierung	 bis	 zum	31.	 Dezember	 2017	 über	 die	 Ergebnisse.	 Die	 für	 die	
Durchführung	der	Evaluation	 erforderlichen	Daten	 sind	 von	den	Kassenärztlichen	Vereinigungen,	
den	Krankenkassen	und	den	Pflegekassen	zu	erfassen	und	jeweils	über	die	Kassenärztliche	Bundes-
vereinigung	und	den	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	an	den	Bewertungsausschuss	nach	
Satz	1	zu	übermitteln;	§	87	Absatz	3f	gilt	entsprechend.	Die	Kassenzahnärztliche	Bundesvereinigung	
und	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	evaluieren	auf	Grundlage	einer	von	ihnen	zu	tref-
fenden	Vereinbarung	die	mit	den	Kooperationsverträgen	nach	Absatz	1	verbundenen	Auswirkun-
gen	auf	die	vertragszahnärztliche	Versorgung	von	Versicherten	in	stationären	Pflegeeinrichtungen.	
Über	die	Ergebnisse	berichten	 sie	der	Bundesregierung	 im	Abstand	von	drei	 Jahren,	 erstmals	 bis	
zum	30.	Juni	2019.257	

	
257		 QUELLE	
	 01.07.2008.—Artikel	6	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2008	(BGBl.	I	S.	874)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	44a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2983)	hat	Satz	3	durch	

die	Sätze	3	und	4	ersetzt.	Satz	3	lautete:	„Kommt	ein	Vertrag	nach	Satz	1	nicht	innerhalb	einer	Frist	von	
sechs	Monaten	nach	Zugang	des	Antrags	der	Pflegeeinrichtung	zustande,	ist	die	Pflegeeinrichtung	vom	
Zulassungsausschuss	zur	Teilnahme	an	der	vertragsärztlichen	Versorgung	der	pflegebedürftigen	Versi-
cherten	in	der	Pflegeeinrichtung	mit	angestellten	Ärzten,	die	in	das	Arztregister	eingetragen	sind	und	
geriatrisch	 fortgebildet	 sein	 sollen,	 zu	 ermächtigen;	 soll	 die	Versorgung	der	 pflegebedürftigen	Versi-
cherten	 durch	 einen	 in	 mehreren	 Pflegeeinrichtungen	 angestellten	 Arzt	 erfolgen,	 ist	 der	 angestellte	
Arzt	 zur	 Teilnahme	 an	 der	 vertragsärztlichen	 Versorgung	 der	 pflegebedürftigen	 Versicherten	 in	 den	
Pflegeeinrichtungen	zu	ermächtigen.“	

	 30.10.2012.—Artikel	3	Nr.	16	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2012	(BGBl.	I	S.	2246)	hat	in	Satz	2	
„anzustreben“	durch	„zu	vermitteln“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	16	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	und	3	eingefügt.	
	 23.07.2015.—Artikel	1	Nr.	54	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1211)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	

„2015“	durch	„2016“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	54	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„§	87	Absatz	3f	

gilt	entsprechend.“	
	 	08.12.2015.—Artikel	1	Nr.	8	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	1.	Dezember	2015	(BGBl.	 I	S.	2114)	hat	 in	Abs.	1	

Satz	1	„können“	durch	„sollen“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„bis	spätestens	30.	September	2013“	nach	„verein-

baren“	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Das	Institut	nach	§	87	Absatz	3b	Satz	1	evaluiert	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	

für	 Gesundheit	 die	mit	 den	Maßnahmen	 nach	 §	 87a	 Absatz	 2	 Satz	 3	 zweiter	 Halbsatz	 verbundenen	
Auswirkungen	 auf	 das	 Versorgungsgeschehen	 im	 Bereich	 der	 vertragsärztlichen	 Versorgung	 ein-
schließlich	der	 finanziellen	Auswirkungen	auf	die	Krankenkassen	und	berichtet	der	Bundesregierung	
bis	zum	31.	August	2016	über	die	Ergebnisse.	Die	für	die	Durchführung	der	Evaluation	erforderlichen	
Daten	sind	von	den	Kassenärztlichen	Vereinigungen,	den	Krankenkassen	und	den	Pflegekassen	zu	er-
fassen	und	 jeweils	über	die	Kassenärztliche	Bundesvereinigung,	den	Spitzenverband	Bund	der	Kran-
kenkassen	und	den	Spitzenverband	Bund	der	Pflegekassen	an	das	Institut	nach	Satz	1	zu	übermitteln;	
§	87	Absatz	3f	gilt	entsprechend.“	

	 01.01.2019.—Artikel	7	Nr.	9	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2394)	hat	in	
Abs.	1	Satz	1	„sollen“	durch	„haben“	ersetzt	und	„zu“	nach	„Leistungserbringern“	eingefügt.	

	 Artikel	7	Nr.	9	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„innerhalb	von	drei	Monaten“	nach	
„Satz	1“	eingefügt.	

	 Artikel	7	Nr.	9	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	8	eingefügt.	
	 Artikel	7	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	und	2b	eingefügt.	
	 Artikel	7	Nr.	9	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	3	und	2	eingefügt.	
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§	119c	Medizinische	Behandlungszentren	
(1)	Medizinische	Behandlungszentren	für	Erwachsene	mit	geistiger	Behinderung	oder	schweren	

Mehrfachbehinderungen,	die	fachlich	unter	ständiger	ärztlicher	Leitung	stehen	und	die	Gewähr	für	
eine	 leistungsfähige	und	wirtschaftliche	Behandlung	bieten,	können	vom	Zulassungsausschuss	zur	
ambulanten	Behandlung	von	Erwachsenen	mit	geistiger	Behinderung	oder	schweren	Mehrfachbe-
hinderungen	ermächtigt	werden.	Die	Ermächtigung	ist	zu	erteilen,	soweit	und	solange	sie	notwen-
dig	ist,	um	eine	ausreichende	Versorgung	von	Erwachsenen	mit	geistiger	Behinderung	oder	schwe-
ren	Mehrfachbehinderungen	sicherzustellen.	
(2)	 Die	 Behandlung	 durch	 medizinische	 Behandlungszentren	 ist	 auf	 diejenigen	 Erwachsenen	

auszurichten,	die	wegen	der	Art,	 Schwere	oder	Komplexität	 ihrer	Behinderung	auf	die	ambulante	
Behandlung	in	diesen	Einrichtungen	angewiesen	sind.	Die	medizinischen	Behandlungszentren	sol-
len	dabei	mit	anderen	behandelnden	Ärzten,	den	Einrichtungen	und	Diensten	der	Eingliederungshil-
fe	und	mit	dem	Öffentlichen	Gesundheitsdienst	eng	zusammenarbeiten.258	
	
§	120	Vergütung	ambulanter	Krankenhausleistungen	
(1)	Die	 im	Krankenhaus	 erbrachten	ambulanten	ärztlichen	Leistungen	der	 ermächtigten	Kran-

kenhausärzte,	die	in	stationären	Pflegeeinrichtungen	erbrachten	ambulanten	ärztlichen	Leistungen	
von	nach	§	119b	Absatz	1	 Satz	4	 ermächtigten	Ärzten,	 ambulante	 ärztliche	Leistungen,	 die	 in	 er-
mächtigten	Einrichtungen	erbracht	werden,	und	Leistungen,	die	 im	Rahmen	einer	Inanspruchnah-
me	nach	§	27b	Absatz	3	Nummer	4	oder	nach	§	75	Absatz	1b	Satz	2,	§	76	Absatz	1	Satz	2	oder	Ab-
satz	1a,	§	115	Absatz	2	Satz	1	Nummer	3	sowie	nach	§	87	Absatz	2a	Satz	14	erbracht	werden,	wer-
den	nach	den	für	Vertragsärzte	geltenden	Grundsätzen	aus	der	vertragsärztlichen	Gesamtvergütung	
vergütet.	Die	mit	diesen	Leistungen	verbundenen	allgemeinen	Praxiskosten,	die	durch	die	Anwen-
dung	von	ärztlichen	Geräten	entstehenden	Kosten	sowie	die	sonstigen	Sachkosten	sind	mit	den	Ge-
bühren	 abgegolten,	 soweit	 in	 den	 einheitlichen	 Bewertungsmaßstäben	 nichts	 Abweichendes	 be-
stimmt	 ist.	 Die	 den	 ermächtigten	 Krankenhausärzten	 zustehende	 Vergütung	 wird	 für	 diese	 vom	
Krankenhausträger	mit	der	Kassenärztlichen	Vereinigung	abgerechnet	und	nach	Abzug	der	anteili-
gen	Verwaltungskosten	 sowie	der	dem	Krankenhaus	nach	Satz	2	 entstehenden	Kosten	an	die	be-
rechtigten	 Krankenhausärzte	weitergeleitet.	 Die	 Vergütung	 der	 von	 nach	 §	 119b	 Absatz	1	 Satz	 4	
ermächtigten	 Ärzten	 erbrachten	 Leistungen	 wird	 von	 der	 stationären	 Pflegeeinrichtung	 mit	 der	
Kassenärztlichen	 Vereinigung	 abgerechnet.	 Die	 Vergütung	 der	 Leistungen,	 die	 im	 Rahmen	 einer	
Inanspruchnahme	nach	§	76	Absatz	1a	erbracht	werden,	wird	vom	Krankenhausträger	nach	Maß-
gabe	der	regionalen	Euro-Gebüh-renordnung	mit	der	Kassenärztlichen	Vereinigung	abgerechnet.	
(1a)	Ergänzend	zur	Vergütung	nach	Absatz	1	sollen	die	Landesverbände	der	Krankenkassen	und	

die	Ersatzkassen	gemeinsam	und	einheitlich	für	die	in	kinder-	und	jugendmedizinischen,	kinderchi-
rurgischen	und	kinderorthopädischen	sowie	insbesondere	pädaudiologischen	und	kinderradiologi-
schen	Fachabteilungen	von	Krankenhäusern	erbrachten	ambulanten	Leistungen	mit	dem	Kranken-
hausträger	 fall-	oder	einrichtungsbezogene	Pauschalen	vereinbaren,	wenn	diese	erforderlich	sind,	
um	die	Behandlung	von	Kindern	und	Jugendlichen,	die	auf	Überweisung	erfolgt,	angemessen	zu	ver-
güten.	Die	Pauschalen	werden	von	der	Krankenkasse	unmittelbar	vergütet.	§	295	Absatz	1b	Satz	1	
gilt	entsprechend.	Das	Nähere	über	Form	und	Inhalt	der	Abrechnungsunterlagen	und	der	erforder-
lichen	Vordrucke	wird	 in	der	Vereinbarung	nach	§	301	Absatz	3	 geregelt.	 Soweit	 für	 ein	 Jahr	 für	
diese	Leistungen	erstmals	Pauschalen	nach	Satz	1	vereinbart	werden,	sind	bei	besonderen	Einrich-

	
	 	20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	in	Abs.	2a	Satz	3	

„Telematikinfrastruktur	nach	§	291a“	durch	„Anwendungen	der	Telematikinfrastruktur	nach	§	334	Ab-
satz	1	Satz	2“	ersetzt.	

258		 QUELLE	
	 23.07.2015.—Artikel	1	Nr.	55	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1211)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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tungen	einmalig	die	Erlössumme	nach	§	6	Absatz	3	des	Krankenhausentgeltgesetzes	für	dieses	Jahr	
in	Höhe	der	Summe	der	nach	Satz	1	vereinbarten	Pauschalen	zu	vermindern.	Der	jeweilige	Minde-
rungsbetrag	ist	bereits	bei	der	Vereinbarung	der	Vergütung	nach	Satz	1	festzulegen.	Bei	der	Verein-
barung	des	Landesbasisfallwerts	nach	§	10	des	Krankenhausentgeltgesetzes	ist	die	Summe	der	für	
das	 jeweilige	 Jahr	 erstmalig	 vereinbarten	 ambulanten	 Pauschalen	 ausgabenmindernd	 zu	 berück-
sichtigen.	
(2)	Die	Leistungen	der	Hochschulambulanzen,	der	psychiatrischen	Institutsambulanzen,	der	so-

zialpädiatrischen	Zentren	und	der	medizinischen	Behandlungszentren	werden	unmittelbar	von	der	
Krankenkasse	vergütet.	Die	Vergütung	wird	von	den	Landesverbänden	der	Krankenkassen	und	den	
Ersatzkassen	gemeinsam	und	einheitlich	mit	den	Hochschulen	oder	Hochschulkliniken,	den	Kran-
kenhäusern	oder	den	sie	vertretenden	Vereinigungen	im	Land	vereinbart;	die	Höhe	der	Vergütung	
für	 die	 Leistungen	 der	 jeweiligen	Hochschulambulanz	 gilt	 auch	 für	 andere	Krankenkassen	 im	 In-
land,	wenn	deren	Versicherte	durch	diese	Hochschulambulanz	behandelt	werden.	Sie	muss	die	Leis-
tungsfähigkeit	der	Hochschulambulanzen,	der	psychiatrischen	Institutsambulanzen,	der	sozialpädi-
atrischen	Zentren	und	der	medizinischen	Behandlungszentren	bei	wirtschaftlicher	Betriebsführung	
gewährleisten.	 Bei	 der	 Vergütung	 der	 Leistungen	 der	 Hochschulambulanzen	 sind	 die	 Grundsätze	
nach	Absatz	3	Satz	4	erstmals	bis	zum	1.	Juli	2017	und	danach	jeweils	innerhalb	von	sechs	Monaten	
nach	Inkrafttreten	der	Anpassung	der	Grundsätze	nach	Absatz	3	Satz	4	zu	berücksichtigen.	Bei	den	
Vergütungsvereinbarungen	 für	 Hochschulambulanzen	 nach	 Satz	 2	 sind	 Vereinbarungen	 nach	 Ab-
satz	1a	Satz	1	zu	berücksichtigen.	Die	Vereinbarungen	nach	Satz	2	über	die	Vergütung	von	Leistun-
gen	 der	 sozialpädiatrischen	 Zentren	 und	medizinischen	 Behandlungszentren	 sind,	 auf	 Grund	 der	
besonderen	Situation	dieser	Einrichtungen	durch	die	SARS-CoV-2-Pandemie,	bis	zum	20.	Juni	2020	
vorübergehend	anzupassen.	Abweichend	von	den	Sätzen	2	und	3	hat	die	Vergütung	der	Leistungen,	
die	 die	 psychiatrischen	 Institutsambulanzen	 im	 Rahmen	 der	 Versorgung	 nach	 der	 Richtlinie	 des	
Gemeinsamen	Bundesausschusses	nach	§	92	Absatz	6b	erbringen,	nach	den	entsprechenden	Best-
immungen	im	einheitlichen	Bewertungsmaßstab	für	ärztliche	Leistungen	mit	dem	Preis	der	jeweili-
gen	regionalen	Euro-Gebührenordnung	zu	erfolgen.	
(3)	Die	Vergütung	der	Leistungen	der	Hochschulambulanzen,	der	psychiatrischen	Institutsambu-

lanzen,	der	 sozialpädiatrischen	Zentren,	der	medizinischen	Behandlungszentren	und	sonstiger	er-
mächtigter	ärztlich	geleiteter	Einrichtungen	kann	pauschaliert	werden.	§	295	Absatz	1b	Satz	1	gilt	
entsprechend.	 Das	 Nähere	 über	 Form	 und	 Inhalt	 der	 Abrechnungsunterlagen	 und	 der	 erforderli-
chen	Vordrucke	wird	 für	 die	Hochschulambulanzen,	 die	 psychiatrischen	 Institutsambulanzen,	 die	
sozial-pädiatrischen	Zentren	und	die	medizinischen	Behandlungszentren	von	den	Vertragsparteien	
nach	§	301	Absatz	3,	für	die	sonstigen	ermächtigten	ärztlich	geleiteten	Einrichtungen	von	den	Ver-
tragsparteien	nach	§	83	Satz	1	vereinbart.	Die	Vertragsparteien	nach	§	301	Absatz	3	vereinbaren	bis	
zum	23.	 Januar	2016	bundeseinheitliche	Grundsätze,	die	die	Besonderheiten	der	Hochschulambu-
lanzen	angemessen	abbilden,	insbesondere	zur	Vergütungsstruktur	und	zur	Leistungsdokumentati-
on.	
(3a)	Die	Vergütung	der	Leistungen,	die	im	Rahmen	einer	Inanspruchnahme	nach	§	76	Absatz	1a	

erbracht	werden,	 erfolgt	mit	den	 festen	Preisen	der	 regionalen	Euro-Gebührenordnung	zu	Lasten	
des	Anteils	 der	morbiditätsbedingten	Gesamtvergütungen,	 der	 für	 den	Bereich	der	 fachärztlichen	
Versorgung	zu	bilden	ist,	es	sei	denn,	die	Vertragsparteien	nach	§	87a	Absatz	2	Satz	1	haben	für	die-
se	Leistungen	Vergütungen	nach	§	87a	Absatz	2	Satz	3	oder	§	87a	Absatz	3	Satz	5	und	6	vereinbart.	
Eine	Prüfung	der	Abrechnungen	auf	Plausibilität	ist	nicht	vorzunehmen.	Das	Nähere	über	Form	und	
Inhalt	der	Abrechnungsunterlagen	und	der	erforderlichen	Vordrucke	bestimmt	die	Kassenärztliche	
Vereinigung	 im	Einvernehmen	mit	der	Landeskrankenhausgesellschaft	und	den	Landesverbänden	
der	Krankenkassen	und	den	Ersatzkassen	 gemeinsam	und	 einheitlich	unter	Berücksichtigung	der	
Regelungen	nach	§	87	Absatz	1	Satz	2	bis	zum	23.	Januar	2016;	§	115	Absatz	3	gilt	entsprechend.	
Die	 in	 §	 112	Absatz	 1	 genannten	 Vertragspartner	 treffen	 eine	 Vereinbarung	 über	 eine	 pauschale	
Vergütung	und	Abrechnung	des	Sprechstundenbedarfs	mit	den	Krankenkassen	im	Rahmen	der	In-
anspruchnahme	nach	§	76	Absatz	1a;	§	112	Absatz	5	gilt	entsprechend.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Fünftes	Buch	Sozialgesetzbuch	–	Gesetzliche	Krankenversicherung	(Stand:	01.01.2023)	 462	

(3b)	 Der	 Gemeinsame	 Bundesausschuss	 beschließt	 bis	 zum	 30.	 Juni	 2023	 eine	 Richtlinie,	 die	
Vorgaben	zur	Durchführung	einer	qualifizierten	und	standardisierten	Ersteinschätzung	des	medizi-
nischen	Versorgungsbedarfs	von	Hilfesuchenden,	die	sich	zur	Behandlung	eines	Notfalls	nach	§	76	
Absatz	1	Satz	2	an	ein	Krankenhaus	wenden,	beinhaltet.	Die	nach	§	136c	Absatz	4	beschlossenen	
Festlegungen	sind	zu	berücksichtigen.	Dabei	ist	auch	das	Nähere	vorzugeben	
1.		zur	Qualifikation	des	medizinischen	Personals,	das	die	Ersteinschätzung	vornimmt,	
2.		zur	Einbeziehung	ärztlichen	Personals	bei	der	Feststellung	des	Nichtvorliegens	eines	soforti-
gen	Behandlungsbedarfs,	

3.		zur	Form	und	zum	Inhalt	des	Nachweises	der	Durchführung	der	Ersteinschätzung,	
4.		zum	Nachweis	 gegenüber	der	Terminservicestelle,	 dass	 ein	Fall	nach	§	75	Absatz	1a	Satz	4	
Nummer	2	vorliegt,	

5.		zur	Weiterleitung	an	Notdienstpraxen	gemäß	§	75	Absatz	1b	Satz	3	oder	an	der	vertragsärzt-
lichen	Versorgung	teilnehmende	Ärzte	und	medizinische	Versorgungszentren	gemäß	§	95	Ab-
satz	1	und	

6.	 zu	Übergangsfristen	 für	die	Umsetzung	der	Richtlinie,	 soweit	 diese	 für	 eine	 rechtzeitige	 In-
tegration	der	Richtlinie	in	die	organisatorischen	Abläufe	der	Krankenhäuser	erforderlich	sind.	

Die	Vergütung	ambulanter	Leistungen	zur	Behandlung	von	Notfällen	nach	§	76	Absatz	1	Satz	2	im	
Krankenhaus	setzt	ab	dem	Inkrafttreten	der	Richtlinie	nach	Satz	1	voraus,	dass	bei	der	Durchfüh-
rung	 der	 Ersteinschätzung	 nach	 Satz	 1	 ein	 sofortiger	 Behandlungsbedarf	 festgestellt	 wurde.	 Der	
ergänzte	Bewertungsausschuss	in	seiner	Zusammensetzung	nach	§	87	Absatz	5a	beschließt	bis	zum	
Beginn	des	übernächsten	auf	das	Inkrafttreten	der	Richtlinie	nach	Satz	1	folgenden	Quartals	die	sich	
aus	 der	 Richtlinie	 nach	 Satz	 1	 ergebenden	 notwendigen	 Anpassungen	 des	 einheitlichen	 Bewer-
tungsmaßstabs	für	ärztliche	Leistungen.	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	hat	die	Auswirkungen	
der	Richtlinie	nach	Satz	1	hinsichtlich	der	Entwicklung	der	 Inanspruchnahme	der	Notaufnahmen,	
der	Auswirkungen	auf	die	Patientenversorgung	sowie	die	Erforderlichkeit	einer	Anpassung	seiner	
Regelungen	 bis	 zum	 31.	 Dezember	 2026	 zu	 prüfen.	 Der	 ergänzte	 Bewertungsausschuss	 in	 seiner	
Zusammensetzung	 nach	 §	 87	Absatz	 5a	 hat	 die	 Entwicklung	 der	 Leistungen	 in	Notaufnahmen	 zu	
evaluieren	 und	 hierüber	 dem	Bundesministerium	 für	 Gesundheit	 bis	 zum	31.	Dezember	 2026	 zu	
berichten;	§	87	Absatz	3a	gilt	entsprechend.	
(4)	Kommt	eine	Vereinbarung	nach	Absatz	1a	Satz	1	oder	nach	Absatz	2	Satz	2	oder	eine	Berück-

sichtigung	 der	 Grundsätze	 nach	 Absatz	 2	 Satz	 4	 ganz	 oder	 teilweise	 nicht	 zustande,	 setzt	 die	
Schiedsstelle	nach	§	18a	Abs.	1	des	Krankenhausfinanzierungsgesetzes	auf	Antrag	einer	Vertrags-
partei	die	Vergütung	fest;	im	Falle	von	Vereinbarungen	nach	Absatz	1a	Satz	1	hat	die	Schiedsstelle	
zunächst	 festzustellen,	ob	die	Vereinbarung	erforderlich	 ist,	um	die	Behandlung	von	Kindern	und	
Jugendlichen,	die	auf	Überweisung	erfolgt,	angemessen	zu	vergüten.	Kommt	die	Vereinbarung	nach	
Absatz	3	Satz	4	ganz	oder	teilweise	nicht	zustande,	setzt	die	Schiedsstelle	nach	§	18a	Absatz	6	des	
Krankenhausfinanzierungsgesetzes	in	der	Besetzung	ohne	den	Vertreter	des	Verbandes	der	priva-
ten	Krankenversicherung	auf	Antrag	einer	Vertragspartei	den	 Inhalt	 innerhalb	von	sechs	Wochen	
fest.	Kommt	die	Vereinbarung	nach	Absatz	3a	Satz	4	ganz	oder	 teilweise	nicht	zustande,	setzt	die	
Schiedsstelle	 nach	 §	 114	 auf	Antrag	 einer	Vertragspartei	 den	 Inhalt	 innerhalb	 von	 sechs	Wochen	
fest.	
(5)	Beamtenrechtliche	Vorschriften	über	die	Entrichtung	eines	Entgelts	bei	der	Inanspruchnah-

me	von	Einrichtungen,	Personal	und	Material	des	Dienstherrn	oder	vertragliche	Regelungen	über	
ein	weitergehendes	Nutzungsentgelt,	das	neben	der	Kostenerstattung	auch	einen	Vorteilsausgleich	
umfaßt,	und	sonstige	Abgaben	der	Ärzte	werden	durch	die	Absätze	1	bis	4	nicht	berührt.259	

	
259		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1993.—Artikel	 1	 Nr.	 73	 des	 Gesetzes	 vom	 21.	 Dezember	 1992	 (BGBl.	 I	 S.	 2266)	 hat	 in	 Abs.	 1		

Satz	1	„Kassenärzte“	durch	„Vertragsärzte“	und	„kassenärztlichen“	durch	„vertragsärztlichen“	ersetzt.	
	 01.07.1994.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	13.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1229)	hat	Abs.	3	Satz	3	und	4	

eingefügt.	
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	 01.07.1997.—Artikel	1	Nr.	43	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	1997	(BGBl.	 I	S.	1520)	hat	 in	Abs.	4	„Abs.	1“	

nach	„§	18a“	eingefügt.	
	 01.01.2003.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	April	2002	(BGBl.	I	S.	1412)	hat	in	Abs.	1	Satz	1		

„	,	Polikliniken	und	sonstiger“	durch	„und“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Die	Leistungen	der	psychiatrischen	 Institutsambulanzen	und	der	 sozialpädiatrischen	Zentren	

werden	unmittelbar	von	den	Krankenkassen	vergütet.	Die	Vergütung	wird	von	den	Landesverbänden	
der	 Krankenkassen	 und	 den	 Verbänden	 der	 Ersatzkassen	 gemeinsam	mit	 den	Krankenhäusern	 oder	
den	 sie	 vertretenden	Vereinigungen	 im	Land	vereinbart.	 Sie	muß	die	Leistungsfähigkeit	der	 Institut-
sambulanzen	und	der	Zentren	bei	wirtschaftlicher	Betriebsführung	gewährleisten.“	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„Polikliniken“	durch	„Hochschulambu-
lanzen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„	,	bei	den	Polikliniken	zusätzlich	um	
einen	Abschlag	von	20	vom	Hundert	für	Forschung	und	Lehre“	nach	„Hundert“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	4	 lit.	 c	 litt.	 cc	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	Satz	4	 „die	Hochschulambulanzen,“	nach	
„wird	für“	eingefügt	und	„Polikliniken	und“	vor	„sonstigen“	gestrichen.	

	 01.01.2004.—Artikel	 1	Nr.	 87	 des	 Gesetzes	 vom	14.	 November	 2003	 (BGBl.	 I	 S.	 2190)	 hat	 in	 Abs.	 3		
Satz	4	„Abs.	1“	nach	„§	83“	gestrichen.	

	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	88	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„Ver-
bänden	der“	vor	„Ersatzkassen“	gestrichen.	

	 Artikel	6	Nr.	11	lit.	a	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2008	(BGBl.	I	S.	874)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„und	ermächtig-
ter	ärztlich	geleiteter	Einrichtungen“	durch	„	,	die	in	stationären	Pflegeeinrichtungen	erbrachten	ambu-
lanten	ärztlichen	Leistungen	von	nach	§	119b	Satz	3	zweiter	Halbsatz	ermächtigten	Ärzten	und	ambu-
lante	ärztliche	Leistungen,	die	in	ermächtigten	Einrichtungen	erbracht	werden,“	ersetzt.	

	 Artikel	6	Nr.	11	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	4	eingefügt.	
	 01.01.2009.—Artikel	3	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	17.	März	2009	(BGBl.	I	S.	534)	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 18.06.2009.—Artikel	15	Nr.	6a	lit.	c	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	1990)	hat	Abs.	6	einge-

fügt.	
	 23.07.2009.—Artikel	 15	Nr.	 6a	 lit.	 a	 litt.	 bb	 des	 Gesetzes	 vom	 17.	 Juli	 2009	 (BGBl.	 I	 S.	 1990)	 hat	 in		

Abs.	1a	Satz	4	„Satz	1“	durch	„§	301	Absatz	3“	ersetzt.	
	 Artikel	15	Nr.	6a	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	4	„Absatz	2	Satz	2“	durch	„§	301	Ab-

satz	3“	ersetzt.	
	 01.01.2010.—Artikel	 15	 Nr.	 6a	 lit.	 a	 litt.	 aa	 des	 Gesetzes	 vom	 17.	 Juli	 2009	 (BGBl.	 I	 S.	 1990)	 hat	 in		

Abs.	1a	Satz	3	„Abs.	1“	durch	„Absatz	1b	Satz	1“	ersetzt.	
	 Artikel	15	Nr.	6a	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	3	„Abs.	1“	durch	„Absatz	1b	Satz	1“	

ersetzt.	
	 01.07.2010.—Artikel	15a	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	1990)	hat	Abs.	6	aufgehoben.	Abs.	6	

lautete:	
	 		 „(6)	Das	Krankenhaus	darf	eine	andere	Stelle	mit	der	Verarbeitung	und	Nutzung	der	für	die	Abrech-

nung	 von	 im	Notfall	 erbrachten	 ambulanten	 ärztlichen	Leistungen	mit	 der	Kassenärztlichen	Vereini-
gung	erforderlichen	personenbezogenen	Daten	beauftragen;	§	291a	bleibt	unberührt.	§	80	des	Zehnten	
Buches	ist	anzuwenden;	Auftraggeber	und	Auftragnehmer	unterliegen	der	Aufsicht	der	nach	§	38	des	
Bundesdatenschutzgesetzes	zuständigen	Aufsichtsbehörde.	Der	Auftragnehmer	darf	diese	Daten	nur	zu	
Abrechnungszwecken	verarbeiten	und	nutzen.	Gehört	der	Auftragnehmer	nicht	zu	den	in	§	35	des	Ers-
ten	Buches	genannten	Stellen,	gilt	diese	Vorschrift	für	ihn	entsprechend;	er	hat	die	technischen	und	or-
ganisatorischen	Maßnahmen	nach	§	78a	des	Zehnten	Buches	zu	treffen.“	

	 01.01.2011.—Artikel	1	Nr.	10a	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	2309)	hat	
Satz	5	 in	Abs.	1a	neu	gefasst.	Satz	5	 lautete:	 „Soweit	 für	das	 Jahr	2009	 für	diese	Leistungen	erstmals	
Pauschalen	nach	Satz	1	vereinbart	werden,	 sind	bei	besonderen	Einrichtungen	die	Erlössumme	nach		
§	6	Abs.	3	des	Krankenhausentgeltgesetzes	für	das	Jahr	2009	sowie	der	Gesamtbetrag	nach	§	6	Abs.	1	
der	 Bundespflegesatzverordnung	 für	 das	 Jahr	 2009	 und	 entsprechend	 das	 darin	 enthaltene	 Budget	
nach	§	12	der	Bundespflegesatzverordnung	jeweils	 in	Höhe	der	Summe	der	nach	Satz	1	vereinbarten	
Pauschalen	zu	vermindern.“	

	 Artikel	1	Nr.	10a	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	6	in	Abs.	1a	aufgehoben.	Satz	6	lautete:	„Bei	
Krankenhäusern	nach	§	4	Abs.	9	des	Krankenhausentgeltgesetzes	 ist	das	Erlösbudget	 in	der	Höhe	zu	
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vermindern,	in	der	nach	der	bereits	durchgeführten	Angleichung	an	den	Landesbasisfallwert	noch	Er-
lösanteile	für	diese	ambulanten	Leistungen	enthalten	sind.“	

	 Artikel	1	Nr.	10a	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1a	Satz	7	„Jahr	2009“	durch	„jeweili-
ge	Jahr	erstmalig“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	10a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	4	„nach	Absatz	1a	Satz	1	oder“	nach	„Vereinba-
rung“	und	„	;	im	Falle	von	Vereinbarungen	nach	Absatz	1a	Satz	1	hat	die	Schiedsstelle	zunächst	festzu-
stellen,	ob	die	Vereinbarung	erforderlich	ist,	um	die	Behandlung	von	Kindern	und	Jugendlichen,	die	auf	
Überweisung	erfolgt,	angemessen	zu	vergüten“	am	Ende	eingefügt.	

	 01.01.2012.—Artikel	 1	Nr.	 44b	des	Gesetzes	 vom	22.	Dezember	2011	 (BGBl.	 I	 S.	2983)	hat	 Satz	6	 in	
Abs.	2	neu	 gefasst.	 Satz	 6	 lautete:	 „Die	Gesamtvergütungen	nach	 §	85	 für	das	 Jahr	2003	 sind	 auf	 der	
Grundlage	der	um	die	für	Leistungen	der	Polikliniken	gezahlten	Vergütungen	bereinigten	Gesamtvergü-
tungen	des	Vorjahres	zu	vereinbaren.“	

	 30.10.2012.—Artikel	3	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2012	(BGBl.	I	S.	2246)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
und	4	jeweils	„Satz	3	zweiter	Halbsatz“	durch	„Absatz	1	Satz	4“	ersetzt.	

	 01.01.2013.—Artikel	4	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2012	(BGBl.	I	S.	1601)	hat	in	Abs.	1a	Satz	5	„so-
wie	der	Gesamtbetrag	nach	§	6	Absatz	1	der	Bundespflegesatzverordnung	für	dieses	Jahr	und	entspre-
chend	das	darin	enthaltene	Budget	nach	§	12	der	Bundespflegesatzverordnung	 jeweils“	nach	 „dieses	
Jahr“	gestrichen.	

	 23.07.2015.—Artikel	1	Nr.	56	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1211)	hat	in	Abs.	1	
Satz	1	„Ärzten	und“	durch	„Ärzten,“	ersetzt	und	„und	Leistungen,	die	im	Rahmen	einer	Inanspruchnah-
me	nach	§	27b	Absatz	3	Nummer	4	oder	nach	§	76	Absatz	1a	erbracht	werden,“	nach	„werden,“	einge-
fügt.	

	 Artikel	1	Nr.	56	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	56	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„und	der	sozialpädiatrischen	Zen-

tren“	durch	„	,	der	sozialpädiatrischen	Zentren	und	der	medizinischen	Behandlungszentren“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	56	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„der	Hochschulambulanzen,“	nach	

„Leistungsfähigkeit“	eingefügt	und	 „und	der	sozialpädiatrischen	Zentren“	durch	 „	 ,	der	sozialpädiatri-
schen	Zentren	und	der	medizinischen	Behandlungszentren“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	56	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	4	lautete:	„Bei	der	
Vergütung	 der	 Leistungen	 der	 Hochschulambulanzen	 soll	 eine	 Abstimmung	 mit	 Entgelten	 für	 ver-
gleichbare	Leistungen	erfolgen.“	

	 Artikel	1	Nr.	56	lit.	b	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	5	„nach	den	Vorschriften	des	Kran-
kenhausfinanzierungsgesetzes“	nach	 „an“	und	 „von	höchstens	5	Prozent“	nach	 „Investitionskostenab-
schlag“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	56	lit.	b	litt.	ee	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	6	„	,	falls	bei	der	Behandlung	von	Kin-
dern	und	Jugendlichen	vergleichbare	Leistungen	erbracht	werden“	am	Ende	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	56	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„	,	der	medizinischen	Behandlungs-
zentren“	nach	„Zentren“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	56	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	4	„und	sozial-pädiatrischen	Zentren“	
durch	„	,	die	sozial-pädiatrischen	Zentren	und	die	medizinischen	Behandlungszentren“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	56	lit.	c	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	56	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	56	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	2	eingefügt.	
	 01.01.2016.—Artikel	6	Nr.	13	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2229)	hat	in	

Abs.	2	Satz	4	„Satz	5“	durch	„Satz	4“	ersetzt.	
	 Artikel	6	Nr.	13	 lit.	 a	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	5	 in	Abs.	2	aufgehoben.	Satz	5	 lautete:	 „Bei	

Hochschulambulanzen	an	nach	den	Vorschriften	des	Krankenhausfinanzierungsgesetzes	öffentlich	ge-
förderten	Krankenhäusern	ist	ein	Investitionskostenabschlag	von	höchstens	5	Prozent	zu	berücksichti-
gen.“	

	 Artikel	6	Nr.	13	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	3	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Bei	den	öffent-
lich	geförderten	Krankenhäusern	ist	die	Vergütung	nach	Absatz	1	um	einen	Investitionskostenabschlag	
von	10	vom	Hundert	zu	kürzen.“	

	 Artikel	6	Nr.	13	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3a	Satz	2	„Kürzung	der	Vergütung	um	einen	Investi-
tionskostenabschlag	nach	Absatz	3	Satz	2	erster	Halbsatz	und	eine“	nach	„Eine“	gestrichen	und	„sind“	
durch	„ist“	ersetzt.	
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§	121	Belegärztliche	Leistungen	
(1)	Die	Vertragsparteien	nach	§	115	Abs.	1	wirken	gemeinsam	mit	Krankenkassen	und	zugelas-

senen	Krankenhäusern	auf	eine	 leistungsfähige	und	wirtschaftliche	belegärztliche	Behandlung	der	
Versicherten	hin.	Die	Krankenhäuser	sollen	Belegärzten	gleicher	Fachrichtung	die	Möglichkeit	ge-
ben,	ihre	Patienten	gemeinsam	zu	behandeln	(kooperatives	Belegarztwesen).	

	
	 Artikel	6	Nr.	13	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„Satz	5“	durch	„Satz	4“	ersetzt.	
	 11.04.2017.—Artikel	1	Nr.	6b	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	4.	April	2017	(BGBl.	I	S.	778)	hat	in	Abs.	2	

Satz	2	 „	 ;	die	Höhe	der	Vergütung	 für	die	Leistungen	der	 jeweiligen	Hochschulambulanz	gilt	auch	 für	
andere	Krankenkassen	im	Inland,	wenn	deren	Versicherte	durch	diese	Hochschulambulanz	behandelt	
werden“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	6b	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	4	„Vereinbarungen“	durch	„Grundsät-
ze	nach	Absatz	3	Satz	4	erstmals	bis	zum	1.	Juli	2017	und	danach	jeweils	innerhalb	von	sechs	Monaten	
nach	Inkrafttreten	der	Anpassung	der	Grundsätze“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	6b	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„oder	eine	Berücksichtigung	der	Grundsät-
ze	nach	Absatz	2	Satz	4“	nach	„Satz	2“	eingefügt.	

	 	11.05.2019.—Artikel	 1	 Nr.	 67	 des	 Gesetzes	 vom	 6.	 Mai	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 646)	 hat	 in	 Abs.	 3a	 Satz	 1	
„und	6“	nach	„Satz	5“	eingefügt.	

	 19.12.2019.—Artikel	1	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2562)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„sowie	nach	§	87	Absatz	2a	Satz	13“	nach	„Absatz	1a“	eingefügt.	

	 23.05.2020.—Artikel	4	Nr.	11a	des	Gesetzes	vom	19.	Mai	2020	(BGBl.	I	S.	1018)	hat	Abs.	2	Satz	6	einge-
fügt.	

	 01.09.2020.—Artikel	2	Nr.	10a	des	Gesetzes	vom	15.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1604)	hat	Abs.	2	Satz	7	
eingefügt.	

	 10.06.2021.—Artikel	3	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1444)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„Satz	13“	durch	„Satz	14“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	7	„Satz	26“	durch	„Satz	27“	ersetzt.	
	 20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	33	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„§	76	Absatz	1a“	durch	„§	75	Absatz	1b	Satz	2,	§	76	Absatz	1	Satz	2	oder	Absatz	1a,	§	115	Absatz	2	Satz	1	
Nummer	3“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	33	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	7	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	7	lautete:	„Die	Vergütung	
der	Leistungen	der	psychiatrischen	Institutsambulanzen	soll	der	Vergütung	entsprechen,	die	sich	aus	
der	Anpassung	des	einheitlichen	Bewertungsmaßstabes	 für	ärztliche	Leistungen	nach	§	87	Absatz	2a	
Satz	27	ergibt.“	

	 Artikel	1	Nr.	33	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3b	eingefügt.	
	 12.11.2022.—Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	7.	November	2022	(BGBl.	I	S.	1990)	hat	in	Abs.	2	

Satz	7	„soll“	durch	„hat“	ersetzt	und	„zu“	nach	„Euro-Gebührenordnung“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3b	Satz	1	„20.	Juli	2022“	durch	„30.	Juni	2023	

eine	Richtlinie,	die“	ersetzt	und	„	,	beinhaltet“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	litt.	bb	littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3b	Satz	3	Nr.	4	„und“	am	Ende	gestri-

chen.	
	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	litt.	bb	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3b	Satz	3	Nr.	5	„Satz	2“	durch	„Satz	3“	

und	den	Punkt	durch	„und“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	litt.	bb	littt.	ccc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3b	Satz	3	Nr.	6	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3b	Satz	4	„des	Beschlusses“	durch	„der	Richtli-

nie“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	Satz	5	in	Abs.	3b	neu	gefasst.	Satz	5	lautete:	„Der	er-

gänzte	Bewertungsausschuss	in	seiner	Zusammensetzung	nach	§	87	Absatz	5a	beschließt	innerhalb	von	
sechs	Monaten	nach	Inkrafttreten	der	Vorgaben	nach	Satz	1	über	die	sich	daraus	ergebende	erforderli-
che	Anpassung	des	einheitlichen	Bewertungsmaßstabs	für	ärztliche	Leistungen.“	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	litt.	ee	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3b	Satz	6	„des	Beschlusses“	durch	„der	Richt-
linie“	und	„2025“	durch	„2026“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	litt.	ff	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3b	Satz	7	„2025“	durch	„2026“	ersetzt.	
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(2)	Belegärzte	im	Sinne	dieses	Gesetzbuchs	sind	nicht	am	Krankenhaus	angestellte	Vertragsärzte,	
die	 berechtigt	 sind,	 ihre	 Patienten	 (Belegpatienten)	 im	Krankenhaus	 unter	 Inanspruchnahme	der	
hierfür	bereitgestellten	Dienste,	Einrichtungen	und	Mittel	vollstationär	oder	teilstationär	zu	behan-
deln,	ohne	hierfür	vom	Krankenhaus	eine	Vergütung	zu	erhalten.	
(3)	Die	belegärztlichen	Leistungen	werden	aus	der	vertragsärztlichen	Gesamtvergütung	vergü-

tet.	Die	Vergütung	hat	die	Besonderheiten	der	belegärztlichen	Tätigkeit	zu	berücksichtigen.	Hierzu	
gehören	auch	leistungsgerechte	Entgelte	für	
1.		den	ärztlichen	Bereitschaftsdienst	für	Belegpatienten	und	
2.		die	vom	Belegarzt	veranlaßten	Leistungen	nachgeordneter	Ärzte	des	Krankenhauses,	die	bei	
der	Behandlung	seiner	Belegpatienten	in	demselben	Fachgebiet	wie	der	Belegarzt	tätig	wer-
den.	

(4)	Der	Bewertungsausschuss	hat	in	einem	Beschluss	nach	§	87	mit	Wirkung	zum	1.	April	2007	
im	 einheitlichen	 Bewertungsmaßstab	 für	 ärztliche	 Leistungen	Regelungen	 zur	 angemessenen	Be-
wertung	der	belegärztlichen	Leistungen	unter	Berücksichtigung	der	Vorgaben	nach	Absatz	3	Satz	2	
und	3	zu	treffen.	
(5)	Abweichend	von	den	Vergütungsregelungen	in	Absatz	2	bis	4	können	Krankenhäuser	mit	Be-

legbetten	 zur	 Vergütung	 der	 belegärztlichen	 Leistungen	mit	 Belegärzten	 Honorarverträge	 schlie-
ßen.	
(6)	Für	belegärztliche	Leistungen	gelten	die	Richtlinien	und	Beschlüsse	des	Gemeinsamen	Bun-

desausschusses	nach	den	§§	136	bis	136b	zur	Qualitätssicherung	im	Krankenhaus	bis	zum	Inkraft-
treten	vergleichbarer	Regelungen	für	die	vertragsärztliche	oder	sektorenübergreifende	Qualitätssi-
cherung.	Die	 in	der	stationären	Qualitätssicherung	für	belegärztliche	Leistungen	erhobenen	Quali-
tätsdaten	 werden	 bei	 der	 Auswertung	 der	 planungsrelevanten	 Qualitätsindikatoren	 nach	 §	 136c	
Absatz	 1	 und	 2	 sowie	 bei	 der	 qualitätsabhängigen	 Vergütung	 eines	 Krankenhauses	 nach	 §	 5	 Ab-
satz	3a	des	Krankenhausentgeltgesetzes	berücksichtigt.	Die	Folgen,	die	diese	Berücksichtigung	 im	
Verhältnis	zwischen	dem	Krankenhaus	und	dem	Belegarzt	haben	soll,	werden	zwischen	diesen	ver-
traglich	vereinbart.260	
	
§	121a	Genehmigung	zur	Durchführung	künstlicher	Befruchtungen	
(1)	 Die	 Krankenkassen	 dürfen	 Maßnahmen	 zur	 Herbeiführung	 einer	 Schwangerschaft	 (§	 27a	

Abs.	1)	nur	erbringen	lassen	durch	
1.		Vertragsärzte,	
2.		zugelassene	medizinische	Versorgungszentren,	
3.		ermächtigte	Ärzte,	
4.		ermächtigte	ärztlich	geleitete	Einrichtungen	oder	
5.		zugelassene	Krankenhäuser,	

denen	die	zuständige	Behörde	eine	Genehmigung	nach	Absatz	2	zur	Durchführung	dieser	Maßnah-
men	 erteilt	 hat.	 Satz	 1	 gilt	 bei	 Inseminationen	 nur	 dann,	 wenn	 sie	 nach	 Stimulationsverfahren	
durchgeführt	werden,	bei	denen	dadurch	ein	erhöhtes	Risiko	von	Schwangerschaften	mit	drei	oder	
mehr	Embryonen	besteht.	
(2)	Die	Genehmigung	darf	den	im	Absatz	1	Satz	1	genannten	Ärzten	oder	Einrichtungen	nur	er-

teilt	werden,	wenn	sie	
	

260		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	74	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	(BGBl.	I	S.	2266)	hat	in	Abs.	2	

„Kassenärzte“	durch	„Vertragsärzte“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	74	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„kassenärztlichen“	durch	„vertragsärztli-

chen“	ersetzt.	
	 02.02.2007.—Artikel	1	Nr.	88a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 25.03.2009.—Artikel	3	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	17.	März	2009	(BGBl.	I	S.	534)	hat	Abs.	5	eingefügt.	
	 01.01.2016.—Artikel	6	Nr.	13a	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2229)	hat	Abs.	6	einge-

fügt.	
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1.		über	 die	 für	 die	 Durchführung	 der	 Maßnahmen	 zur	 Herbeiführung	 einer	 Schwangerschaft	
(§	27a	Abs.	1)	notwendigen	diagnostischen	und	therapeutischen	Möglichkeiten	verfügen	und	
nach	wissenschaftlich	anerkannten	Methoden	arbeiten	und	

2.		die	Gewähr	 für	 eine	bedarfsgerechte,	 leistungsfähige	und	wirtschaftliche	Durchführung	 von	
Maßnahmen	zur	Herbeiführung	einer	Schwangerschaft	(§	27a	Abs.	1)	bieten.	

(3)	Ein	Anspruch	auf	Genehmigung	besteht	nicht.	Bei	notwendiger	Auswahl	zwischen	mehreren	
geeigneten	 Ärzten	 oder	 Einrichtungen,	 die	 sich	 um	 die	 Genehmigung	 bewerben,	 entscheidet	 die	
zuständige	Behörde	unter	Berücksichtigung	der	öffentlichen	Interessen	und	der	Vielfalt	der	Bewer-
ber	nach	pflichtgemäßem	Ermessen,	welche	Ärzte	oder	welche	Einrichtungen	den	Erfordernissen	
einer	bedarfsgerechten,	 leistungsfähigen	und	wirtschaftlichen	Durchführung	von	Maßnahmen	zur	
Herbeiführung	einer	Schwangerschaft	(§27a	Abs.	1)	am	besten	gerecht	werden.	
(4)	Die	 zur	Erteilung	der	Genehmigung	 zuständigen	Behörden	bestimmt	die	nach	Landesrecht	

zuständige	Stelle,	mangels	einer	solchen	Bestimmung	die	Landesregierung;	diese	kann	die	Ermäch-
tigung	weiter	übertragen.261	
	
§	122	Behandlung	in	Praxiskliniken	
Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	und	die	für	die	Wahrnehmung	der	Interessen	der	

in	 Praxiskliniken	 tätigen	 Vertragsärzte	 gebildete	 Spitzenorganisation	 vereinbaren	 in	 einem	 Rah-
menvertrag	
1.		einen	Katalog	von	in	Praxiskliniken	nach	§	115	Absatz	2	Satz	1	Nr.	1	ambulant	oder	stationär	
durchführbaren	stationsersetzenden	Behandlungen,	

2.		Maßnahmen	zur	Sicherung	der	Qualität	der	Behandlung,	der	Versorgungsabläufe	und	der	Be-
handlungsergebnisse.	

Die	Praxiskliniken	nach	§	115	Absatz	2	Satz	1	Nr.	1	sind	zur	Einhaltung	des	Vertrages	nach	Satz	1	
verpflichtet.262	

	
261		 QUELLE	
	 01.01.1989.—Artikel	2	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	1990	(BGBl.	I	S.	1211)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	75	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	(BGBl.	I	S.	2266)	hat	Nr.	1	in	Abs.	1	

Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	
„1.		Kassenärzte,“.	

	 01.01.2007.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	3439)	hat	Nr.	2	bis	4	in	
Abs.	1	Satz	1	in	Nr.	3	bis	5	umnummeriert	und	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	eingefügt.	

262		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	76	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	(BGBl.	I	S.	2266)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Krankenhäuser,	Kassenärzte	und	Krankenkassen	wirken	mit	den	zuständigen	Landesbehörden	

in	dem	Großgeräteausschuß	nach	Absatz	3	zur	bedarfsgerechten	Versorgung	der	Versicherten	mit	leis-
tungsfähigen,	wirtschaftlich	genutzten	medizinisch-technischen	Großgeräten	zusammen.	

	 		 (2)	Abgrenzung,	Bedarf	und	Standorte	der	medizinisch-technischen	Großgeräte	werden	unter	Be-
rücksichtigung	 des	 §	 10	 des	 Krankenhausfinanzierungsgesetzes	 und	 der	 Großgeräte-Richtlinien	 des	
Bundesausschusses	nach	§	92	Abs.	1	Satz	2	Nr.	9	zwischen	den	Beteiligten	im	Großgeräteausschuß	ab-
gestimmt.	Das	Ergebnis	der	Abstimmung	 ist	von	dem	Landesausschuß	der	Ärzte	und	Krankenkassen	
bei	der	Durchführung	der	Großgeräte-Richtlinien	sowie	von	den	zuständigen	Stellen	bei	der	Anschaf-
fung,	 Nutzung	 oder	Mitbenutzung	medizinisch-technischer	 Großgeräte	 nach	 dem	Krankenhausfinan-
zierungsgesetz	zu	beachten.	

	 		 (3)	Für	 jedes	Land	oder	 für	Teile	des	Landes	wird	von	den	Beteiligten	nach	Satz	2	ein	Großgerä-
teausschuß	 gebildet.	 Der	 Ausschuß	 besteht	 aus	 Vertretern	 der	 Krankenhäuser,	 Krankenkassen	 und	
Kassenärzte	in	gleicher	Zahl	sowie	einem	Vertreter	der	zuständigen	Landesbehörde.	Die	Vertreter	der	
Krankenhäuser	werden	von	der	Landeskrankenhausgesellschaft,	die	Vertreter	der	Krankenkassen	von	
den	Landesverbänden	der	Krankenkassen	und	den	Verbänden	der	Ersatzkassen	und	die	Vertreter	der	
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§	123263	

	
Kassenärzte	von	den	Kassenärztlichen	Vereinigungen	bestellt.	Die	Beteiligten	wählen	aus	 ihrer	Mitte	
einen	Vorsitzenden.	

	 		 (4)	Die	Entscheidungen	des	Großgeräteausschusses	werden	einvernehmlich	getroffen.	Kommt	eine	
Einigung	nicht	zustande,	entscheidet	die	zuständige	Landesbehörde.	

	 		 (5)	Bei	Klagen	gegen	Entscheidungen	des	Großgeräteausschusses	und	des	Landes	findet	ein	Vorver-
fahren	nicht	statt.“	

	 AUFHEBUNG	
	 01.07.1997.—Artikel	1	Nr.	44	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	1997	(BGBl.	I	S.	1520)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	122	Medizinisch-technische	Großgeräte	
	 		 (1)	Krankenhäuser,	Vertragsärzte	und	Krankenkassen	wirken	mit	den	zuständigen	Landesbehörden	

in	den	Großgeräteausschüssen	nach	Absatz	3	 zur	bedarfsgerechten	Versorgung	der	Versicherten	mit	
leistungsfähigen,	wirtschaftlich	genutzten	medizinisch-technischen	Großgeräten	zusammen.	

	 		 (2)	 Der	 Bundesminister	 für	 Gesundheit	 bestimmt	 durch	 Rechtsverordnung	 mit	 Zustimmung	 des	
Bundesrates	 den	Katalog	 der	 abstimmungspflichtigen	medizinisch-technischen	Großgeräte	 sowie	 die	
Anhaltszahlen	für	den	bedarfsgerechten,	leistungsfähigen	und	wirtschaftlichen	Einsatz	der	Großgeräte.	
Bis	zum	Erlaß	der	Rechtsverordnung	treffen	die	Großgeräteausschüsse	eine	entsprechende	Regelung.	

	 		 (3)	Für	jedes	Land	oder	für	Teile	eines	Landes	wird	von	den	Beteiligten	nach	Satz	2	ein	Großgerä-
teausschuß	 gebildet.	 Der	 Ausschuß	 besteht	 aus	 Vertretern	 der	 Krankenhäuser,	 Vertragsärzte	 und	
Krankenkassen	in	gleicher	Zahl	sowie	einem	Vertreter	der	zuständigen	Landesbehörde.	Die	Vertreter	
der	 Krankenhäuser	werden	 von	 der	 Landeskrankenhausgesellschaft,	 die	 Vertreter	 der	 Vertragsärzte	
von	den	Kassenärztlichen	Vereinigungen	und	die	Vertreter	der	Krankenkassen	von	den	Landesverbän-
den	der	Krankenkassen	und	den	Verbänden	der	Ersatzkassen	bestellt.	Die	Beteiligten	wählen	aus	ihrer	
Mitte	einen	Vorsitzenden.	

	 		 (4)	Die	Beteiligten	im	Großgeräteausschuß	stimmen	einvernehmlich	den	Standort	eines	Großgerä-
tes	und	eine	Mitnutzung	durch	Dritte	ab.	Die	in	der	Rechtsverordnung	nach	Absatz	2	bestimmten	An-
haltszahlen	sowie	insbesondere	die	medizinischen	Leistungserfordernisse,	die	Bevölkerungsdichte	und	
-struktur,	die	Zumutbarkeit	der	Entfernung	für	die	Versicherten,	die	bereits	zur	Verfügung	stehenden	
Großgeräte,	 die	 Qualifikation	 für	 das	 Betreiben	 des	 Großgerätes,	 die	 Förderung	 einer	 gemeinsamen	
Nutzung	sowie	der	sich	aus	Forschung	und	Lehre	ergebende	Gerätebedarf	(§	10	Satz	3	des	Kranken-
hausfinanzierungsgesetzes)	sind	zu	berücksichtigen.	Bei	regionalen	Besonderheiten	kann	der	Großge-
räteausschuß	 von	 der	 Rechtsverordnung	 nach	 Absatz	 2	 abweichende	 Regelungen	 treffen.	 Um	 einen	
gleichmäßigen	Zugang	zur	Großgerätenutzung	sicherzustellen,	kann	der	Großgeräteausschuß	bestim-
men,	daß	die	Mitnutzung	durch	andere	Antragsteller	 im	Rahmen	der	vorhandenen	Nutzungsmöglich-
keiten	zu	gestatten	ist.	Über	die	Nutzung	eines	medizinisch-technischen	Großgerätes	hat	der	Betreiber	
dem	Großgeräteausschuß	auf	Verlangen	Auskunft	zu	erteilen;	der	Großgeräteausschuß	ist	ermächtigt,	
die	Informationen	an	die	zuständige	Kassenärztliche	Vereinigung	zur	Durchführung	der	vertragsärztli-
chen	Abrechnung	weiterzuleiten.	Kommt	eine	Einigung	nicht	zustande,	entscheidet	die	zuständige	Lan-
desbehörde.	

	 		 (5)	 Das	 Ergebnis	 der	 Abstimmung	 oder	 der	 Entscheidung	 nach	 Absatz	 4	 wird	 gegenüber	 einem	
Krankenhausträger	durch	Bescheid	der	zuständigen	Landesbehörde	und	gegenüber	einem	Vertragsarzt	
durch	Bescheid	des	zuständigen	Landesausschusses	der	Ärzte	und	Krankenkassen	umgesetzt.	 Im	Fall	
einer	Klage	gegen	den	Bescheid	findet	ein	Vorverfahren	nicht	statt.“	

	 QUELLE	
	 25.03.2009.—Artikel	3	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	17.	März	2009	(BGBl.	I	S.	534)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
263		 AUFHEBUNG	
	 01.04.2007.—Artikel	1	Nr.	89	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	123	Verfahrensregelungen	
	 		 Kommt	bei	der	Erfüllung	der	Aufgaben,	die	den	Landesverbänden	der	Krankenkassen	und	den	Ver-

bänden	der	Ersatzkassen	nach	den	§§	109	bis	111	gemeinsam	obliegen,	eine	Einigung	ganz	oder	teil-
weise	nicht	zustande,	gilt	§	213	Abs.	2	entsprechend.“	
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Fünfter	Abschnitt	

Beziehungen	zu	Leistungserbringern	von	Heilmitteln	
	
§	124	Zulassung	
(1)	Heilmittel,	die	als	Dienstleistungen	abgegeben	werden,	insbesondere	Leistungen	der	Physio-

therapie,	der	Stimm-,	Sprech-	und	Sprachtherapie,	der	Ergotherapie,	der	Podologie	oder	der	Ernäh-
rungstherapie,	dürfen	an	Versicherte	nur	von	zugelassenen	Leistungserbringern	abgegeben	werden,	
die	
1.		die	für	die	Leistungserbringung	erforderliche	Ausbildung	sowie	eine	entsprechende	zur	Füh-
rung	 der	 Berufsbezeichnung	 berechtigende	 Erlaubnis	 oder	 einen	 vergleichbaren	 akademi-
schen	Abschluss	besitzen,	

2.		über	eine	Praxisausstattung	verfügen,	die	eine	zweckmäßige	und	wirtschaftliche	Leistungser-
bringung	gewährleistet,	und	

3.		die	für	die	Versorgung	mit	Heilmitteln	geltenden	Verträge	nach	§	125	Absatz	1	anerkennen.	
(2)	Die	Landesverbände	der	Krankenkassen	und	die	Ersatzkassen	bilden	gemeinsam	und	einheit-

lich	bei	einem	der	Landesverbände	oder	den	Ersatzkassen	eine	Arbeitsgemeinschaft,	die	mit	Wir-
kung	 für	 alle	 Krankenkassen	 die	 Entscheidungen	 über	 die	 Zulassungen	 trifft.	 Die	 Arbeitsgemein-
schaften	sind	berechtigt,	zur	Erfüllung	dieser	Aufgabe	Verwaltungsakte	zu	erlassen,	zu	ändern	oder	
aufzuheben.	Die	Möglichkeit	der	Änderung	oder	Aufhebung	gilt	auch	für	Verwaltungsakte,	die	von	
den	Landesverbänden	der	Krankenkassen	oder	den	Ersatzkassen	erteilt	worden	sind.	Die	Arbeits-
gemeinschaft	 kann	 sich	 dabei	 auch	 auf	mehrere	 Bundesländer	 erstrecken.	 Die	 Kosten	 tragen	 die	
Landesverbände	und	die	Ersatzkassen	anteilig	nach	Versicherten	nach	der	Statistik	KM	6.	Die	Ar-
beitsgemeinschaft	 darf	 die	 für	 die	 Überprüfung	 der	 Anforderungen	 nach	 den	 Absätzen	 1	 und	 2a	
erforderlichen	Daten	von	Leistungserbringern	erheben,	verarbeiten	und	nutzen.	Die	Arbeitsgemein-
schaft	darf	die	Daten	von	Leistungserbringern	nach	Absatz	5	erheben,	verarbeiten	und	nutzen,	zu	
denen	in	den	Verträgen	nach	§	125	gemäß	§	125	Absatz	2	Nummer	5a	eine	Anzeigepflicht	besteht.	
Sie	hat	die	maßgeblichen	Daten	nach	den	Sätzen	6	und	7	an	den	Spitzenverband	Bund	der	Kranken-
kassen	 zu	 übermitteln,	 der	 die	 Krankenkassen	 regelmäßig	 über	 die	 Leistungserbringer	 nach	 den	
Absätzen	1	und	5	informiert.	Das	Nähere	zur	Datenübermittlung	und	zum	Verfahren	regelt	der	Spit-
zenverband	Bund	der	Krankenkassen.	Die	Arbeitsgemeinschaften	sind	bis	zum	31.	August	2019	zu	
bilden.	Bis	zu	diesem	Zeitpunkt	gilt	§	124	Absatz	5	in	der	bis	zum	10.	Mai	2019	geltenden	Fassung.	
Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	hat	auf	Grundlage	der	Daten	nach	Satz	8	eine	Liste	
über	die	Leistungserbringer	nach	den	Absätzen	1	und	5	mit	den	maßgeblichen	Daten	des	 jeweils	
Leistungserbringers	nach	den	Absätzen	1	und	5	zu	veröffentlichen;	über	den	Umfang	der	zu	veröf-
fentlichenden	Daten	verständigen	sich	die	Vertragspartner	in	den	jeweiligen	Verträgen	nach	§	125	
Absatz	1.	
(2a)	Die	Arbeitsgemeinschaften	nach	Absatz	2	prüfen	zudem,	ob	Leistungserbringer	die	Voraus-

setzungen	nach	§	125	Absatz	2	Satz	1	Nummer	3	für	die	Durchführung	von	besonderen	Maßnahmen	
der	 Physiotherapie	 unter	 Berücksichtigung	 der	 Richtlinien	 nach	 §	 92	Absatz	 1	 Satz	 2	Nummer	 6	
erfüllen.	Bei	Erfüllung	der	Anforderungen	erteilt	die	Arbeitsgemeinschaft	 eine	entsprechende	Ab-
rechnungserlaubnis.	Absatz	2	Satz	2	und	3	gilt	entsprechend.	
(3)	Die	Arbeitsgemeinschaft	nach	Absatz	2	ist	berechtigt,	die	zuzulassenden	Leistungserbringer	

im	Hinblick	auf	die	vertraglich	vereinbarten	räumlichen,	sachlichen	und	personellen	Voraussetzun-
gen	zu	überprüfen.	Die	Leistungserbringer	haben	hierzu	den	Zutritt	zu	ihrer	Praxis	zu	den	üblichen	
Praxiszeiten	zu	gewähren.	Mehrfache	Praxisprüfungen	durch	die	Arbeitsgemeinschaft	sind	zu	ver-
meiden.	
(4)	(weggefallen)	
(5)	Krankenhäuser,	Rehabilitationseinrichtungen	und	ihnen	vergleichbare	Einrichtungen	dürfen	

die	in	Absatz	1	genannten	Heilmittel	durch	Personen	abgeben,	die	die	Voraussetzung	nach	Absatz	1	
Nummer	1	erfüllen,	wenn	sie	über	eine	Praxisausstattung	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nummer	2	verfü-
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gen.	 Einer	 Zulassung	 bedarf	 es	 nicht.	 Für	 die	 in	 Satz	 1	 genannten	 Einrichtungen	 gelten	 die	 nach	
§	125	 Absatz	 1	 abgeschlossenen	 Verträge	 entsprechend,	 ohne	 dass	 es	 einer	 Anerkennung	 dieser	
Verträge	bedarf.264	

	
264		 ÄNDERUNGEN	
	 01.06.1994.—§	16	Abs.	6	des	Gesetzes	vom	26.	Mai	1994	(BGBl.	I	S.	1084)	hat	Abs.	2	Satz	2	und	3	einge-

fügt.	
	 01.05.2003.—Artikel	2	Nr.	1	 lit.	 a	und	b	des	Gesetzes	vom	3.	April	2003	(BGBl.	 I	S.	462)	hat	Nr.	2	 in		

Abs.	2	Satz	1	aufgehoben	und	Nr.	3	und	4	in	Nr.	2	und	3	umnummeriert.	Nr.	2	lautete:	
„2.		eine	berufspraktische	Erfahrungszeit	von	mindestens	zwei	Jahren	nachweist,	die	innerhalb	von	

zehn	Jahren	vor	Beantragung	der	Zulassung	in	unselbständiger	Tätigkeit	und	in	geeigneten	Ein-
richtungen	abgeleistet	worden	sein	muß,“.	

	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	c	und	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„Nr.	3	und	4“	durch	„Nr.	2	und	3“	er-
setzt	und	„und	2“	nach	„Nr.	1“	gestrichen.	

	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	2	aufgehoben.	Satz	3	lautete:	„Sofern	ein	zuge-
lassener	Leistungserbringer	anschließend	die	Qualifikation	zum	Physiotherapeuten	erwirbt,	gilt	die	be-
rufspraktische	Erfahrungszeit	nach	Absatz	2	Nr.	2	als	erfüllt.“	

	 Artikel	2	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	„und	2“	nach	„Nr.	1“	gestrichen	und	„Nr.	3	und	4“	durch	„Nr.	2	
und	3“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	3	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	1	„Nr.	1,	3	oder	4“	durch	„Nr.	1,	2	oder	3“	ersetzt.	
	 01.01.2004.—Artikel	1	Nr.	88	lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2190)	hat	in	Abs.	1	

„Beschäftigungstherapie“	durch	„Ergotherapie“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	88	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	Satz	2	eingefügt.	
	 28.12.2007.—Artikel	5	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3024)	hat	in	Abs.	5	Satz	1	

„	,	den	Ersatzkassen	sowie	der	See-Krankenkasse“	durch	„und	den	Ersatzkassen“	ersetzt.	
	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	90	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	4	Satz	1	

„Die	 Spitzenverbände	 der	 Krankenkassen	 gemeinsam	 geben“	 durch	 „Der	 Spitzenverband	 Bund	 der	
Krankenkassen	gibt“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	90	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„Verbänden	der“	vor	„Ersatzkassen“	gestri-
chen.	

	 Artikel	1	Nr.	90	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	eingefügt.	
	 11.04.2017.—Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	4.	April	2017	(BGBl.	I	S.	778)	hat	Abs.	5	Satz	3	ein-

gefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	2	„Abs.	2	Satz	3“	durch	„Absatz	2	Satz	4“	er-

setzt.	
	 	11.05.2019.—Artikel	1	Nr.	67a	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	 (BGBl.	 I	 S.	646)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Heilmittel,	die	als	Dienstleistungen	abgegeben	werden,	insbesondere	Leistungen	der	physikali-

schen	Therapie,	der	Sprachtherapie	oder	der	Ergotherapie,	dürfen	an	Versicherte	nur	von	zugelassenen	
Leistungserbringern	abgegeben	werden.	

	 		 (2)	Zuzulassen	ist,	wer	
1.		 die	für	die	Leistungserbringung	erforderliche	Ausbildung	sowie	eine	entsprechende	zur	Führung	

der	Berufsbezeichnung	berechtigende	Erlaubnis	besitzt,	
2.		 über	eine	Praxisausstattung	verfügt,	die	eine	zweckmäßige	und	wirtschaftliche	Leistungserbrin-

gung	gewährleistet,	und	
3.		 die	für	die	Versorgung	der	Versicherten	geltenden	Vereinbarungen	anerkennt.	

	 Ein	zugelassener	Leistungserbringer	von	Heilmitteln	 ist	 in	einem	weiteren	Heilmittelbereich	zuzulas-
sen,	 sofern	er	 für	diesen	Bereich	die	Voraussetzungen	des	Satzes	1	Nr.	2	und	3	erfüllt	und	eine	oder	
mehrere	Personen	beschäftigt,	die	die	Voraussetzungen	des	Satzes	1	Nr.	1	nachweisen.	

	 		 (3)	Krankenhäuser,	Rehabilitationseinrichtungen	und	ihnen	vergleichbare	Einrichtungen	dürfen	die	
in	Absatz	1	genannten	Heilmittel	durch	Personen	abgeben,	die	die	Voraussetzungen	nach	Absatz	2	Nr.	1	
erfüllen;	Absatz	2	Nr.	2	und	3	gilt	entsprechend.	

	 		 (4)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	gibt	Empfehlungen	für	eine	einheitliche	Anwen-
dung	der	Zulassungsbedingungen	nach	Absatz	2	ab.	Die	für	die	Wahrnehmung	der	wirtschaftlichen	In-
teressen	maßgeblichen	Spitzenorganisationen	der	Leistungserbringer	 auf	Bundesebene	 sollen	 gehört	
werden.	
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§	125	Verträge	zur	Heilmittelversorgung	
(1)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	schließt	mit	bindender	Wirkung	für	die	Kran-

kenkassen	 mit	 den	 für	 die	 Wahrnehmung	 der	 Interessen	 der	 Heilmittelerbringer	 maßgeblichen	
Spitzenorganisationen	auf	Bundesebene	für	jeden	Heilmittelbereich	einen	Vertrag	über	die	Einzel-

	
	 		 (5)	Die	Zulassung	wird	von	den	Landesverbänden	der	Krankenkassen	und	den	Ersatzkassen	erteilt.	

Die	 Zulassung	 berechtigt	 zur	 Versorgung	 der	 Versicherten.	 Die	 Landesverbände	 der	 Krankenkassen	
und	die	Ersatzkassen	können	die	Entscheidung	über	die	Erteilung	oder	Aufhebung	der	Zulassung	oder	
über	den	Widerspruch	dagegen	auf	einen	anderen	Landesverband	oder	den	Verband	der	Ersatzkassen	
übertragen,	der	zu	diesem	Zweck	Verwaltungsakte	erlassen	darf.	

	 		 (6)	Die	Zulassung	kann	widerrufen	werden,	wenn	der	Leistungserbringer	nach	Erteilung	der	Zulas-
sung	die	Voraussetzungen	nach	Absatz	2	Nr.	1,	2	oder	3	nicht	mehr	erfüllt.	Die	Zulassung	kann	auch	wi-
derrufen	werden,	wenn	der	 Leistungserbringer	die	 Fortbildung	nicht	 innerhalb	der	Nachfrist	 gemäß	
§	125	Absatz	2	Satz	4	erbringt.	Absatz	5	Satz	1	gilt	entsprechend.	

	 		 (7)	Die	am	30.	Juni	2008	bestehenden	Zulassungen,	die	von	den	Verbänden	der	Ersatzkassen	erteilt	
wurden,	gelten	als	von	den	Ersatzkassen	gemäß	Absatz	5	erteilte	Zulassungen	weiter.	Absatz	6	gilt	ent-
sprechend.“	

	 01.01.2020.—Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2789)	hat	in	
Abs.	2	Satz	6	„Absatz	1“	durch	„den	Absätzen	1	und	2a“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	7	„nach	Satz	6“	nach	„Zulassung“	einge-
fügt.	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	11	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	33a	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	Abs.	2	Satz	7	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	33a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	2	Satz	8	„zur	Zulassung	nach	Satz	6“	durch	

„nach	den	Sätzen	6	und	7“	und	„zugelassenen	Leistungserbringer“	durch	„Leistungserbringer	nach	den	
Absätzen	1	und	5“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	33a	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	2	Satz	12	„Satz	7	eine	Liste	über	die	zuge-
lassenen	Leistungserbringer“	durch	„Satz	8	eine	Liste	über	die	Leistungserbringer	nach	den	Absätzen	1	
und	5“	und	„jeweils	zugelassenen	Leistungserbringers“	durch	„jeweiligen	Leistungserbringers	nach	den	
Absätzen	1	und	5“	ersetzt.	

	 29.12.2022.—Artikel	1	Nr.	1b	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2793)	hat	in	Abs.	1	
Nr.	3	„und	§	125a“	nach	„Absatz	1“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	1b	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	aufgehoben.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Die	am	30.	Juni	2008	bestehenden	Zulassungen,	die	von	den	Verbänden	der	Ersatzkassen	erteilt	

wurden,	gelten	als	für	die	Ersatzkassen	gemäß	Absatz	2	erteilte	Zulassung	weiter.	Absatz	2	Satz	3	gilt	
entsprechend.“	

	 Artikel	1	Nr.	1b	 lit.	 c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	 in	Abs.	5	aufgehoben.	Satz	4	 lautete:	 „§	125b	gilt	
entsprechend.“	

	 Artikel	1	Nr.	1b	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	aufgehoben.	Abs.	6	lautete:	
	 		 „(6)	 Leistungserbringer,	 die	 ihre	 Zulassung	 vor	 dem	 Inkrafttreten	 des	 jeweiligen	 bundesweit	 gel-

tenden	Vertrages	nach	§	125	Absatz	1	erteilt	bekommen	haben,	haben	diesen	Vertrag	gegenüber	der	
Arbeitsgemeinschaft	nach	Satz	2	innerhalb	von	sechs	Monaten	ab	Inkrafttreten	des	Vertrages	oder	ab	
der	Entscheidung	durch	die	Schiedsstelle	anzuerkennen.	Die	Zulassung	gilt	innerhalb	dieses	Zeitraums	
fort.	Bis	zum	Inkrafttreten	des	jeweiligen	bundesweit	geltenden	Vertrages	nach	§	125	Absatz	1	sind	die	
geltenden	Vereinbarungen	nach	§	125	Absatz	2	in	der	bis	zum	10.	Mai	2019	geltenden	Fassung	anzuer-
kennen.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	für	die	Anerkennung	der	Vereinbarung	nach	§	125a	über	die	Heilmit-
telversorgung	 mit	 erweiterter	 Versorgungsverantwortung	 entsprechend.	 Bis	 zum	 Inkrafttreten	 der	
Vereinbarung	nach	§	125a	oder	bis	zur	Entscheidung	durch	die	Schiedsstelle	ist	die	Anerkennung	die-
ser	 Vereinbarung	 keine	 Zulassungsvoraussetzung	 nach	 Absatz	1	 Nummer	 3.	 Die	 Empfehlungen	 des	
Spitzenverbandes	Bund	der	Krankenkassen	für	eine	einheitliche	Anwendung	der	Zulassungsbedingun-
gen	nach	§	124	Absatz	4	in	der	bis	zum	10.	Mai	2019	geltenden	Fassung	gelten	bis	zum	Inkrafttreten	
des	Vertrages	nach	§	125	Absatz	1	oder	bis	zur	Entscheidung	durch	die	Schiedsstelle	fort.“	
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heiten	der	Versorgung	mit	dem	 jeweiligen	Heilmittel.	Die	 für	den	 jeweiligen	Heilmittelbereich	zu-
ständigen	 maßgeblichen	 Spitzenorganisationen	 haben	 den	 Vertrag	 gemeinsam	 zu	 schließen.	 Die	
Verträge	 sind	mit	Wirkung	 ab	dem	1.	 Januar	2021	 zu	 schließen.	Die	Richtlinie	 des	Gemeinsamen	
Bundesausschusses	nach	§	92	Absatz	1	Satz	2	Nummer	6	ist	zu	berücksichtigen.	Der	Spitzenverband	
Bund	der	Krankenkassen	hat	die	Verträge	sowie	die	jeweils	geltenden	Preislisten	zu	veröffentlichen.	
(2)	In	den	Verträgen	nach	Absatz	1	ist	insbesondere	Folgendes	zu	regeln:	
1.		 die	Preise	der	 einzelnen	Leistungspositionen	 sowie	 einheitliche	Regelungen	 für	deren	Ab-

rechnung,	
1a.	 die	notwendigen	Regelungen	 für	die	Verwendung	von	Verordnungen	von	Leistungen	nach	

§	32	in	elektronischer	Form,	die	
a)	 festzulegen	haben,	dass	für	die	Übermittlung	der	elektronischen	Verordnung	die	Dienste	
der	Anwendungen	der	Telematikinfrastruktur	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	genutzt	wer-
den,	sobald	diese	zur	Verfügung	stehen,	und	

b)	mit	den	Festlegungen	der	Bundesmantelverträge	nach	§	86	vereinbar	sein	müssen,	
2.		 die	Verpflichtung	der	Leistungserbringer	zur	Fortbildung,	
3.		 die	erforderlichen	Weiterbildungen	der	Leistungserbringer	für	besondere	Maßnahmen	der	

Physiotherapie,	
4.		 der	Inhalt	der	einzelnen	Maßnahmen	des	jeweiligen	Heilmittels	einschließlich	der	Regelleis-

tungszeit,	die	sich	aus	der	Durchführung	der	einzelnen	Maßnahme	und	der	Vor-	und	Nach-
bereitung	einschließlich	der	erforderlichen	Dokumentation	zusammensetzt,	

5.		 Maßnahmen	 zur	 Sicherung	 der	Qualität	 der	 Behandlung,	 der	 Versorgungsabläufe	 und	 der	
Behandlungsergebnisse,	

5a.	 die	den	Arbeitsgemeinschaften	nach	§	124	Absatz	2	Satz	1	anzuzeigenden	 für	Zwecke	der	
Abrechnung	 und	 zur	 Sicherung	 der	 Qualität	 erforderlichen	 Daten	 der	 Leistungserbringer	
nach	§	124	Absatz	5,	

6.		 der	Inhalt	und	Umfang	der	Zusammenarbeit	der	Leistungserbringer	mit	dem	verordnenden	
Vertragsarzt,	

7.		 die	notwendigen	Angaben	auf	der	Heilmittelverordnung	durch	den	Leistungserbringer,	
8.		 Maßnahmen	der	Wirtschaftlichkeit	der	Leistungserbringung	und	deren	Prüfung,	
9.		 Vergütungsstrukturen	für	die	Arbeitnehmer	unter	Berücksichtigung	der	tatsächlich	gezahl-

ten	Arbeitsentgelte;	zum	Nachweis	der	tatsächlich	gezahlten	Arbeitsentgelte	hat	die	Berufs-
genossenschaft	für	Gesundheitsdienst	und	Wohlfahrtspflege	dem	Spitzenverband	Bund	der	
Krankenkassen	 auf	 dessen	Anforderung	 eine	 Statistik	 über	 die	 im	Rahmen	 von	 §	 165	des	
Siebten	 Buches	 erfolgten	Meldungen	 zu	 übersenden,	 die	 insbesondere	 die	 Anzahl	 der	 Ar-
beitnehmer,	deren	geleistete	Arbeitsstunden	sowie	die	geleisteten	Entgelte	enthalten	soll,	

10.		 personelle,	 räumliche	 und	 sachliche	 Voraussetzungen,	 die	 eine	 zweckmäßige	 und	 wirt-
schaftliche	Leistungserbringung	im	Sinne	des	§	124	Absatz	1	Nummer	2	gewährleisten,	wo-
bei	 insbesondere	 im	 Hinblick	 auf	 die	 räumlichen	 Voraussetzungen	 Richtwerte	 vereinbart	
werden	können,	sowie	

11.	 die	Vergütung	der	vom	Bundesinstitut	 für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte	nach	§	139e	
Absatz	3	Satz	2	bestimmten	Leistungen	von	Heilmittelerbringern,	die	zur	Versorgung	mit	di-
gitalen	Gesundheitsanwendungen	erforderlich	sind.	

(2a)	In	den	Verträgen	nach	Absatz	1	sind	auch	die	Einzelheiten	der	Versorgung	mit	Heilmitteln,	
die	telemedizinisch	erbracht	werden,	zu	regeln.	Insbesondere	ist	bis	zum	31.	Dezember	2021	für	die	
jeweiligen	Heilmittelbereiche	Folgendes	zu	regeln:	
1.		die	Leistungen,	die	telemedizinisch	erbracht	werden	können,	
2.		die	technischen	Voraussetzungen,	die	erforderlich	sind,	um	die	Leistungen	nach	Nummer	1	te-
lemedizinisch	zu	erbringen.	

Die	Vereinbarungen	nach	Satz	2	Nummer	2	sind	im	Benehmen	mit	dem	Bundesamt	für	Sicherheit	in	
der	Informationstechnik,	der	oder	dem	Bundesbeauftragten	für	den	Datenschutz	und	die	Informati-
onsfreiheit	sowie	der	Gesellschaft	für	Telematik	zu	treffen.	Kommt	eine	Vereinbarung	nicht	bis	zum	
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31.	Dezember	2021	zustande,	setzt	die	Schiedsstelle	nach	Absatz	6	die	Vertragsinhalte	nach	Satz	2	
innerhalb	von	drei	Monaten	fest.	
(3)	Die	Vertragspartner	haben	zu	beachten,	dass	die	auszuhandelnden	Preise	eine	 leistungsge-

rechte	und	wirtschaftliche	Versorgung	ermöglichen.	Sie	haben	bei	der	Vereinbarung	der	Preise	für	
die	einzelnen	Leistungspositionen	unter	Zugrundelegung	eines	wirtschaftlich	zu	führenden	Praxis-
betriebes	insbesondere	Folgendes	zu	berücksichtigen:	
1.		die	Entwicklung	der	Personalkosten,	
2.		die	Entwicklung	der	Sachkosten	für	die	Leistungserbringung	sowie	
3.		die	durchschnittlichen	laufenden	Kosten	für	den	Betrieb	der	Heilmittelpraxis.	

§	71	findet	keine	Anwendung.	
(4)	Die	Vertragspartner	 nach	Absatz	 1	 sollen	 eine	 gemeinsame	Empfehlung	 zur	Ausgestaltung	

einer	barrierefreien	Praxis	abgeben.	
(5)	Kommt	ein	Vertrag	nach	Absatz	1	ganz	oder	teilweise	nicht	bis	zum	1.	Januar	2021	oder	bis	

zum	Ablauf	 einer	 von	 den	 Vertragspartnern	 vereinbarten	 Vertragslaufzeit	 zustande	 oder	 können	
sich	die	Vertragspartner	nicht	bis	zum	Ablauf	dieser	Fristen	auf	die	Preise	 für	die	einzelnen	Leis-
tungspositionen	oder	eine	Anpassung	dieser	Preise	einigen,	werden	der	Inhalt	des	Vertrages	oder	
die	 Preise	 innerhalb	 von	 drei	 Monaten	 durch	 die	 Schiedsstelle	 nach	 Absatz	 6	 festgesetzt.	 Das	
Schiedsverfahren	beginnt	vor	den	 in	Satz	1	genannten	Zeitpunkten	 für	den	erstmaligen	Abschluss	
der	Verträge,	wenn	mindestens	eine	Vertragspartei	die	Verhandlungen	ganz	oder	teilweise	für	ge-
scheitert	erklärt	und	die	Schiedsstelle	anruft.	Trifft	die	Schiedsstelle	erst	nach	Ablauf	von	drei	Mo-
naten	 ihre	Entscheidung,	sind	neben	der	Festsetzung	der	Preise	auch	Zahlbeträge	zu	beschließen,	
durch	die	Vergütungsausfälle	ausgeglichen	werden,	die	bei	den	Leistungserbringern	durch	die	ver-
zögerte	Entscheidung	der	Schiedsstelle	entstanden	sind.	Der	bisherige	Vertrag	und	die	bisherigen	
Preise	gelten	bis	zur	Entscheidung	durch	die	Schiedsstelle	fort.	
(6)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	und	die	für	die	Wahrnehmung	der	Interessen	

der	 Heilmittelerbringer	 maßgeblichen	 Spitzenorganisationen	 auf	 Bundesebene	 bilden	 bis	 zum	
15.	November	2019	eine	gemeinsame	Schiedsstelle.	Sie	besteht	aus	Vertretern	der	Krankenkassen	
und	der	Heilmittelerbringer	in	gleicher	Zahl	sowie	aus	einem	unparteiischen	Vorsitzenden	und	zwei	
weiteren	unparteiischen	Mitgliedern.	Auf	Seiten	der	Heilmittelerbringer	erfolgt	die	Besetzung	der	
Schiedsstelle	 für	 jeden	 Leistungsbereich	 getrennt	 voneinander.	Die	Amtsdauer	 der	Mitglieder	 be-
trägt	vier	Jahre.	Für	jedes	Mitglied	gibt	es	zwei	Stellvertreter.	Über	den	unparteiischen	Vorsitzenden	
und	 die	 zwei	 weiteren	 unparteiischen	 Mitglieder	 sowie	 deren	 Stellvertreter	 sollen	 sich	 die	 Ver-
tragspartner	einigen.	Kommt	eine	Einigung	nicht	zustande,	gilt	§	89	Absatz	6	Satz	3	entsprechend.	
Für	eine	Abberufung	der	unparteiischen	Mitglieder	aus	wichtigem	Grund	gilt	§	89	Absatz	7	Satz	3	
entsprechend.	Die	Kosten	der	Schiedsstelle	tragen	die	Vertragsparteien	je	zur	Hälfte;	die	Kosten	für	
die	von	ihnen	bestellten	Vertreter	tragen	die	Vertragsparteien	selbst.	§	129	Absatz	9	und	10	Satz	1	
gilt	 entsprechend.	 Das	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	 kann	 durch	 Rechtsverordnung	mit	 Zu-
stimmung	des	Bundesrates	das	Nähere	über	die	Zahl	und	die	Bestellung	der	Mitglieder,	die	Erstat-
tung	der	baren	Auslagen	und	die	Entschädigung	für	den	Zeitaufwand	der	Mitglieder,	das	Verfahren	
sowie	über	die	Verteilung	der	Kosten	 regeln.	Klagen	gegen	Entscheidungen	der	Aufsichtsbehörde	
nach	diesem	Paragraphen	haben	keine	aufschiebende	Wirkung.	Ein	Vorverfahren	findet	bei	Klagen	
gegen	Entscheidungen	der	Schiedsstelle	und	der	Aufsichtsbehörde	nicht	statt.	
(7)	Die	Landesverbände	der	Krankenkassen	und	die	Ersatzkassen	können	mit	den	Leistungser-

bringern,	deren	Verbänden	oder	sonstigen	Zusammenschlüssen	Verträge	über	die	Einzelheiten	der	
Versorgung	mit	kurortspezifischen	Heilmitteln	schließen.	Die	Landesverbände	der	Krankenkassen	
und	die	Ersatzkassen	können	mit	den	Trägern	von	Schulen,	Kindertagesstätten	oder	Angeboten	der	
Eingliederungshilfe,	 deren	 Verbänden	 oder	 den	 für	 die	 Erbringung	 der	 Eingliederungshilfe	 nach	
Landesrecht	zuständigen	Behörden	Verträge	über	die	Einzelheiten	der	Versorgung	von	Menschen	
mit	Behinderungen	oder	Menschen,	die	von	Behinderung	bedroht	sind,	mit	Heilmitteln	in	Schulen,	
Kindertagesstätten	oder	Angeboten	der	Eingliederungshilfe	 schließen.	Die	Absätze	2	und	3	gelten	
jeweils	entsprechend.	
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(8)	Die	Krankenkassen	oder	ihre	Verbände	können	mit	den	für	den	jeweiligen	Heilmittelbereich	
für	die	Wahrnehmung	der	Interessen	der	Heilmittelerbringer	zuständigen	maßgeblichen	Spitzenor-
ganisationen	 auf	 Landesebene	 Vereinbarungen	 zur	Weiterentwicklung	 der	 Qualität	 und	 Struktur	
der	Versorgung	der	Versicherten	mit	Heilmitteln	schließen,	soweit	die	Verträge	nach	Absatz	1	dem	
nicht	entgegenstehen.	
(9)	 Die	 Vertragspartner	 nach	 Absatz	 1	 Satz	 1	 schließen	 einen	 Vertrag	 über	 eine	 zentrale	 und	

bundeseinheitliche	Prüfung	und	Listung	der	Weiterbildungsträger,	der	Weiterbildungsstätten	sowie	
der	Fachlehrer	hinsichtlich	der	Erfüllung	der	Anforderungen	an	die	Durchführung	von	besonderen	
Maßnahmen	der	Physiotherapie	unter	Berücksichtigung	der	Richtlinien	nach	§	92	Absatz	1	Satz	2	
Nummer	6.265	

	
265		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	77	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	(BGBl.	I	S.	2266)	hat	in	Satz	1	

„auf	Landesebene“	nach	„Ersatzkassen“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	77	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	2	und	3	eingefügt.	
	 01.07.1997.—Artikel	1	Nr.	45	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	1997	(BGBl.	I	S.	1520)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	125	Verträge	
	 		 Über	die	Einzelheiten	der	Versorgung	mit	Heilmitteln	sowie	über	die	Preise	und	deren	Abrechnung	

schließen	die	 Landesverbände	der	Krankenkassen	 sowie	die	Verbände	der	Ersatzkassen	 auf	 Landes-
ebene	 mit	 Wirkung	 für	 ihre	 Mitgliedskassen	 Verträge	 mit	 Leistungserbringern	 oder	 Verbänden	 der	
Leistungserbringer.	Die	Preise	dürfen	sich	gegenüber	den	am	31.	Dezember	1992	geltenden	Preisen	in	
den	Jahren	1993,	1994	und	1995	höchstens	um	den	Vomhundertsatz	verändern,	um	den	sich	die	nach	
den	§§	270	und	270a	zu	ermittelnden	beitragspflichtigen	Einnahmen	der	Mitglieder	der	Krankenkassen	
je	Mitglied	verändern.	Die	Vomhundertsätze	sind	für	das	Beitrittsgebiet	und	das	übrige	Bundesgebiet	
getrennt	festzulegen.	Die	vereinbarten	Preise	sind	Höchstpreise.“	

	 01.01.1999.—Artikel	1	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1998	(BGBl.	I	S.	3853)	hat	Abs.	2	Satz	2	
und	3	eingefügt.	

	 01.01.2004.—Artikel	1	Nr.	89	lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2190)	hat	in	Abs.	1	
Satz	4	Nr.	2	„Fortbildung	und“	nach	„zur“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	89	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Über	die	Einzelheiten	der	Versorgung	mit	Heilmitteln	sowie	über	die	Preise	und	deren	Abrech-

nung	schließen	die	Landesverbände	der	Krankenkassen	sowie	die	Verbände	der	Ersatzkassen	auf	Lan-
desebene	mit	Wirkung	für	ihre	Mitgliedskassen	Verträge	mit	Leistungserbringern	oder	Verbänden	der	
Leistungserbringer.	Die	Preise	dürfen	sich	gegenüber	den	am	31.	Oktober	1998	geltenden	Preisen	im	
Jahr	1999	höchstens	um	die	nach	Artikel	18	des	GKV-Solidaritätsstärkungsgesetzes	festgestellte	Verän-
derungsrate	der	beitragspflichtigen	Einnahmen	der	Mitglieder	aller	Krankenkassen	je	Mitglied	im	Jahr	
1998	 verändern.	 Die	 Vomhundertsätze	 sind	 für	 das	 Beitrittsgebiet	 und	 das	 übrige	 Bundesgebiet	 ge-
trennt	anzuwenden.	Die	vereinbarten	Preise	sind	Höchstpreise.“	

	 01.04.2007.—Artikel	1	Nr.	91	 lit.	 b	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	 (BGBl.	 I	 S.	 378)	hat	die	 Sätze	1		
und	2	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Die	Sätze	1	und	2	lauteten:	„Über	die	Einzelheiten	der	Versorgung	mit	Heil-
mitteln,	über	die	Preise,	deren	Abrechnung	und	die	Verpflichtung	der	Leistungserbringer	zur	Fortbil-
dung	schließen	die	Landesverbände	der	Krankenkassen	sowie	die	Verbände	der	Ersatzkassen	mit	Wir-
kung	für	ihre	Mitgliedskassen	Verträge	mit	Leistungserbringern	oder	mit	Verbänden	der	Leistungser-
bringer;	 die	 vereinbarten	 Preise	 sind	Höchstpreise.	Wird	 die	 Fortbildung	 gegenüber	 den	 Landesver-
bänden	 der	 Krankenkassen	 sowie	 den	 Verbänden	 der	 Ersatzkassen	 nicht	 nachgewiesen,	 sind	 in	 den	
Verträgen	nach	Satz	1	Vergütungsabschläge	vorzusehen.“	

	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	91	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„Die	Spitzenverbände	der	Krankenkassen	gemeinsam	und	einheitlich“	durch	„Der	Spitzenverband	Bund	
der	Krankenkassen“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	16	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Verbände“	durch	„Landesverbände“	ersetzt.	
	 25.03.2009.—Artikel	3	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	17.	März	2009	(BGBl.	 I	S.	534)	hat	Abs.	2	Satz	4	bis	6	

eingefügt.	
	 23.07.2015.—Artikel	1	Nr.	57	lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1211)	hat	Abs.	1	

Satz	4	Nr.	3a	eingefügt.	
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	 Artikel	1	Nr.	57	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	5	bis	8	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	57	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 11.04.2017.—Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	4.	April	2017	(BGBl.	I	S.	778)	hat	in	Abs.	1	

Satz	4	Nr.	2	„Fortbildung	und“	durch	„Fort-	und	Weiterbildung	sowie	zur“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	8	 lit.	a	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Satz	4	Nr.	5	„einschließlich	der	Transpa-

renzvorgaben	 für	 die	 Vergütungsverhandlungen	 zum	 Nachweis	 der	 tatsächlich	 gezahlten	 Tariflöhne	
oder	Arbeitsentgelte“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	hat	Abs.	2	geändert.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Über	die	Einzelheiten	der	Versorgung	mit	Heilmitteln,	über	die	Preise,	deren	Abrechnung	und	

die	Verpflichtung	der	 Leistungserbringer	 zur	 Fortbildung	 schließen	die	Krankenkassen,	 ihre	 Landes-
verbände	oder	Arbeitsgemeinschaften	Verträge	mit	Leistungserbringern	oder	Verbänden	oder	sonsti-
gen	Zusammenschlüssen	der	 Leistungserbringer;	 die	 vereinbarten	Preise	 sind	Höchstpreise.	 Für	 den	
Fall,	dass	die	Fortbildung	gegenüber	dem	jeweiligen	Vertragspartner	nicht	nachgewiesen	wird,	sind	in	
den	Verträgen	nach	Satz	1	Vergütungsabschläge	vorzusehen.	Dem	Leistungserbringer	ist	eine	Frist	zu	
setzen,	innerhalb	derer	er	die	Fortbildung	nachholen	kann.	Soweit	sich	die	Vertragspartner	in	den	mit	
Verbänden	der	Leistungserbringer	abgeschlossenen	Verträgen	nicht	auf	die	Vertragspreise	oder	eine	
Anpassung	der	Vertragspreise	einigen,	werden	die	Preise	von	einer	von	den	Vertragspartnern	gemein-
sam	 zu	 benennenden	 unabhängigen	 Schiedsperson	 festgelegt.	 Einigen	 sich	 die	 Vertragspartner	 nicht	
auf	 eine	 Schiedsperson,	wird	diese	 von	der	 für	 die	 vertragsschließende	Krankenkasse	 oder	 den	 ver-
tragsschließenden	Landesverband	zuständigen	Aufsichtsbehörde	bestimmt.	Die	Kosten	des	Schiedsver-
fahrens	 tragen	 die	 Verbände	 der	 Leistungserbringer	 sowie	 die	 Krankenkassen	 oder	 ihre	 Landesver-
bände	je	zur	Hälfte.“	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	5	„	;	Absatz	2	Satz	2	bleibt	unberührt“	am	Ende	

eingefügt.	
	 	11.05.2019.—Artikel	1	Nr.	67a	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	 (BGBl.	 I	 S.	646)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	125	Rahmenempfehlungen	und	Verträge	
	 		 (1)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	und	die	für	die	Wahrnehmung	der	Interessen	der	

Heilmittelerbringer	maßgeblichen	 Spitzenorganisationen	 auf	Bundesebene	 sollen	unter	Berücksichti-
gung	der	Richtlinien	nach	§	92	Abs.	1	Satz	2	Nr.	6	gemeinsam	Rahmenempfehlungen	über	die	einheitli-
che	 Versorgung	mit	 Heilmitteln	 abgeben;	 es	 kann	 auch	mit	 den	 für	 den	 jeweiligen	 Leistungsbereich	
maßgeblichen	Spitzenorganisationen	eine	gemeinsame	entsprechende	Rahmenempfehlung	abgegeben	
werden.	 Vor	 Abschluß	 der	 Rahmenempfehlungen	 ist	 der	 Kassenärztlichen	 Bundesvereinigung	 Gele-
genheit	 zur	Stellungnahme	zu	geben.	Die	Stellungnahme	 ist	 in	den	Entscheidungsprozeß	der	Partner	
der	Rahmenempfehlungen	einzubeziehen.	In	den	Rahmenempfehlungen	sind	insbesondere	zu	regeln:	

1.		 Inhalt	der	einzelnen	Heilmittel	 einschließlich	Umfang	und	Häufigkeit	 ihrer	Anwendungen	 im	
Regelfall	sowie	deren	Regelbehandlungszeit,	

2.		 Maßnahmen	 zur	 Fort-	 und	Weiterbildung	 sowie	 zur	 Qualitätssicherung,	 die	 die	 Qualität	 der	
Behandlung,	der	Versorgungsabläufe	und	der	Behandlungsergebnisse	umfassen,	

3.		 Inhalt	und	Umfang	der	Zusammenarbeit	des	Heilmittelerbringers	mit	dem	verordnenden	Ver-
tragsarzt,	

3a.	 Vorgaben	für	die	notwendigen	Angaben	der	Heilmittelverordnung	sowie	einheitliche	Regelun-
gen	zur	Abrechnung,	

4.		 Maßnahmen	der	Wirtschaftlichkeit	der	Leistungserbringung	und	deren	Prüfung	und	
5.		 Vorgaben	 für	 Vergütungsstrukturen	 einschließlich	 der	 Transparenzvorgaben	 für	 die	 Vergü-

tungsverhandlungen	zum	Nachweis	der	tatsächlich	gezahlten	Tariflöhne	oder	Arbeitsentgelte.	
	 Kommt	eine	Einigung	nicht	 zustande,	wird	der	Empfehlungsinhalt	durch	eine	von	den	Empfehlungs-

partnern	nach	Satz	1	 gemeinsam	zu	benennende	unabhängige	 Schiedsperson	 festgelegt.	 Einigen	 sich	
die	Empfehlungspartner	nicht	auf	eine	Schiedsperson,	 so	wird	diese	von	der	 für	den	Spitzenverband	
Bund	der	Krankenkassen	 zuständigen	Aufsichtsbehörde	bestimmt.	Die	Kosten	des	 Schiedsverfahrens	
tragen	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	und	die	für	die	Wahrnehmung	der	Interessen	der	
Heilmittelerbringer	maßgeblichen	Spitzenorganisationen	je	zur	Hälfte.	Die	Inhalte	der	Rahmenempfeh-
lungen	nach	Satz	4	Nummer	3a	sind	den	Verträgen	nach	Absatz	2	zugrunde	zu	legen.	
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	 		 (2)	Über	die	Einzelheiten	der	Versorgung	mit	Heilmitteln,	der	erforderlichen	Weiterbildungen,	über	

die	Preise,	deren	Abrechnung	und	die	Verpflichtung	der	Leistungserbringer	zur	Fortbildung	schließen	
die	 Krankenkassen,	 ihre	 Landesverbände	 oder	 Arbeitsgemeinschaften	 Verträge	mit	 Leistungserbrin-
gern	 oder	 Verbänden	 oder	 sonstigen	 Zusammenschlüssen	 der	 Leistungserbringer;	 die	 vereinbarten	
Preise	sind	Höchstpreise.	Für	die	Jahre	2017	bis	2019	gilt	§	71	für	die	Verträge	nach	Satz	1	nicht.	Für	
den	 Fall,	 dass	 die	 Fortbildung	 gegenüber	 dem	 jeweiligen	 Vertragspartner	 nicht	 nachgewiesen	 wird,	
sind	 in	den	Verträgen	nach	Satz	1	Vergütungsabschläge	vorzusehen.	Dem	Leistungserbringer	 ist	eine	
Frist	zu	setzen,	innerhalb	derer	er	die	Fortbildung	nachholen	kann.	Soweit	sich	die	Vertragspartner	in	
den	 mit	 Verbänden	 der	 Leistungserbringer	 abgeschlossenen	 Verträgen	 nicht	 auf	 die	 Vertragspreise	
oder	 eine	Anpassung	der	Vertragspreise	 einigen,	werden	die	Preise	von	einer	von	den	Vertragspart-
nern	gemeinsam	zu	benennenden	unabhängigen	Schiedsperson	innerhalb	von	drei	Monaten	festgelegt.	
Die	Benennung	der	Schiedsperson	kann	von	den	Vertragspartnern	für	das	jeweilige	Schiedsverfahren	
oder	für	einen	Zeitraum	von	bis	zu	vier	Jahren	erfolgen.	Einigen	sich	die	Vertragspartner	nicht	auf	eine	
Schiedsperson,	wird	diese	von	der	für	die	vertragsschließende	Krankenkasse	oder	den	vertragsschlie-
ßenden	Landesverband	zuständigen	Aufsichtsbehörde	innerhalb	eines	Monats	nach	Vorliegen	der	für	
die	Bestimmung	der	Schiedsperson	notwendigen	Informationen	bestimmt;	Satz	6	gilt	entsprechend	mit	
der	Maßgabe,	dass	die	Schiedsperson	auch	für	nachfolgende	Schiedsverfahren	des	Verbandes	der	Leis-
tungserbringer	mit	anderen	Krankenkassen	oder	Landesverbänden	bestimmt	werden	kann.	Die	Kosten	
des	Schiedsverfahrens	tragen	die	Verbände	der	Leistungserbringer	sowie	die	Krankenkassen	oder	ihre	
Landesverbände	je	zur	Hälfte.	Widersprüche	und	Klagen	gegen	die	Bestimmung	der	Schiedsperson	ha-
ben	keine	aufschiebende	Wirkung.	Klagen	gegen	die	Festlegung	des	Vertragsinhalts	richten	sich	gegen	
eine	der	beiden	Vertragsparteien,	nicht	gegen	die	Schiedsperson.	

	 		 (2a)	Die	Vertragspartner	nach	Absatz	2	Satz	1	schließen	Verträge	über	eine	zentrale	und	bundes-
einheitliche	Prüfung	und	Listung	der	Weiterbildungsträger,	der	Weiterbildungsstätten	sowie	der	Fach-
lehrer	hinsichtlich	der	Erfüllung	der	Anforderungen	an	die	Durchführung	von	besonderen	Maßnahmen	
der	Physiotherapie	unter	Berücksichtigung	der	Richtlinien	nach	§	92	Absatz	1	Satz	2	Nummer	6	und	
der	Rahmenempfehlungen	nach	Absatz	1.	

	 		 (3)	Untergrenze	für	die	in	den	Jahren	2016	bis	2021	nach	Absatz	2	zu	vereinbarenden	Höchstpreise	
ist	der	Betrag,	der	sich	jeweils	aus	dem	niedrigsten	Preis	zuzüglich	zwei	Drittel	der	Differenz	zwischen	
dem	niedrigsten	und	dem	höchsten	Preis	des	betreffenden	Landes	ergibt.	Bei	der	Ermittlung	der	nied-
rigsten	 und	 der	 höchsten	 Preise	 sind	 diejenigen	 Höchstpreise	 zu	 berücksichtigen,	 die	 zwischen	 den	
Krankenkassen,	 ihren	Landesverbänden	oder	Arbeitsgemeinschaften	mit	Verbänden	der	Leistungser-
bringer	vereinbart	wurden.	Die	Vertragspartner	auf	Kassenseite	melden	dem	Spitzenverband	Bund	der	
Krankenkassen	jährlich	zum	1.	April	die	zu	diesem	Zeitpunkt	gültigen	Preise.	Der	Spitzenverband	Bund	
der	Krankenkassen	ermittelt	daraus	für	jedes	Land	die	Untergrenze	nach	Satz	1	und	teilt	diese	sowie	
den	höchsten	Preis	den	Vertragspartnern	nach	Absatz	2	Satz	1	auf	Anfrage	mit.	Preisanhebungen	ober-
halb	der	nach	 §	 71	Absatz	 3	 festgestellten	Veränderungsrate	 verletzen	nicht	 den	Grundsatz	 der	Bei-
tragssatzstabilität,	wenn	sie	erforderlich	sind,	um	die	Untergrenze	nach	Satz	1	zu	erreichen;	Absatz	2	
Satz	2	bleibt	unberührt.	Die	Sätze	1	bis	5	gelten	nur	für	die	am	Risikostrukturausgleich	teilnehmenden	
Krankenkassen.“	

	 19.12.2019.—Artikel	1	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2562)	hat	Abs.	2	Nr.	1a	
eingefügt.	

	 01.01.2020.—Artikel	1	Nr.	8a	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2789)	hat	in	Abs.	2	Nr.	4	
„Nachbearbeitung“	durch	„Nachbereitung“	ersetzt.	

	 28.03.2020.—Artikel	 3	 Nr.	 5	 des	 Gesetzes	 vom	 27.	März	 2020	 (BGBl.	 I	 S.	 580)	 hat	 in	 Abs.	 1	 Satz	 3	
„1.	Juli“	durch	„1.	Oktober“	ersetzt.	

	 23.09.2020.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3299)	hat	in	Abs.	1	
Satz	3	„1.	Oktober	2020“	durch	„1.	Januar	2021“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„1.	Juli	2020“	durch	„1.	Januar	2021“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	2	eingefügt.	
	 	20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	in	Abs.	2	Nr.	1a	

Buchstabe	a	 „Dienste	der	Telematikinfrastruktur	nach	§	291a“	durch	 „die	Dienste	der	Anwendungen	
der	Telematikinfrastruktur	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2“	ersetzt.	
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§	125a	Heilmittelversorgung	mit	erweiterter	Versorgungsverantwortung	
(1)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	schließt	mit	bindender	Wirkung	für	die	Kran-

kenkassen	 mit	 den	 für	 die	 Wahrnehmung	 der	 Interessen	 der	 Heilmittelerbringer	 maßgeblichen	
Spitzenorganisationen	auf	Bundesebene	für	jeden	Heilmittelbereich	einen	Vertrag	über	die	Heilmit-
telversorgung	mit	erweiterter	Versorgungsverantwortung,	 sofern	sich	die	 für	den	 jeweiligen	Heil-
mittelbereich	zuständigen	maßgeblichen	Spitzenorganisationen	für	ihren	Heilmittelbereich	gemein-
sam	zum	Abschluss	eines	solchen	Vertrages	entschließen.	Die	für	den	jeweiligen	Heilmittelbereich	
zuständigen	maßgeblichen	Spitzenorganisationen	haben	den	Vertrag	 gemeinsam	zuschließen.	Ge-
genstand	 der	 Verträge	 ist	 eine	 Versorgungsform,	 bei	 der	 die	 Heilmittelerbringer	 aufgrund	 einer	
durch	einen	Vertragsarzt	festgestellten	Diagnose	und	der	Indikation	für	eine	Heilmittelbehandlung	
selbst	über	die	Auswahl	und	die	Dauer	der	Therapie	sowie	die	Frequenz	der	Behandlungseinheiten	
bestimmen	können.	Die	Auswahl	der	Therapie	darf	dabei	nur	im	Rahmen	der	in	der	Richtlinie	des	
Gemeinsamen	Bundesausschusses	nach	§	92	Absatz	1	Satz	2	Nummer	6	für	die	jeweilige	Diagnose-
gruppe	vorgegebenen	verordnungsfähigen	Heilmittel	erfolgen.	Im	Übrigen	sind	Abweichungen	von	
dieser	Richtlinie	nur	in	dem	von	den	Vertragspartnern	nach	Absatz	2	Nummer	2	vereinbarten	Um-
fang	möglich.	Vor	Abschluss	der	Vereinbarung	ist	den	Kassenärztlichen	Bundesvereinigungen	Gele-
genheit	zur	Stellungnahme	zugeben;	die	Stellungnahmen	sind	in	die	Verhandlung	der	Vereinbarun-
gen	einzubeziehen.	
(2)	In	den	Verträgen	nach	Absatz	1	ist	insbesondere	Folgendes	zu	regeln:	
1.		 Indikationen	der	Richtlinien	des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	nach	§	92	Absatz	1	Satz	2	
Nummer	 6,	 die	 unter	 medizinisch-therapeutischen	 Gesichtspunkten	 für	 eine	 Heilmittelver-
sorgung	mit	erweiterter	Versorgungsverantwortung	geeignet	sind,	

2.		Möglichkeiten	 der	 Heilmittelerbringer,	 bei	 der	 Leistungserbringung	 von	 den	 Vorgaben	 der	
Richtlinien	des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	nach	§	92	Absatz	1	Satz	2	Nummer	6	abzu-
weichen,	

3.		einheitliche	Regelungen	zur	Abrechnung,	soweit	diese	von	dem	Vertrag	nach	§	125	Absatz	1	
abweichen,	

4.		Möglichkeiten	 zur	 Bestimmung	 der	 Dauer	 der	 einzelnen	 Behandlungseinheiten	 durch	 den	
Leistungserbringer	sowie	Regelungen	zu	der	daraus	resultierenden	Preisstruktur,	

5.		Richtwerte	zur	Versorgungsgestaltung	durch	die	Heilmittelerbringer,	die	der	Spitzenverband	
Bund	der	Krankenkassen	quartalsweise	im	Rahmen	von	§	84	Absatz	7	in	Verbindung	mit	§	84	
Absatz	5	zu	veröffentlichen	hat,	

6.		Maßnahmen	 zur	 Vermeidung	 einer	 unverhältnismäßigen	Mengenausweitung	 in	 der	 Anzahl	
der	Behandlungseinheiten	je	Versicherten,	insbesondere	für	solche	Ausweitungen,	die	weder	
morbiditätsbedingt	 sind	noch	auf	dem	 therapeutischen	Fortschritt	oder	Veränderungen	des	
gesetzlichen	 oder	 satzungsmäßigen	 Leistungsumfangs	 beruhen;	 diese	 Maßnahmen	 können	

	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	13	lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	in	Abs.	2	Nr.	9	

„sowie“	am	Ende	gestrichen,	in	Abs.	2	Nr.	10	den	Punkt	durch	„	,	sowie“	ersetzt	und	Abs.	2	Nr.	11	einge-
fügt.	

	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	33b	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	Abs.	2	Nr.	5a	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	33b	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	2	„für	den	erstmaligen	Abschluss	der	Ver-

träge“	nach	„Zeitpunkten“	eingefügt.	
	 29.12.2022.—Artikel	1	Nr.	1c	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2793)	hat	die	Über-

schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Verträge“.	
	 Artikel	1	Nr.	1c	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	4	„oder“	durch	„und“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	1c	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	1c	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	7	Satz	3	„jeweils“	nach	„gelten“	einge-

fügt.	
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auch	 Vergütungsabschläge	 vorsehen,	 sofern	 eine	 durchschnittliche	 Anzahl	 an	 Behandlungs-
einheiten	deutlich	überschritten	ist,	sowie	

7.		Vorgaben	zur	Information	des	Arztes	durch	den	Heilmittelerbringer	über	die	erfolgte	Behand-
lung	sowie	zur	Notwendigkeit	eines	erneuten	Arztkontaktes.	

(3)	Kommt	ein	Vertrag	nach	Absatz	1	ganz	oder	teilweise	nicht	zustande	und	kann	mindestens	
einer	der	Vertragspartner	 intensive	Bemühungen	zur	Erreichung	des	Vertrages	auf	dem	Verhand-
lungsweg	nachweisen,	wird	der	Inhalt	des	Vertrages	oder	werden	die	Preise	innerhalb	von	drei	Mo-
naten	durch	die	Schiedsstelle	nach	§	125	Absatz	6	festgesetzt.	Das	Schiedsverfahren	beginnt,	wenn	
mindestens	eine	Vertragspartei	die	Verhandlungen	ganz	oder	teilweise	für	gescheitert	erklärt	und	
die	Schiedsstelle	anruft.	
(4)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	hat	die	Verträge	nach	Absatz	1	zu	veröffentli-

chen	und	dem	Gemeinsamen	Bundesausschuss	zu	übermitteln.	
(5)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	hat	aus	den	nach	§	84	Absatz	7	in	Verbindung	

mit	§	84	Absatz	5	zu	übermittelnden	Daten	auch	entsprechende	Schnellinformationen	für	die	Ver-
sorgungsform	 der	 erweiterten	 Versorgungsverantwortung	 sowie	 die	 nach	 Absatz	 2	 vereinbarten	
Richtwerte	zur	Versorgungsgestaltung	zu	erstellen	und	zu	veröffentlichen.	
(6)	Unter	Berücksichtigung	der	nach	§	84	Absatz	7	in	Verbindung	mit	§	84	Absatz	5	erhobenen	

und	der	nach	Absatz	5	veröffentlichten	Daten	übermitteln	die	Vertragspartner	nach	Absatz	1	dem	
Bundesministerium	für	Gesundheit	vier	Jahre	nach	Abschluss	der	Verträge	nach	Absatz	1	einen	Be-
richt,	 in	dem	insbesondere	die	mit	der	Versorgungsform	verbundenen	Auswirkungen	auf	das	Ver-
sorgungsgeschehen	im	Bereich	der	Heilmittel,	die	Mengenentwicklung,	die	finanziellen	Auswirkun-
gen	auf	die	Krankenkassen	sowie	die	Auswirkungen	auf	die	Behandlungs-	und	Ergebnisqualität	dar-
zulegen	sind.	Die	Vertragspartner	nach	Satz	1	übermitteln	dem	Bundesministerium	für	Gesundheit	
zwei	Jahre	nach	Abschluss	der	Verträge	einen	Zwischenbericht.266	

	
266		 QUELLE	
	 	11.05.2019.—Artikel	1	Nr.	67a	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	646)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2020.—Artikel	1	Nr.	8b	lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2789)	hat	in	Abs.	1	

Satz	7	und	8	 jeweils	 „der	Kassenärztlichen	Bundesvereinigung“	durch	„den	Kassenärztlichen	Bundes-
vereinigungen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	8b	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	„Richtlinie“	durch	„Richtlinien“	ersetzt.	
	 28.03.2020.—Artikel	 3	 Nr.	 6	 des	 Gesetzes	 vom	 27.	März	 2020	 (BGBl.	 I	 S.	 580)	 hat	 in	 Abs.	 1	 Satz	 3	

„15.	November	2020“	durch	„15.	März	2021“	ersetzt.	
	 01.01.2021.—Artikel	 1	 Nr.	 4	 des	 Gesetzes	 vom	 22.	 Dezember	 2020	 (BGBl.	 I	 S.	 3299)	 hat	 in	 Abs.	 3	

„15.	November	2020“	durch	„15.	März	2021“	ersetzt.	
	 20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	33c	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	in	Abs.	1	Satz	3	und	

Abs.	3	jeweils	„15.	März“	durch	„30.	September“	ersetzt.	
	 12.11.2022.—Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	7.	November	2022	(BGBl.	I	S.	1990)	hat	Satz	3	in	

Abs.	1	aufgehoben.	Satz	3	lautete:	„Die	Verträge	sind	bis	zum	30.	September	2021	zu	schließen.“	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Kommt	ein	Vertrag	nach	Absatz	1	ganz	oder	 teilweise	nicht	bis	zum	30.	September	2021	zu-

stande,	wird	der	Inhalt	des	Vertrages	 innerhalb	von	drei	Monaten	durch	die	Schiedsstelle	nach	§	125	
Absatz	6	festgesetzt.“	

	 29.12.2022.—Artikel	1	Nr.	1d	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2793)	hat	in	
Abs.	1	Satz	1	„	,	sofern	sich	die	für	den	jeweiligen	Heilmittelbereich	zuständigen	maßgeblichen	Spitzen-
organisationen	 für	 ihren	 Heilmittelbereich	 gemeinsam	 zum	 Abschluss	 eines	 solchen	 Vertrages	 ent-
schließen“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	1d	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	6	„	;	die	Stellungnahmen	sind	in	die	
Verhandlung	der	Vereinbarungen	einzubeziehen“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	1d	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Satz	7	in	Abs.	1	aufgehoben.	Satz	7	lautete:	„Davon	
abweichend	ist	zu	den	Regelungen	nach	Absatz	2	Nummer	1	und	7	mit	den	Kassenärztlichen	Bundes-
vereinigungen	Einvernehmen	herzustellen.“	
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§	125b	Verordnungsermächtigung	
(1)	(weggefallen)	
(2)	(weggefallen)	
(2a)	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zu-

stimmung	des	Bundesrates	 zu	bestimmen,	 dass	 nach	 §	 124	Absatz	 2	 in	Verbindung	mit	Absatz	 1	
zugelassene	 Leistungserbringer	 zur	 pauschalen	 Abgeltung	 der	 ihnen	 infolge	 der	 COVID-19-
Pandemie	entstehenden	Kosten	für	erhöhte	Hygienemaßnahmen	für	jede	Heilmittelverordnung,	die	
sie	längstens	bis	zum	Ablauf	des	25.	November	2022	abrechnen,	einen	zusätzlichen	Betrag	in	Höhe	
von	1,50	Euro	 gegenüber	 den	Krankenkassen	 geltend	machen	 können.	Die	Vertragsparteien	 nach	
§	125	 Absatz	 1	 Satz	 1	 haben	 Vereinbarungen	 zur	 pauschalen	 Abgeltung	 entstehender	 Kosten	 für	
erhöhte	 Hygienemaßnahmen	 für	 jede	 Heilmittelverordnung	 zu	 treffen,	 soweit	 diese	Maßnahmen	
erforderlich	sind,	um	nosokomiale	Infektionen	nach	§	2	Nummer	8	des	Infektionsschutzgesetzes	zu	
verhüten	 und	 die	Weiterverbreitung	 von	Krankheitserregern,	 insbesondere	 solcher	mit	 Resisten-
zen,	zu	vermeiden.	Erforderlich	sind	diese	Maßnahmen	im	Zeitraum	der	Feststellung	einer	epidemi-
schen	Lage	von	nationaler	Tragweite	nach	§	5	Absatz	1	des	Infektionsschutzgesetzes,	längstens	je-
doch	bis	zum	Ablauf	des	7.	April	2023.	
(2b)	Sofern	der	Deutsche	Bundestag	nach	§	5	Absatz	1	Satz	1	des	Infektionsschutzgesetzes	eine	

epidemische	Lage	von	nationaler	Tragweite	festgestellt	hat,	haben	die	Vertragsparteien	nach	§	125	
Absatz	1	Satz	1	die	Vereinbarungen	für	den	Zeitraum,	der	am	Tag	der	Feststellung	durch	den	Deut-
schen	Bundestag	beginnt	und	am	Tag	der	Aufhebung	der	Feststellung,	spätestens	jedoch	mit	Ablauf	
des	7.	April	2023	endet,	an	eine	aus	dieser	Sondersituation	resultierende	verminderte	Inanspruch-
nahme	von	Heilmitteln	anzupassen,	um	die	Leistungsfähigkeit	der	Heilmittelerbringer	zu	gewähr-
leisten.	
(3)	(weggefallen)267	

	
	 Artikel	1	Nr.	1d	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	„alle“	am	Anfang	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	1d	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	6	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Nr.	6	lautete:	

„6.		Maßnahmen	zur	Vermeidung	einer	unverhältnismäßigen	Mengenausweitung	in	der	Anzahl	der	
Behandlungseinheiten	je	Versicherten,	die	medizinisch	nicht	begründet	sind;	diese	Maßnahmen	
können	 auch	Vergütungsabschläge	 vorsehen,	 sofern	 eine	 durchschnittliche	Anzahl	 an	Behand-
lungseinheiten	deutlich	überschritten	ist,	sowie“.	

	 Artikel	1	Nr.	1d	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	neu	gefasst.	Abs.	6	lautete:	
	 		 „(6)	Unter	Berücksichtigung	der	nach	§	84	Absatz	7	in	Verbindung	mit	§	84	Absatz	5	erhobenen	und	

der	nach	Absatz	5	veröffentlichten	Daten	evaluieren	die	Vertragspartner	nach	Absatz	1	 insbesondere	
die	mit	der	Versorgungsform	verbundenen	Auswirkungen	auf	das	Versorgungsgeschehen	 im	Bereich	
der	Heilmittel,	 der	Mengenentwicklung,	 der	 finanziellen	Auswirkungen	auf	die	Krankenkassen	 sowie	
die	Auswirkungen	auf	die	Behandlungs-	und	Ergebnisqualität	innerhalb	der	ersten	vier	Jahre	nach	Ab-
schluss	 der	 Verträge	 nach	 Absatz	 1.	 Die	 Evaluierung	 hat	 durch	 einen	 durch	 die	 Vertragspartner	 ge-
meinsam	zu	beauftragenden	unabhängigen	Dritten	zu	erfolgen.	Dem	Bundesministerium	 für	Gesund-
heit	ist	jährlich	über	die	Ergebnisse	Bericht	zu	erstatten.“	

267		 QUELLE	
	 	11.05.2019.—Artikel	1	Nr.	67a	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	646)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2021.—Artikel	1	Nr.	4a	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2020	(BGBl.	 I	S.	3299)	hat	 in	der	

Überschrift	„	,	Verordnungsermächtigung“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 12.12.2021.—Artikel	14	Nr.	 1	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2021	 (BGBl.	 I	 S.	 5162)	hat	 in	Abs.	2a	

Satz	1	„31.	Dezember	2021“	durch	„Ablauf	des	25.	November	2022“	ersetzt.	
	 	17.09.2022.—Artikel	2	Nr.	1f	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	September	2022	(BGBl.	I	S.	1454)	hat	Satz	2	in	

Abs.	2a	durch	die	Sätze	2	und	3	ersetzt.	Satz	2	lautete:	„Die	Vertragsparteien	nach	§	125	Absatz	1	Satz	1	
können	in	ihren	Verträgen	davon	abweichende	Vereinbarungen	treffen.“	
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Sechster	Abschnitt	

Beziehungen	zu	Leistungserbringern	von	Hilfsmitteln	
	
§	126	Versorgung	durch	Vertragspartner	
(1)	Hilfsmittel	dürfen	an	Versicherte	nur	auf	der	Grundlage	von	Verträgen	nach	§	127	Absatz	1	

und	3	abgegeben	werden.	Vertragspartner	der	Krankenkassen	können	nur	Leistungserbringer	sein,	
die	 die	Voraussetzungen	 für	 eine	 ausreichende,	 zweckmäßige	 und	 funktionsgerechte	Herstellung,	
Abgabe	und	Anpassung	der	Hilfsmittel	erfüllen.	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	gibt	
Empfehlungen	für	eine	einheitliche	Anwendung	der	Anforderungen	nach	Satz	2,	einschließlich	der	
Fortbildung	der	Leistungserbringer,	ab.	
(1a)	 Die	 Krankenkassen	 stellen	 sicher,	 dass	 die	 Voraussetzungen	 nach	 Absatz	 1	 Satz	 2	 erfüllt	

sind.	Die	Leistungserbringer	führen	den	Nachweis	der	Erfüllung	der	Voraussetzungen	nach	Absatz	1	
Satz	2	durch	Vorlage	eines	Zertifikats	einer	geeigneten,	unabhängigen	Stelle	(Präqualifizierungsstel-
le);	bei	Verträgen	nach	§	127	Absatz	3	kann	der	Nachweis	im	Einzelfall	auch	durch	eine	Feststellung	
der	Krankenkasse	erfolgen.	Die	Leistungserbringer	haben	einen	Anspruch	auf	Erteilung	des	Zertifi-
kats	oder	eine	Feststellung	der	Krankenkasse	nach	Satz	2	zweiter	Halbsatz,	wenn	sie	die	Vorausset-
zungen	nach	Absatz	1	Satz	2	erfüllen.	Bei	der	Prüfung	der	Voraussetzungen	nach	Absatz	1	Satz	2	
haben	die	Präqualifizierungsstelle	 im	Rahmen	 ihrer	Zertifizierungstätigkeit	und	die	Krankenkasse	
bei	ihrer	Feststellung	die	Empfehlungen	nach	Absatz	1	Satz	3	zu	beachten.	Die	Zertifikate	sind	auf	
höchstens	 fünf	 Jahre	 zu	 befristen.	 Erteilte	 Zertifikate	 sind	 einzuschränken,	 auszusetzen	 oder	 zu-
rückzuziehen,	wenn	die	erteilende	Stelle	oder	die	Stelle	nach	Absatz	2	Satz	6	auf	Grund	von	Über-
wachungstätigkeiten	im	Sinne	der	DIN	EN	ISO/IEC	17065,	Ausgabe	Januar	2013,	feststellt,	dass	die	
Voraussetzungen	nach	Absatz	1	Satz	2	nicht	oder	nicht	mehr	erfüllt	 sind,	 soweit	der	Leistungser-
bringer	nicht	 innerhalb	 einer	 angemessenen	Frist	 die	Übereinstimmung	herstellt.	Die	 erteilenden	
Stellen	dürfen	die	für	den	Nachweis	der	Erfüllung	der	Anforderungen	nach	Absatz	1	Satz	2	erforder-
lichen	Daten	von	Leistungserbringern	verarbeiten.	Sie	haben	den	Spitzenverband	Bund	der	Kran-
kenkassen	entsprechend	seiner	Vorgaben	über	ausgestellte	sowie	über	verweigerte,	eingeschränk-

	
	 Artikel	2	Nr.	1f	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2b	eingefügt.	
	 29.12.2022.—Artikel	1	Nr.	1e	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	 I	S.	2793)	hat	 in	der	

Überschrift	„Bundesweit	geltende	Preise,“	am	Anfang	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	1e	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1,	2	und	3	aufgehoben.	Abs.	1,	2	und	3	lauteten:	
	 		 „(1)	Die	Verträge	nach	§	125	Absatz	2	in	der	bis	zum	10.	Mai	2019	geltenden	Fassung	gelten	unab-

hängig	von	der	vereinbarten	Laufzeit	nur	bis	zum	Inkrafttreten	des	Vertrages	nach	§	125	Absatz	1	des	
jeweiligen	Heilmittelbereichs	oder	bis	zur	Entscheidung	durch	die	Schiedsstelle	mit	der	Maßgabe	fort,	
dass	ab	dem	1.	Juli	2019	die	nach	Absatz	2	zu	bildenden	Preise	gelten.	Einer	Kündigung	dieser	Verträge	
bedarf	es	nicht.	

	 		 (2)	Ab	dem	1.	Juli	2019	gilt	für	jedes	Bundesland	und	jede	Kassenart	der	jeweils	höchste	Preis,	der	
für	die	jeweilige	Leistungsposition	in	einer	Region	des	Bundesgebietes	vereinbart	worden	ist.	Der	Spit-
zenverband	Bund	der	Krankenkassen	hat	sich	mit	den	für	die	Wahrnehmung	der	Interessen	der	Heil-
mittelerbringer	maßgeblichen	 Spitzenorganisationen	 auf	 Bundesebene	 auf	 die	 bundesweit	 geltenden	
Preise	zu	verständigen.	§	71	findet	keine	Anwendung.	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	hat	
die	 nach	 diesem	Absatz	 festgesetzten	 Preise	 bis	 zum	 30.	 Juni	 2019	 zu	 veröffentlichen.	 Erfolgt	 keine	
Veröffentlichung	der	Preise	bis	zum	Ablauf	der	in	Satz	4	genannten	Frist,	kann	das	Bundesministerium	
für	Gesundheit	die	Preise	festsetzen;	es	kann	dazu	die	Übermittlung	aller	bis	zu	diesem	Zeitpunkt	ver-
einbarten	 Preise	 oder	 der	 bereits	 abgeschlossenen	 Vergütungsvereinbarungen	 vom	 Spitzenverband	
Bund	der	Krankenkassen	verlangen.	Die	Preise	gelten	mindestens	bis	zum	30.	Juni	2020.	Einer	geson-
derten	Kündigung	bedarf	es	nicht.	

	 		 (3)	Die	Rahmenempfehlungen	nach	§	125	Absatz	1	in	der	bis	zum	10.	Mai	2019	geltenden	Fassung	
gelten	unabhängig	 von	der	 vereinbarten	 Laufzeit	 nur	 bis	 zum	 Inkrafttreten	des	 jeweiligen	Vertrages	
nach	§	125	Absatz	1	oder	bis	zur	Entscheidung	durch	die	Schiedsstelle.	Einer	Kündigung	der	Rahmen-
empfehlungen	bedarf	es	nicht.“	
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te,	ausgesetzte	und	zurückgezogene	Zertifikate	einschließlich	der	für	die	Identifizierung	der	jeweili-
gen	Leistungserbringer	erforderlichen	Daten	zu	unterrichten.	Der	Spitzenverband	Bund	der	Kran-
kenkassen	 ist	 befugt,	 die	 übermittelten	 Daten	 zu	 verarbeiten	 und	 den	 Krankenkassen	 sowie	 der	
nationalen	Akkreditierungsstelle	nach	Absatz	2	Satz	1	bekannt	zu	geben.	
(2)	 Als	 Präqualifizierungsstellen	 dürfen	 nur	 Zertifizierungsstellen	 für	 Produkte,	 Prozesse	 und	

Dienstleistungen	gemäß	DIN	EN	ISO/IEC	17065,	Ausgabe	Januar	2013,	tätig	werden,	die	die	Vorga-
ben	nach	Absatz	1a	Satz	4	bis	8	beachten	und	von	einer	nationalen	Akkreditierungsstelle	im	Sinne	
der	Verordnung	(EG)	Nr.	765/2008	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	9.	 Juli	2008	
über	 die	 Vorschriften	 für	 die	 Akkreditierung	 und	Marktüberwachung	 im	 Zusammenhang	mit	 der	
Vermarktung	von	Produkten	und	zur	Aufhebung	der	Verordnung	(EWG)	Nr.	339/93	des	Rates	(ABl.	
L	218	vom	13.8.2008,	S.	30)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	akkreditiert	worden	sind.	Die	Akkredi-
tierung	 ist	 auf	 höchstens	 fünf	 Jahre	 zu	 befristen.	 Die	 Akkreditierung	 erlischt	mit	 dem	Ablauf	 der	
Frist,	mit	der	Einstellung	des	Betriebes	der	Präqualifizierungsstelle	oder	durch	Verzicht	der	Präqua-
lifizierungsstelle.	Die	Einstellung	und	der	Verzicht	sind	der	nationalen	Akkreditierungsstelle	unver-
züglich	mitzuteilen.	 Die	 bisherige	 Präqualifizierungsstelle	 ist	 verpflichtet,	 die	 Leistungserbringer,	
denen	sie	Zertifikate	erteilt	hat,	über	das	Erlöschen	ihrer	Akkreditierung	zu	informieren.	Die	Leis-
tungserbringer	 haben	 umgehend	 mit	 einer	 anderen	 Präqualifizierungsstelle	 die	 Fortführung	 des	
Präqualifizierungsverfahrens	zu	vereinbaren,	der	die	bisherige	Präqualifizierungsstelle	die	ihr	vor-
liegenden	Antragsunterlagen	 in	elektronischer	Form	zur	Verfügung	zu	stellen	hat.	Das	Bundesmi-
nisterium	für	Gesundheit	übt	im	Anwendungsbereich	dieses	Gesetzes	die	Fachaufsicht	über	die	na-
tionale	Akkreditierungsstelle	aus.	Präqualifizierungsstellen,	die	seit	dem	1.	Juli	2010	Aufgaben	nach	
Absatz	1a	wahrnehmen,	 haben	 spätestens	bis	 zum	31.	 Juli	 2017	einen	Antrag	 auf	Akkreditierung	
nach	Satz	1	zu	stellen	und	spätestens	bis	zum	30.	April	2019	den	Nachweis	über	eine	erfolgreiche	
Akkreditierung	zu	erbringen.	Die	nationale	Akkreditierungsstelle	überwacht	die	Einhaltung	der	sich	
aus	der	DIN	EN	ISO/IEC	17065	und	den	Vorgaben	nach	Absatz	1a	Satz	4	bis	8	für	die	Präqualifizie-
rungsstellen	 ergebenden	 Anforderungen	 und	 Verpflichtungen.	 Sie	 hat	 die	 Akkreditierung	 einzu-
schränken,	 auszusetzen	oder	 zurückzunehmen,	wenn	die	Präqualifizierungsstelle	die	Anforderun-
gen	 für	die	Akkreditierung	nicht	oder	nicht	mehr	erfüllt	 oder	 ihre	Verpflichtungen	erheblich	ver-
letzt;	die	Sätze	5	und	6	gelten	entsprechend.	Für	die	Prüfung,	ob	die	Präqualifizierungsstellen	ihren	
Verpflichtungen	 nachkommen,	 kann	 die	 nationale	 Akkreditierungsstelle	 nach	Absatz	 2	 Satz	 1	 auf	
Informationen	 der	 Krankenkassen	 oder	 des	 Spitzenverbandes	 Bund	 der	 Krankenkassen,	 berufs-
ständischer	Organisationen	und	Aufsichtsbehörden	zurückgreifen.	
(3)	Für	nichtärztliche	Dialyseleistungen,	die	nicht	in	der	vertragsärztlichen	Versorgung	erbracht	

werden,	gelten	die	Regelungen	dieses	Abschnitts	entsprechend.268	

	
268		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	78	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	(BGBl.	I	S.	2266)	hat	Abs.	5	einge-

fügt.	
	 01.01.2004.—Artikel	1	Nr.	90	des	Gesetzes	vom	14.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2190)	hat	Abs.	5	Satz	2	

eingefügt.	
	 01.04.2007.—Artikel	1	Nr.	92	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	126	Zulassung	
	 		 (1)	Hilfsmittel	dürfen	an	Versicherte	nur	von	zugelassenen	Leistungserbringern	abgegeben	werden.	

Zuzulassen	 ist,	 wer	 eine	 ausreichende,	 zweckmäßige,	 funktionsgerechte	 und	wirtschaftliche	 Herstel-
lung,	Abgabe	und	Anpassung	der	Hilfsmittel	gewährleistet	und	die	für	die	Versorgung	der	Versicherten	
geltenden	Vereinbarungen	anerkennt.	

	 		 (2)	Die	Spitzenverbände	der	Krankenkassen	gemeinsam	geben	Empfehlungen	für	eine	einheitliche	
Anwendung	der	Zulassungsbedingungen	nach	Absatz	1	Satz	2	ab.	

	 		 (3)	§	124	Abs.	5	gilt	entsprechend.	
	 		 (4)	Die	Zulassung	kann	widerrufen	werden,	wenn	der	Leistungserbringer	nach	Erteilung	der	Zulas-

sung	die	Voraussetzungen	nach	Absatz	1	Satz	2	nicht	mehr	erfüllt.	§	124	Abs.	5	Satz	1	gilt	entsprechend.	
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§	127	Verträge	
(1)	 Krankenkassen,	 ihre	 Landesverbände	 oder	 Arbeitsgemeinschaften	 schließen	 im	Wege	 von	

Vertragsverhandlungen	Verträge	mit	Leistungserbringern	oder	Verbänden	oder	 sonstigen	Zusam-
menschlüssen	der	Leistungserbringer	über	die	Einzelheiten	der	Versorgung	mit	Hilfsmitteln,	deren	
Wiedereinsatz,	die	Qualität	der	Hilfsmittel	und	zusätzlich	zu	erbringender	Leistungen,	die	Anforde-

	
	 		 (5)	 Für	 nichtärztliche	 Dialyseleistungen,	 die	 nicht	 in	 der	 vertragsärztlichen	 Versorgung	 erbracht	

werden,	gelten	die	Regelung	dieses	Abschnitts	entsprechend.	§	127	Abs.	1	gilt	mit	der	Maßgabe,	dass	
die	Landesverbände	der	Krankenkassen	sowie	die	Verbände	der	Ersatzkassen	Verträge	mit	Leistungs-
erbringern	schließen	können.“	

	 01.07.2008.—Artikel	2	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„Die	
Spitzenverbände	 der	 Krankenkassen	 gemeinsam	 geben“	 durch	 „Der	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Kran-
kenkassen	gibt“	ersetzt.	

	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	2b	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2426)	hat	in	Abs.	1	
Satz	2	 „	 ;	die	Krankenkassen	stellen	sicher,	dass	diese	Voraussetzungen	erfüllt	 sind“	am	Ende	gestri-
chen.	

	 Artikel	1	Nr.	2b	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	2b	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Abweichend	von	Absatz	1	Satz	1	bleiben	Leistungserbringer,	die	am	31.	März	2007	über	eine	

Zulassung	nach	§	126	in	der	zu	diesem	Zeitpunkt	geltenden	Fassung	verfügen,	bis	zum	31.	Dezember	
2008	zur	Versorgung	der	Versicherten	berechtigt.“	

	 01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	44c	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2983)	hat	Abs.	2	aufge-
hoben.	Abs.	2	lautete:	

	 		 (2)	Für	Leistungserbringer,	die	am	31.	März	2007	über	eine	Zulassung	nach	§	126	in	der	zu	diesem	
Zeitpunkt	 geltenden	 Fassung	 verfügten,	 gelten	 die	 Voraussetzungen	 nach	 Absatz	 1	 Satz	 2	 bis	 zum	
30.	Juni	2010	insoweit	als	erfüllt.	Bei	wesentlichen	Änderungen	der	betrieblichen	Verhältnisse	können	
die	Krankenkassen	ergänzende	Nachweise	verlangen;	Absatz	1a	Satz	2	gilt	entsprechend.	Die	in	Satz	1	
genannten	Leistungserbringer	bleiben	abweichend	von	Absatz	1	Satz	1	bis	zum	31.	Dezember	2009	zur	
Versorgung	der	Versicherten	berechtigt,	soweit	keine	Ausschreibungen	nach	§	127	Abs.	1	erfolgen.“	

	 11.04.2017.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	4.	April	2017	(BGBl.	I	S.	778)	hat	Abs.	1a	durch	Abs.	1a	
und	2	ersetzt.	Abs.	1a	lautete:	

	 		 „(1a)	Die	Krankenkassen	stellen	sicher,	dass	die	Voraussetzungen	nach	Absatz	1	Satz	2	erfüllt	sind.	
Sie	haben	von	der	Erfüllung	auszugehen,	wenn	eine	Bestätigung	einer	 geeigneten	Stelle	 vorliegt.	Die	
näheren	Einzelheiten	des	Verfahrens	nach	Satz	2	einschließlich	der	Bestimmung	und	Überwachung	der	
geeigneten	Stellen,	 Inhalt	und	Gültigkeitsdauer	der	Bestätigungen,	der	Überprüfung	ablehnender	Ent-
scheidungen	und	der	Erhebung	von	Entgelten	vereinbart	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	
mit	den	für	die	Wahrnehmung	der	Interessen	der	Leistungserbringer	maßgeblichen	Spitzenorganisati-
onen	 auf	 Bundesebene.	 Dabei	 ist	 sicherzustellen,	 dass	 Leistungserbringer	 das	 Verfahren	 unabhängig	
von	einer	Mitgliedschaft	bei	einem	der	Vereinbarungspartner	nach	Satz	3	nutzen	können	und	einen	An-
spruch	auf	Erteilung	der	Bestätigung	haben,	wenn	sie	die	Voraussetzungen	nach	Absatz	1	Satz	2	erfül-
len.	Erteilte	Bestätigungen	sind	einzuschränken,	auszusetzen	oder	zurückzuziehen,	wenn	die	erteilende	
Stelle	 feststellt,	dass	die	Voraussetzungen	nicht	oder	nicht	mehr	erfüllt	 sind,	 soweit	der	Leistungser-
bringer	nicht	innerhalb	einer	angemessenen	Frist	die	Übereinstimmung	herstellt.	Die	in	der	Vereinba-
rung	nach	Satz	3	bestimmten	Stellen	dürfen	die	für	die	Feststellung	und	Bestätigung	der	Erfüllung	der	
Anforderungen	nach	Absatz	1	Satz	2	erforderlichen	Daten	von	Leistungserbringern	erheben,	verarbei-
ten	und	nutzen.	Sie	dürfen	den	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	über	ausgestellte	sowie	über	
verweigerte,	eingeschränkte,	ausgesetzte	und	zurückgezogene	Bestätigungen	einschließlich	der	für	die	
Identifizierung	 der	 jeweiligen	 Leistungserbringer	 erforderlichen	Daten	 unterrichten.	 Der	 Spitzenver-
band	Bund	ist	befugt,	die	übermittelten	Daten	zu	verarbeiten	und	den	Krankenkassen	bekannt	zu	ge-
ben.“	

	 11.05.2019.—Artikel	 1	 Nr.	 67b	 des	 Gesetzes	 vom	 6.	 Mai	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 646)	 hat	 in	 Abs.	 1	 Satz	 1	
„Abs.	1,	2“	durch	„Absatz	1“	ersetzt.	

	 26.11.2019.—Artikel	123	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1626)	hat	in	Abs.	1a	
Satz	7	„erheben,	verarbeiten	und	nutzen“	durch	„verarbeiten“	ersetzt.	
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rungen	an	die	Fortbildung	der	Leistungserbringer,	die	Preise	und	die	Abrechnung.	Darüber	hinaus	
können	die	Vertragsparteien	in	den	Verträgen	nach	Satz	1	auch	einen	Ausgleich	der	Kosten	für	er-
höhte	Hygienemaßnahmen	infolge	der	COVID-19-Pandemie	vereinbaren.	Dabei	haben	Krankenkas-
sen,	 ihre	 Landesverbände	 oder	 Arbeitsgemeinschaften	 jedem	 Leistungserbringer	 oder	 Verband	
oder	 sonstigen	 Zusammenschlüssen	 der	 Leistungserbringer	 Vertragsverhandlungen	 zu	 ermögli-
chen.	In	den	Verträgen	nach	Satz	1	sind	eine	hinreichende	Anzahl	an	mehrkostenfreien	Hilfsmitteln,	
die	Qualität	der	Hilfsmittel,	die	notwendige	Beratung	der	Versicherten	und	die	sonstigen	zusätzli-
chen	Leistungen	 im	Sinne	des	 §	 33	Absatz	1	 Satz	5	 sicherzustellen	und	 ist	 für	 eine	wohnortnahe	
Versorgung	der	Versicherten	zu	sorgen.	Den	Verträgen	sind	mindestens	die	im	Hilfsmittelverzeich-
nis	nach	§	139	Absatz	2	festgelegten	Anforderungen	an	die	Qualität	der	Versorgung	und	Produkte	
zugrunde	 zu	 legen.	 Die	 Absicht,	 über	 die	 Versorgung	 mit	 bestimmten	 Hilfsmitteln	 Verträge	 zu	
schließen,	ist	auf	einem	geeigneten	Portal	der	Europäischen	Union	oder	mittels	einem	vergleichba-
ren	unionsweit	publizierenden	Medium	unionsweit	öffentlich	bekannt	zu	machen.	Der	Spitzenver-
band	 Bund	 der	 Krankenkassen	 legt	 bis	 zum	 30.	 September	 2020	 ein	 einheitliches,	 verbindliches	
Verfahren	 zur	 unionsweiten	 Bekanntmachung	 der	 Absicht,	 über	 die	 Versorgung	mit	 bestimmten	
Hilfsmitteln	 Verträge	 zu	 schließen,	 fest.	 Über	 die	 Inhalte	 abgeschlossener	 Verträge	 einschließlich	
der	 Vertragspartner	 sind	 andere	 Leistungserbringer	 auf	 Nachfrage	 unverzüglich	 zu	 informieren.	
Werden	nach	Abschluss	des	Vertrages	die	Anforderungen	an	die	Qualität	der	Versorgung	und	der	
Produkte	nach	§	139	Absatz	2	durch	Fortschreibung	des	Hilfsmittelverzeichnisses	verändert,	 liegt	
darin	eine	wesentliche	Änderung	der	Verhältnisse,	die	die	Vertragsparteien	zur	Vertragsanpassung	
oder	Kündigung	berechtigt.	
(1a)	Im	Fall	der	Nichteinigung	wird	der	streitige	Inhalt	der	Verträge	nach	Absatz	1	auf	Anruf	ei-

ner	der	Verhandlungspartner	durch	eine	von	den	jeweiligen	Vertragspartnern	zu	bestimmende	un-
abhängige	Schiedsperson	innerhalb	von	drei	Monaten	ab	Bestimmung	der	Schiedsperson	festgelegt.	
Eine	Nichteinigung	nach	Satz	1	liegt	vor,	wenn	mindestens	einer	der	Vertragspartner	intensive	Be-
mühungen	 zur	Erreichung	 eines	Vertrages	 auf	 dem	Verhandlungswege	nachweisen	kann.	 Einigen	
sich	die	Vertragspartner	nicht	auf	eine	Schiedsperson,	so	wird	diese	von	der	für	die	vertragschlie-
ßende	Krankenkasse	zuständigen	Aufsichtsbehörde	innerhalb	eines	Monats	nach	Vorliegen	der	für	
die	Bestimmung	der	 Schiedsperson	notwendigen	 Informationen	bestimmt.	Die	 Schiedsperson	 gilt	
als	bestimmt,	sobald	sie	sich	gegenüber	den	Vertragspartnern	zu	ihrer	Bestellung	bereiterklärt	hat.	
Der	bisherige	Vertrag	und	die	bisherigen	Preise	gelten	bis	zur	Entscheidung	durch	die	Schiedsper-
son	fort.	Legt	die	Schiedsperson	Preise	fest,	hat	sie	diese	so	festzusetzen,	dass	eine	in	der	Qualität	
gesicherte,	 ausreichende,	 zweckmäßige	 sowie	 wirtschaftliche	 Versorgung	 gewährleistet	 ist.	 Zur	
Ermittlung	hat	die	Schiedsperson	insbesondere	die	Kalkulationsgrundlagen	der	jeweiligen	Verhand-
lungspartner	und	die	marktüblichen	Preise	zu	berücksichtigen.	Die	Verhandlungspartner	sind	ver-
pflichtet,	der	Schiedsperson	auf	Verlangen	alle	für	die	zu	treffende	Festlegung	erforderlichen	Unter-
lagen	 zur	 Verfügung	 zu	 stellen.	 Die	 Kosten	 des	 Schiedsverfahrens	 tragen	 die	 Vertragspartner	 zu	
gleichen	Teilen.	Widerspruch	und	Klage	gegen	die	Bestimmung	der	Schiedsperson	durch	die	Auf-
sichtsbehörde	 haben	 keine	 aufschiebende	Wirkung.	 Klagen	 gegen	 die	 Festlegung	 des	 Vertragsin-
halts	sind	gegen	den	Vertragspartner	zu	richten.	Der	von	der	Schiedsperson	festgelegte	Vertragsin-
halt	 oder	 von	der	 Schiedsperson	 festgelegte	 einzelne	Bestimmungen	des	Vertrages	 gelten	bis	 zur	
gerichtlichen	Ersetzung	oder	gerichtlichen	Feststellung	der	Unbilligkeit	weiter.	
(2)	Den	Verträgen	nach	Absatz	1	Satz	1	können	Leistungserbringer	zu	den	gleichen	Bedingungen	

als	Vertragspartner	beitreten,	soweit	sie	nicht	auf	Grund	bestehender	Verträge	bereits	zur	Versor-
gung	der	Versicherten	berechtigt	sind.	Hierbei	sind	entsprechend	Absatz	1	Satz	1	Vertragsverhand-
lungen	zu	ermöglichen.	Verträgen,	die	mit	Verbänden	oder	sonstigen	Zusammenschlüssen	der	Leis-
tungserbringer	abgeschlossen	wurden,	können	auch	Verbände	und	sonstige	Zusammenschlüsse	der	
Leistungserbringer	beitreten.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	entsprechend	für	fortgeltende	Verträge,	die	
vor	dem	1.	April	2007	abgeschlossen	wurden.	§	126	Abs.	1a	und	2	bleibt	unberührt.	
(3)	Soweit	für	ein	erforderliches	Hilfsmittel	keine	Verträge	der	Krankenkasse	nach	Absatz	1	mit	

Leistungserbringern	 bestehen	 oder	 durch	 Vertragspartner	 eine	 Versorgung	 der	 Versicherten	 in	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Fünftes	Buch	Sozialgesetzbuch	–	Gesetzliche	Krankenversicherung	(Stand:	01.01.2023)	 484	

einer	für	sie	zumutbaren	Weise	nicht	möglich	ist,	trifft	die	Krankenkasse	eine	Vereinbarung	im	Ein-
zelfall	mit	 einem	Leistungserbringer;	Absatz	1	Satz	2,	4	und	5	gilt	 entsprechend.	 Sie	kann	vorher	
auch	bei	anderen	Leistungserbringern	 in	pseudonymisierter	Form	Preisangebote	einholen.	 In	den	
Fällen	des	§	33	Abs.	1	Satz	5	gilt	Satz	1	entsprechend.	
(4)	Für	Hilfsmittel,	 für	die	ein	Festbetrag	festgesetzt	wurde,	können	in	den	Verträgen	nach	den	

Absätzen	1	und	3	Preise	höchstens	bis	zur	Höhe	des	Festbetrags	vereinbart	werden.	
(5)	Die	Leistungserbringer	haben	die	Versicherten	vor	Inanspruchnahme	der	Leistung	zu	bera-

ten,	welche	Hilfsmittel	und	zusätzlichen	Leistungen	nach	§	33	Absatz	1	Satz	1	und	5	für	die	konkrete	
Versorgungssituation	im	Einzelfall	geeignet	und	notwendig	sind.	Die	Leistungserbringer	haben	die	
Beratung	nach	Satz	1	 schriftlich	oder	 elektronisch	 zu	dokumentieren	und	 sich	durch	Unterschrift	
der	Versicherten	bestätigen	zu	lassen.	Das	Nähere	ist	in	den	Verträgen	nach	§	127	zu	regeln.	Im	Fal-
le	des	§	33	Absatz	1	Satz	9	sind	die	Versicherten	vor	der	Wahl	der	Hilfsmittel	oder	zusätzlicher	Leis-
tungen	auch	über	die	von	ihnen	zu	tragenden	Mehrkosten	zu	informieren.	Satz	2	gilt	entsprechend.	
(6)	Die	Krankenkassen	haben	ihre	Versicherten	über	die	zur	Versorgung	berechtigten	Vertrags-

partner	und	über	die	wesentlichen	Inhalte	der	Verträge	zu	informieren.	Abweichend	von	Satz	1	in-
formieren	die	Krankenkassen	ihre	Versicherten	auf	Nachfrage,	wenn	diese	bereits	einen	Leistungs-
erbringer	gewählt	oder	die	Krankenkassen	auf	die	Genehmigung	der	beantragten	Hilfsmittelversor-
gung	verzichtet	haben.	Sie	können	auch	den	Vertragsärzten	entsprechende	Informationen	zur	Ver-
fügung	stellen.	Die	Krankenkassen	haben	die	wesentlichen	Inhalte	der	Verträge	nach	Satz	1	für	Ver-
sicherte	anderer	Krankenkassen	im	Internet	zu	veröffentlichen.	
(7)	Die	Krankenkassen	überwachen	die	Einhaltung	der	vertraglichen	und	gesetzlichen	Pflichten	

der	Leistungserbringer	nach	diesem	Gesetz.	Zur	Sicherung	der	Qualität	in	der	Hilfsmittelversorgung	
führen	sie	Auffälligkeits-	und	Stichprobenprüfungen	durch.	Die	Leistungserbringer	sind	verpflichtet,	
den	Krankenkassen	auf	Verlangen	die	für	die	Prüfungen	nach	Satz	1	erforderlichen	einrichtungsbe-
zogenen	 Informationen	 und	 Auskünfte	 zu	 erteilen	 und	 die	 von	 den	 Versicherten	 unterzeichnete	
Bestätigung	 über	 die	Durchführung	 der	Beratung	 nach	Absatz	 5	 Satz	 1	 vorzulegen.	 Soweit	 es	 für	
Prüfungen	nach	Satz	1	erforderlich	ist	und	der	Versicherte	schriftlich	oder	elektronisch	eingewilligt	
hat,	 können	 die	 Krankenkassen	 von	 den	 Leistungserbringern	 auch	 die	 personenbezogene	 Doku-
mentation	über	den	Verlauf	der	Versorgung	einzelner	Versicherter	anfordern.	Die	Leistungserbrin-
ger	sind	insoweit	zur	Datenübermittlung	verpflichtet.	Die	Krankenkassen	stellen	vertraglich	sicher,	
dass	Verstöße	der	Leistungserbringer	gegen	ihre	vertraglichen	und	gesetzlichen	Pflichten	nach	die-
sem	Gesetz	angemessen	geahndet	werden.	Schwerwiegende	Verstöße	sind	der	Stelle,	die	das	Zerti-
fikat	nach	§	126	Absatz	1a	Satz	2	erteilt	hat,	mitzuteilen.	
(8)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	gibt	bis	zum	30.	Juni	2017	Rahmenempfehlun-

gen	zur	Sicherung	der	Qualität	in	der	Hilfsmittelversorgung	ab,	in	denen	insbesondere	Regelungen	
zum	Umfang	der	Stichprobenprüfungen	in	den	jeweiligen	Produktbereichen,	zu	möglichen	weiteren	
Überwachungsinstrumenten	und	darüber	getroffen	werden,	wann	Auffälligkeiten	anzunehmen	sind.	
(9)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	und	die	für	die	Wahrnehmung	der	Interessen	

der	 Leistungserbringer	 maßgeblichen	 Spitzenorganisationen	 auf	 Bundesebene	 geben	 bis	 zum	
31.	Dezember	 2017	 gemeinsam	 Rahmenempfehlungen	 zur	 Vereinfachung	 und	 Vereinheitlichung	
der	Durchführung	und	Abrechnung	der	Versorgung	mit	Hilfsmitteln	 ab.	Kommt	eine	Einigung	bis	
zum	Ablauf	 der	 nach	 Satz	 1	 bestimmten	 Frist	 nicht	 zustande,	wird	 der	 Empfehlungsinhalt	 durch	
eine	von	den	Empfehlungspartnern	nach	Satz	1	gemeinsam	zu	benennende	unabhängige	Schieds-
person	festgelegt.	Einigen	sich	die	Empfehlungspartner	nicht	auf	eine	Schiedsperson,	so	wird	diese	
von	der	für	den	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	zuständigen	Aufsichtsbehörde	bestimmt.	
Die	Kosten	des	Schiedsverfahrens	tragen	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	und	die	für	
die	Wahrnehmung	der	Interessen	der	Leistungserbringer	maßgeblichen	Spitzenorganisationen	auf	
Bundesebene	 je	 zur	Hälfte.	 In	den	Empfehlungen	können	auch	Regelungen	über	die	 in	 §	302	Ab-
satz	2	Satz	1	und	Absatz	3	genannten	Inhalte	getroffen	werden.	§	139	Absatz	2	bleibt	unberührt.	In	
den	Empfehlungen	sind	auch	die	notwendigen	Regelungen	für	die	Verwendung	von	Verordnungen	
von	Leistungen	nach	§	33	 in	elektronischer	Form	zu	 treffen.	Es	 ist	 festzulegen,	dass	 für	die	Über-
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mittlung	der	elektronischen	Verordnung	die	Dienste	der	Anwendungen	der	Telematikinfrastruktur	
nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	genutzt	werden,	sobald	diese	Dienste	zur	Verfügung	stehen.	Die	Rege-
lungen	müssen	vereinbar	sein	mit	den	Festlegungen	der	Bundesmantelverträge	nach	§	86.	Die	Emp-
fehlungen	nach	Satz	1	sind	den	Verträgen	nach	den	Absätzen	1	und	3	zugrunde	zu	legen.269	

	
269		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	79	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	(BGBl.	I	S.	2266)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„auf	Landesebene“	nach	„Ersatzkassen“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	79	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	79	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 01.01.2004.—Artikel	1	Nr.	91	des	Gesetzes	vom	14.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2190)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Über	die	Einzelheiten	der	Versorgung	mit	Hilfsmitteln	sowie	über	die	Abrechnung	der	Festbe-

träge	schließen	die	Landesverbände	der	Krankenkassen	sowie	die	Verbände	der	Ersatzkassen	auf	Lan-
desebene	mit	Wirkung	für	ihre	Mitgliedskassen	Verträge	mit	Leistungserbringern	oder	den	Verbänden	
der	Leistungserbringer.	

	 		 (2)	 In	 Verträgen	 können	 sich	 Leistungserbringer	 bereiterklären,	 Hilfsmittel	 zu	 den	 festgesetzten	
Festbeträgen	(§	36)	oder	zu	niedrigeren	Beträgen	abzugeben.	Soweit	Festbeträge	noch	nicht	festgelegt	
sind	oder	nicht	festgelegt	werden	können,	schließen	die	Krankenkassen	oder	ihre	Verbände	mit	Leis-
tungserbringern	oder	Verbänden	der	Leistungserbringer	Vereinbarungen	über	Preise.	Sie	dürfen	sich	
gegenüber	den	am	31.	Dezember	1992	geltenden	Preisen	in	den	Jahren	1993,	1994	und	1995	höchstens	
um	den	Vomhundertsatz	verändern,	um	den	sich	die	nach	den	§§	270	und	270a	zu	ermittelnden	bei-
tragspflichtigen	 Einnahmen	 der	Mitglieder	 aller	 Krankenkassen	mit	 Sitz	 im	 Bundesgebiet	 außerhalb	
des	Beitrittsgebiets	je	Mitglied	verändern.	Die	vereinbarten	Preise	sind	Höchstpreise.	

	 		 (3)	Die	Krankenkassen	können	bei	den	Leistungserbringern	Preisvergleiche	über	Hilfsmittel	durch-
führen	und	die	Versicherten	 sowie	die	Ärzte	über	preisgünstige	Versorgungsmöglichkeiten	und	über	
Leistungserbringer,	die	bereit	sind,	zum	Festbetrag	zu	liefern,	informieren.	Sie	können	Preisvergleiche	
auch	 durch	 regionale	 Arbeitsgemeinschaften	 oder	 in	 Zusammenarbeit	 mit	 Verbraucherverbänden	
durchführen.“	

	 01.04.2007.—Artikel	1	Nr.	93	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „(1)	Über	die	Einzelheiten	der	Versorgung	mit	Hilfsmitteln	und	deren	Wiedereinsatz	sowie	über	die	
Preise	und	deren	Abrechnung	schließen	die	Landesverbände	der	Krankenkassen	sowie	die	Verbände	
der	Ersatzkassen	mit	Wirkung	 für	 ihre	Mitgliedskassen	Verträge	mit	Verbänden	der	Leistungserbrin-
ger,	soweit	Festbeträge	noch	nicht	festgelegt	sind	oder	nicht	festgelegt	werden	können.	Zudem	regeln	
die	Vertragsparteien	nach	Satz	1	die	Abrechnung	der	Festbeträge.	

	 		 (2)	Die	Krankenkassen	können	Verträge	mit	einzelnen	Leistungserbringern	zu	niedrigeren	Preisen	
als	in	den	Verträgen	nach	Absatz	1	bei	gleicher	Qualität	schließen.	Hierzu	soll	die	Aufforderung	zur	Ab-
gabe	 eines	 Angebots	 unter	 Bekanntgabe	 objektiver	 Auswahlkriterien	 öffentlich	 ausgeschrieben	wer-
den.	Leistungserbringer	können	sich,	auch	gegenüber	den	Landesverbänden	der	Krankenkassen	sowie	
den	Verbänden	der	Ersatzkassen,	bereit	erklären,	Hilfsmittel	zu	den	festgesetzten	Festbeträgen	(§	36)	
abzugeben;	die	Krankenkassen	können	die	Versicherten	hierüber	informieren.	

	 		 (3)	Die	Krankenkassen	informieren	die	Versicherten	und	die	zugelassenen	Leistungserbringer	von	
Hilfsmitteln	 über	 die	Durchschnittspreise	 des	 unteren	Preisdrittels	 der	 Preise,	 die	 sie	 nach	Absatz	 2	
vereinbart	 haben.	 Bei	 der	 Ermittlung	 dieser	 Durchschnittspreise	werden	 die	 Preise	 des	 Drittels	 der	
Leistungserbringer	nach	Absatz	2	mit	den	niedrigsten	Preisen	zu	Grunde	gelegt;	die	Durchschnittsprei-
se	sind	je	Hilfsmittel	und	sofern	erforderlich	unter	Berücksichtigung	der	Packungsgröße	zu	bilden.	Die	
Durchschnittspreise	 ergeben	 sich	 als	 Summe	 der	 Preise	 nach	 Satz	 2	 geteilt	 durch	 die	 Zahl	 der	 Leis-
tungserbringer	nach	Satz	2.	Werden	mit	weniger	als	drei	Leistungserbringern	Verträge	nach	Absatz	2	
geschlossen,	 ergibt	 sich	der	Durchschnittspreis	 aus	der	 Summe	der	Preise	 dieser	 Leistungserbringer	
geteilt	 durch	 deren	 Zahl.	 Die	 Krankenkassen	 informieren	 die	 Versicherten	 auf	 Nachfrage	 auch	 über	
Leistungserbringer,	die	Hilfsmittel	zum	Durchschnittspreis	nach	den	Sätzen	2	bis	4	oder	zu	einem	nied-
rigeren	Preis	abgeben.	Soweit	zugelassene	Leistungserbringer	Hilfsmittel	oberhalb	der	Preise	nach	den	
Sätzen	2	bis	4	abgeben,	haben	sie	die	Versicherten	vor	der	Leistungsinanspruchnahme	darüber	sowie	
über	 die	 von	 den	 Versicherten	 zu	 zahlende	Differenz	 zwischen	 dem	Durchschnittspreis	 des	 unteren	
Preisdrittels	und	dem	eigenen	Abgabepreis	zu	informieren.“	
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	 01.07.2008.—Artikel	2	Nr.	18	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„Verbände“	durch	„Landesverbände“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	18	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	„Verbände“	durch	„Landesverbände“	er-

setzt.	
	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	2c	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2426)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„sollen“	durch	„können“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	2c	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	2c	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„zweckmäßig	sind“	durch	„durchge-

führt	werden“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	2c	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„Satz	3“	durch	„Satz	2	und	3“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	2c	lit.	c	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	2c	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	2c	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„	;	Absatz	1	Satz	2	und	3	gilt	entsprechend“	

am	Ende	eingefügt.	
	 01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	45	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2983)	hat	Abs.	6	einge-

fügt.	
	 11.04.2017.—Artikel	1	Nr.	10	lit.	a	litt.	aa	und	bb	des	Gesetzes	vom	4.	April	2017	(BGBl.	I	S.	778)	hat	die	

Sätze	2	und	3	in	Abs.	1	durch	die	Sätze	2	bis	5	ersetzt.	Die	Sätze	und	3	lauteten:	„Dabei	haben	sie	die	
Qualität	 der	 Hilfsmittel	 sowie	 die	 notwendige	 Beratung	 der	 Versicherten	 und	 sonstige	 erforderliche	
Dienstleistungen	sicherzustellen	und	für	eine	wohnortnahe	Versorgung	der	Versicherten	zu	sorgen.	Die	
im	Hilfsmittelverzeichnis	nach	§	139	 festgelegten	Anforderungen	an	die	Qualität	der	Versorgung	und	
der	Produkte	sind	zu	beachten.“	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	7	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	10	 lit.	a	 litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	 im	neuen	Abs.	1	Satz	6	„in	der	Regel“	nach	„Aus-

schreibungen“	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1b	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„auf	Nachfrage“	nach	„und“	gestri-

chen.	
	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	d	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5a	und	5b	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	1	„bis	zum	31.	Dezember	2017“	nach	„geben“	

und	„	;	Absatz	1a	Satz	2	bis	4	gilt	entsprechend“	am	Ende	eingefügt.	
	 29.07.2017.—Artikel	8	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2757)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	

„Satz	4“	durch	„Satz	5“	ersetzt.	
	 Artikel	8	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4a	Satz	1	„und	4“	durch	„und	5“	ersetzt.	
	 11.05.2019.—Artikel	1	Nr.	68	lit.	a	bis	c	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	 I	S.	646)	hat	Abs.	1,	1a	

und	1b	aufgehoben,	Abs.	2	durch	Abs.	1	ersetzt	und	Abs.	2a,	3,	4,	4a,	5,	5a,	5b	und	6	in	Abs.	2	bis	9	um-
nummeriert.	Abs.	1,	1a,	1b	und	2	lauteten:	

	 		 „(1)	Soweit	dies	zur	Gewährleistung	einer	wirtschaftlichen	und	in	der	Qualität	gesicherten	Versor-
gung	zweckmäßig	ist,	können	die	Krankenkassen,	ihre	Landesverbände	oder	Arbeitsgemeinschaften	im	
Wege	der	Ausschreibung	Verträge	mit	Leistungserbringern	oder	zu	diesem	Zweck	gebildeten	Zusam-
menschlüssen	der	Leistungserbringer	über	die	Lieferung	einer	bestimmten	Menge	von	Hilfsmitteln,	die	
Durchführung	einer	bestimmten	Anzahl	von	Versorgungen	oder	die	Versorgung	für	einen	bestimmten	
Zeitraum	schließen.	Dabei	haben	sie	durch	die	Leistungsbeschreibung	eine	hinreichende	Auswahl	an	
mehrkostenfreien	Hilfsmitteln,	die	Qualität	der	Hilfsmittel,	die	notwendige	Beratung	der	Versicherten	
und	die	sonstigen,	zusätzlichen	Leistungen	im	Sinne	des	§	33	Absatz	1	Satz	5	sicherzustellen	sowie	für	
eine	 wohnortnahe	 Versorgung	 der	 Versicherten	 zu	 sorgen.	 Den	 Verträgen	 sind	 mindestens	 die	 im	
Hilfsmittelverzeichnis	nach	§	139	Absatz	2	festgelegten	Anforderungen	an	die	Qualität	der	Versorgung	
und	Produkte	zugrunde	zu	legen.	Werden	nach	Abschluss	des	Vertrages	die	Anforderungen	an	die	Qua-
lität	der	Versorgung	und	Produkte	nach	§	139	Absatz	2	durch	Fortschreibung	des	Hilfsmittelverzeich-
nisses	verändert,	liegt	darin	eine	wesentliche	Änderung	der	Verhältnisse,	die	die	Vertragsparteien	zur	
Vertragsanpassung	oder	Kündigung	berechtigt.	Verträge	nach	Satz	1	können	mit	mehreren	Leistungs-
erbringern	 abgeschlossen	werden.	 Für	Hilfsmittel,	 die	 für	 einen	bestimmten	Versicherten	 individuell	
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angefertigt	werden,	 oder	Versorgungen	mit	 hohem	Dienstleistungsanteil	 sind	Ausschreibungen	nicht	
zweckmäßig.	 Öffentliche	 Aufträge	 im	 Sinne	 des	 §	 103	Absatz	 1	 des	 Gesetzes	 gegen	Wettbewerbsbe-
schränkungen,	 deren	 geschätzter	Auftragswert	 ohne	Umsatzsteuer	den	maßgeblichen	 Schwellenwert	
gemäß	§	106	des	Gesetzes	gegen	Wettbewerbsbeschränkungen	erreicht	oder	überschreitet,	sind	nach	
Maßgabe	des	Teils	4	des	Gesetzes	gegen	Wettbewerbsbeschränkungen	zu	vergeben.	

	 		 (1a)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	und	die	Spitzenorganisationen	der	Leistungser-
bringer	 auf	 Bundesebene	 geben	 erstmalig	 bis	 zum	 30.	 Juni	 2009	 gemeinsam	 Empfehlungen	 zur	
Zweckmäßigkeit	 von	Ausschreibungen	 ab.	Kommt	 eine	Einigung	bis	 zum	Ablauf	 der	 nach	 Satz	 1	 be-
stimmten	Frist	nicht	zustande,	wird	der	Empfehlungsinhalt	durch	eine	von	den	Empfehlungspartnern	
nach	Satz	1	gemeinsam	zu	benennende	unabhängige	Schiedsperson	festgelegt.	Einigen	sich	die	Empfeh-
lungspartner	 nicht	 auf	 eine	 Schiedsperson,	 so	wird	 diese	 von	 der	 für	 den	 Spitzenverband	 Bund	 der	
Krankenkassen	zuständigen	Aufsichtsbehörde	bestimmt.	Die	Kosten	des	Schiedsverfahrens	tragen	der	
Spitzenverband	Bund	und	die	Spitzenorganisationen	der	Leistungserbringer	je	zur	Hälfte.	

	 		 (1b)	Bei	Ausschreibungen	nach	Absatz	1	ist	der	Zuschlag	auf	das	wirtschaftlichste	Angebot	zu	ertei-
len.	Der	Preis	darf	nicht	das	alleinige	Zuschlagskriterium	sein.	Zu	berücksichtigen	sind	verschiedene,	
mit	 dem	Auftragsgegenstand	 in	Verbindung	 stehende	Kriterien,	wie	 etwa	Qualität,	 technischer	Wert,	
Zweckmäßigkeit,	Zugänglichkeit	der	Leistung	insbesondere	für	Menschen	mit	Behinderungen,	Organi-
sation,	Qualifikation	und	Erfahrung	des	mit	der	Ausführung	des	Auftrags	betrauten	Personals,	Kunden-
dienst	und	technische	Hilfe,	Lieferbedingungen,	Betriebs-	und	Lebenszykluskosten	und	Preis.	Die	Leis-
tungsbeschreibung	oder	die	Zuschlagskriterien	müssen	so	festgelegt	und	bestimmt	sein,	dass	qualitati-
ve	Aspekte	angemessen	berücksichtigt	sind;	soweit	diese	qualitativen	Anforderungen	der	Liefer-	oder	
Dienstleistungen	nicht	 bereits	 in	der	Leistungsbeschreibung	 festgelegt	 sind,	 darf	 die	Gewichtung	der	
Zuschlagskriterien,	die	nicht	den	Preis	oder	die	Kosten	betreffen,	50	Prozent	nicht	unterschreiten.	§	60	
der	Vergabeverordnung	zum	Ausschluss	ungewöhnlich	niedriger	Angebote	bleibt	unberührt.	

	 		 (2)	Soweit	Ausschreibungen	nach	Absatz	1	nicht	durchgeführt	werden,	schließen	die	Krankenkas-
sen,	ihre	Landesverbände	oder	Arbeitsgemeinschaften	Verträge	mit	Leistungserbringern	oder	Verbän-
den	oder	sonstigen	Zusammenschlüssen	der	Leistungserbringer	über	die	Einzelheiten	der	Versorgung	
mit	Hilfsmitteln,	deren	Wiedereinsatz,	die	Qualität	der	Hilfsmittel	und	zusätzlich	zu	erbringender	Leis-
tungen,	die	Anforderungen	an	die	Fortbildung	der	Leistungserbringer,	die	Preise	und	die	Abrechnung.	
Absatz	1	Satz	2	und	3	gilt	entsprechend.	Die	Absicht,	über	die	Versorgung	mit	bestimmten	Hilfsmitteln	
Verträge	 zu	 schließen,	 ist	 in	 geeigneter	Weise	 öffentlich	 bekannt	 zu	machen.	 Über	 die	 Inhalte	 abge-
schlossener	Verträge	sind	andere	Leistungserbringer	auf	Nachfrage	unverzüglich	zu	informieren.“	

	 Artikel	1	Nr.	68	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	2	Satz	1	„Absatz	2“	durch	„Absatz	1“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	68	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	68	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„und	2“	nach	„nach	Absatz	1“	gestrichen	

und	„Satz	2	und	3“	durch	„Satz	3	und	4“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	68	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„Absätzen	1,	2“	durch	„Absätzen	1“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	68	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	5	Satz	2	„oder	elektronisch“	nach	„schrift-

lich“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	68	lit.	h	desselben	Gesetzes	hat	 im	neuen	Abs.	7	Satz	3	„Absatz	4a“	durch	„Absatz	5“	er-

setzt.	
	 Artikel	1	Nr.	68	lit.	i	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	9	Satz	1	„	;	Absatz	1a	Satz	2	bis	4	gilt	

entsprechend“	am	Ende	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	68	lit.	i	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	9	Satz	2	bis	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	68	lit.	i	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	9	Satz	7	„Absätzen	1,	2“	durch	„Absät-

zen	1“	ersetzt.	
	 26.11.2019.—Artikel	123	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1626)	hat	in	Abs.	7	

Satz	4	„nach	vorheriger	Information	schriftlich“	durch	„schriftlich	oder	elektronisch“	ersetzt.	
	 19.12.2019.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2562)	hat	Abs.	9	Satz	7	

bis	9	eingefügt.	
	 23.05.2020.—Artikel	4	Nr.	4	lit.	a	litt.	bb	bis	dd	des	Gesetzes	vom	28.	April	2020	(BGBl.	I	S.	960)	in	Ver-

bindung	mit	Artikel	15	Abs.	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	19.	Mai	2020	(BGBl.	I	S.	1018)	hat	die	Sätze	6	bis	8	
in	Abs.	1	geändert.	Die	Sätze	6	bis	8	lauteten:	„Über	die	Inhalte	abgeschlossener	Verträge	sind	andere	
Leistungserbringer	auf	Nachfrage	unverzüglich	zu	informieren.	Werden	nach	Abschluss	des	Vertrages	
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§	128	Unzulässige	Zusammenarbeit	zwischen	Leistungserbringern	und	Vertragsärzten	
(1)	Die	 Abgabe	 von	Hilfsmitteln	 an	 Versicherte	 über	Depots	 bei	 Vertragsärzten	 ist	 unzulässig,	

soweit	es	sich	nicht	um	Hilfsmittel	handelt,	die	zur	Versorgung	in	Notfällen	benötigt	werden.	Satz	1	
gilt	 entsprechend	 für	die	Abgabe	von	Hilfsmitteln	 in	Krankenhäusern	und	anderen	medizinischen	
Einrichtungen.	
(2)	Leistungserbringer	dürfen	Vertragsärzte	sowie	Ärzte	in	Krankenhäusern	und	anderen	medi-

zinischen	Einrichtungen	nicht	gegen	Entgelt	oder	Gewährung	sonstiger	wirtschaftlicher	Vorteile	an	
der	Durchführung	der	Versorgung	mit	Hilfsmitteln	beteiligen	oder	solche	Zuwendungen	im	Zusam-
menhang	mit	 der	Verordnung	 von	Hilfsmitteln	 gewähren.	Unzulässig	 ist	 ferner	 die	 Zahlung	 einer	
Vergütung	für	zusätzliche	privatärztliche	Leistungen,	die	im	Rahmen	der	Versorgung	mit	Hilfsmit-
teln	von	Vertragsärzten	erbracht	werden,	durch	Leistungserbringer.	Unzulässige	Zuwendungen	im	
Sinne	des	Satzes	1	sind	auch	die	unentgeltliche	oder	verbilligte	Überlassung	von	Geräten	und	Mate-
rialien	und	Durchführung	von	Schulungsmaßnahmen,	die	Gestellung	von	Räumlichkeiten	oder	Per-
sonal	oder	die	Beteiligung	an	den	Kosten	hierfür	sowie	Einkünfte	aus	Beteiligungen	an	Unterneh-
men	von	Leistungserbringern,	die	Vertragsärzte	durch	ihr	Verordnungs-	oder	Zuweisungsverhalten	
selbst	maßgeblich	beeinflussen.	
(3)	Die	Krankenkassen	stellen	vertraglich	sicher,	dass	Verstöße	gegen	die	Verbote	nach	den	Ab-

sätzen	1	und	2	angemessen	geahndet	werden.	Für	den	Fall	schwerwiegender	und	wiederholter	Ver-
stöße	ist	vorzusehen,	dass	Leistungserbringer	für	die	Dauer	von	bis	zu	zwei	Jahren	von	der	Versor-
gung	der	Versicherten	ausgeschlossen	werden	können.	
(4)	Vertragsärzte	dürfen	nur	auf	der	Grundlage	vertraglicher	Vereinbarungen	mit	Krankenkas-

sen	über	die	ihnen	im	Rahmen	der	vertragsärztlichen	Versorgung	obliegenden	Aufgaben	hinaus	an	
der	Durchführung	 der	 Versorgung	mit	Hilfsmitteln	mitwirken.	 Die	 Absätze	 1	 bis	 3	 bleiben	 unbe-
rührt.	Über	eine	Mitwirkung	nach	Satz	1	informieren	die	Krankenkassen	die	für	die	jeweiligen	Ver-
tragsärzte	zuständige	Ärztekammer.	
(4a)	Krankenkassen	können	mit	Vertragsärzten	Verträge	nach	Absatz	4	abschließen,	wenn	die	

Wirtschaftlichkeit	und	die	Qualität	der	Versorgung	dadurch	nicht	eingeschränkt	werden.	§	126	Ab-
satz	1	Satz	2	und	3	sowie	Absatz	1a	gilt	entsprechend	auch	für	die	Vertragsärzte.	In	den	Verträgen	
sind	die	von	den	Vertragsärzten	zusätzlich	zu	erbringenden	Leistungen	und	welche	Vergütung	sie	

	
die	Anforderungen	an	die	Qualität	der	Versorgung	und	der	Produkte	nach	§	139	Absatz	2	durch	Fort-
schreibung	des	Hilfsmittelverzeichnisses	verändert,	liegt	darin	eine	wesentliche	Änderung	der	Verhält-
nisse,	die	die	Vertragsparteien	zur	Vertragsanpassung	oder	Kündigung	berechtigt.	Verträge	nach	Ab-
satz	1	in	der	bis	zum	10.	Mai	2019	geltenden	Fassung	werden	mit	Ablauf	des	30.	November	2019	un-
wirksam.“	

	 Artikel	4	Nr.	4	lit.	b	des	Gesetzes	vom	28.	April	2020	(BGBl.	I	S.	960)	in	Verbindung	mit	Artikel	15	Abs.	2	
Nr.	2	des	Gesetzes	vom	19.	Mai	2020	(BGBl.	I	S.	1018)	hat	Abs.	1a	eingefügt.	

	 01.10.2020.—Artikel	4	Nr.	4	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	28.	April	2020	(BGBl.	I	S.	960)	hat	Satz	5	in	
Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	5	lautete:	„Die	Absicht,	über	die	Versorgung	mit	bestimmten	Hilfsmitteln	Ver-
träge	zu	schließen,	ist	in	geeigneter	Weise	öffentlich	bekannt	zu	machen.“	

	 	20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	in	Abs.	9	Satz	8	
„Dienste	der	Telematikinfrastruktur	nach	§	291a“	durch	 „die	Dienste	der	Anwendungen	der	Telema-
tikinfrastruktur	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2“	ersetzt.	

	 01.01.2021.—Artikel	1	Nr.	4b	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2020	(BGBl.	 I	S.	3299)	hat	Abs.	1	
Satz	2	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	4b	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„Satz	3	und	4“	durch	„Satz	2,	4	und	5“	er-
setzt.	

	 20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	34	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	in	Abs.	3	Satz	3	
„und	Abs.	6	Satz	3“	nach	„Satz	5“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	34	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	4	„Satz	6“	durch	„Satz	9“	ersetzt.	
	 29.12.2022.—Artikel	1	Nr.	1f	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2793)	hat	Abs.	1a	Satz	5	

eingefügt.	
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dafür	erhalten	eindeutig	 festzulegen.	Die	 zusätzlichen	Leistungen	sind	unmittelbar	von	den	Kran-
kenkassen	 an	 die	 Vertragsärzte	 zu	 vergüten.	 Jede	Mitwirkung	 der	 Leistungserbringer	 an	 der	 Ab-
rechnung	und	der	Abwicklung	der	Vergütung	der	von	den	Vertragsärzten	erbrachten	Leistungen	ist	
unzulässig.	
(4b)	Vertragsärzte,	die	auf	der	Grundlage	von	Verträgen	nach	Absatz	4	an	der	Durchführung	der	

Hilfsmittelversorgung	mitwirken,	haben	die	von	ihnen	ausgestellten	Verordnungen	der	jeweils	zu-
ständigen	Krankenkasse	zur	Genehmigung	der	Versorgung	zu	übersenden.	Die	Verordnungen	sind	
den	Versicherten	von	den	Krankenkassen	zusammen	mit	der	Genehmigung	zu	übermitteln.	Dabei	
haben	 die	 Krankenkassen	 die	 Versicherten	 in	 geeigneter	 Weise	 über	 die	 verschiedenen	 Versor-
gungswege	zu	beraten.	
(5)	Absatz	4	Satz	3	gilt	entsprechend,	wenn	Krankenkassen	Auffälligkeiten	bei	der	Ausführung	

von	Verordnungen	von	Vertragsärzten	bekannt	werden,	die	auf	eine	mögliche	Zuweisung	von	Versi-
cherten	 an	 bestimmte	 Leistungserbringer	 oder	 eine	 sonstige	 Form	 unzulässiger	 Zusammenarbeit	
hindeuten.	 In	 diesen	 Fällen	 ist	 auch	 die	 zuständige	 Kassenärztliche	 Vereinigung	 zu	 informieren.	
Gleiches	gilt,	wenn	Krankenkassen	Hinweise	auf	die	Forderung	oder	Annahme	unzulässiger	Zuwen-
dungen	oder	auf	eine	unzulässige	Beeinflussung	von	Versicherten	nach	Absatz	5a	vorliegen.	
(5a)	Vertragsärzte,	die	unzulässige	Zuwendungen	fordern	oder	annehmen	oder	Versicherte	zur	

Inanspruchnahme	einer	privatärztlichen	Versorgung	anstelle	der	 ihnen	zustehenden	Leistung	der	
gesetzlichen	Krankenversicherung	beeinflussen,	verstoßen	gegen	ihre	vertragsärztlichen	Pflichten.	
(5b)	Die	Absätze	2,	3,	5	und	5a	gelten	für	die	Versorgung	mit	Heilmitteln	entsprechend.	
(6)	 Ist	gesetzlich	nichts	anderes	bestimmt,	gelten	bei	der	Erbringung	von	Leistungen	nach	den	

§§	31	und	116b	Absatz	7	die	Absätze	1	bis	 3	 sowohl	 zwischen	pharmazeutischen	Unternehmern,	
Apotheken,	 pharmazeutischen	Großhändlern	 und	 sonstigen	Anbietern	 von	Gesundheitsleistungen	
als	 auch	 jeweils	 gegenüber	 Vertragsärzten,	 Ärzten	 in	 Krankenhäusern	 und	 Krankenhausträgern	
entsprechend.	Hiervon	unberührt	bleiben	gesetzlich	zulässige	Vereinbarungen	von	Krankenkassen	
mit	Leistungserbringern	über	finanzielle	Anreize	für	die	Mitwirkung	an	der	Erschließung	von	Wirt-
schaftlichkeitsreserven	und	die	Verbesserung	der	Qualität	der	Versorgung	bei	der	Verordnung	von	
Leistungen	nach	den	§§	31	und	116b	Absatz	7.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	auch	bei	Leistungen	zur	Ver-
sorgung	von	chronischen	und	schwer	heilenden	Wunden	nach	§	37	Absatz	7	gegenüber	den	Leis-
tungserbringern,	die	diese	Leistungen	erbringen.270	

	
270		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1992.—Artikel	 1	 Nr.	 29	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 Dezember	 1991	 (BGBl.	 I	 S.	 2325)	 hat	 in	 Satz	 5	

„Bundesarbeitsblatt“	durch	„Bundesanzeiger“	ersetzt.	
	 01.07.1997.—Artikel	1	Nr.	46	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	1997	(BGBl.	I	S.	1520)	hat	Satz	4	neu	gefasst.	

Satz	4	lautete:	„Die	Spitzenorganisationen	der	betroffenen	Leistungserbringer	sind	vor	Erstellung	und	
Fortschreibung	des	Verzeichnisses	anzuhören.“	

	 AUFHEBUNG	
	 01.04.2007.—Artikel	1	Nr.	94	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	128	Hilfsmittelverzeichnis	
	 		 Die	 Spitzenverbände	 der	 Krankenkassen	 gemeinsam	 erstellen	 ein	 Hilfsmittelverzeichnis.	 In	 dem	

Verzeichnis	sind	die	von	der	Leistungspflicht	umfaßten	Hilfsmittel	aufzuführen	und	die	dafür	vorgese-
henen	Festbeträge	oder	vereinbarten	Preise	anzugeben.	Das	Hilfsmittelverzeichnis	ist	regelmäßig	fort-
zuschreiben.	Vor	Erstellung	und	Fortschreibung	des	Verzeichnisses	ist	den	Spitzenorganisationen	der	
betroffenen	Leistungserbringer	und	Hilfsmittelhersteller	Gelegenheit	zur	Stellungnahme	zu	geben;	die	
Stellungnahmen	sind	 in	die	Entscheidung	einzubeziehen.	Das	Hilfsmittelverzeichnis	 ist	 im	Bundesan-
zeiger	bekanntzumachen.“	

	 QUELLE	
	 01.04.2009.—Artikel	1	Nr.	2d	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2426)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
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Siebter	Abschnitt	

Beziehungen	zu	Apotheken	und	pharmazeutischen	Unternehmern	
	
§	129	Rahmenvertrag	über	die	Arzneimittelversorgung,	Verordnungsermächtigung	
(1)	Die	Apotheken	sind	bei	der	Abgabe	verordneter	Arzneimittel	an	Versicherte	nach	Maßgabe	

des	Rahmenvertrages	nach	Absatz	2	verpflichtet	zur	
1.		Abgabe	eines	preisgünstigen	Arzneimittels	in	den	Fällen,	in	denen	der	verordnende	Arzt	
a)		ein	Arzneimittel	nur	unter	seiner	Wirkstoffbezeichnung	verordnet	oder	
b)		die	 Ersetzung	 des	 Arzneimittels	 durch	 ein	 wirkstoffgleiches	 Arzneimittel	 nicht	 ausge-
schlossen	hat,	

2.		Abgabe	 von	 preisgünstigen	 importierten	 Arzneimitteln,	 wenn	 deren	 für	 den	 Versicherten	
maßgeblicher	Abgabepreis	unter	Berücksichtigung	der	Abschläge	nach	§	130a	Absatz	1,	1a,	
1b,	2,	3a	und	3b	um	den	folgenden	Prozentwert	oder	Betrag	niedriger	ist	als	der	Abgabepreis	
des	Bezugsarzneimittels:	
a)		bei	Bezugsarzneimitteln	mit	 einem	Abgabepreis	 bis	 einschließlich	100	Euro:	mindestens	
15	Prozent	niedriger,	

b)		bei	 Bezugsarzneimitteln	 mit	 einem	 Abgabepreis	 von	 über	 100	 Euro	 bis	 einschließlich	
300	Euro:	mindestens	15	Euro	niedriger,	

c)		bei	Bezugsarzneimitteln	mit	einem	Abgabepreis	von	über	300	Euro:	mindestens	5	Prozent	
niedriger;	

in	dem	Rahmenvertrag	nach	Absatz	2	können	Regelungen	vereinbart	werden,	die	zusätzliche	
Wirtschaftlichkeitsreserven	erschließen,	

3.		Abgabe	von	wirtschaftlichen	Einzelmengen	und	
4.		Angabe	des	Apothekenabgabepreises	auf	der	Arzneimittelpackung.	

Bei	der	Abgabe	eines	Arzneimittels	nach	Satz	1	Nummer	1	haben	die	Apotheken	ein	Arzneimittel	
abzugeben,	das	mit	dem	verordneten	 in	Wirkstärke	und	Packungsgröße	 identisch	 ist,	 für	ein	glei-
ches	Anwendungsgebiet	zugelassen	ist	und	die	gleiche	oder	eine	austauschbare	Darreichungsform	
besitzt;	als	 identisch	gelten	dabei	Packungsgrößen	mit	dem	gleichen	Packungsgrößenkennzeichen	

	
	 23.07.2009.—Artikel	15	Nr.	7	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	1990)	hat	in	Abs.	2	

Satz	1	„sowie	Ärzte	in	Krankenhäusern	und	anderen	medizinischen	Einrichtungen“	nach	„Vertragsärz-
te“	eingefügt.	

	 Artikel	15	Nr.	7	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	15	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	durch	Abs.	4	bis	4b	ersetzt.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Sofern	Vertragsärzte	auf	der	Grundlage	vertraglicher	Vereinbarungen	mit	Krankenkassen	über	

die	 ihnen	 im	Rahmen	der	vertragsärztlichen	Versorgung	obliegenden	Aufgaben	hinaus	an	der	Durch-
führung	der	Versorgung	mit	Hilfsmitteln	mitwirken,	sind	die	zusätzlichen	Leistungen	unmittelbar	von	
den	Krankenkassen	zu	vergüten.	Über	eine	Mitwirkung	nach	Satz	1	informieren	die	Krankenkassen	die	
für	die	jeweiligen	Vertragsärzte	zuständige	Ärztekammer.“	

	 Artikel	15	Nr.	7	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	„Satz	2“	durch	„Satz	3“	ersetzt.	
	 Artikel	15	Nr.	7	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	eingefügt.	
	 01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	46	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2983)	hat	Satz	3	in	

Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Wirtschaftliche	Vorteile	im	Sinne	des	Satzes	1	sind	auch	die	unent-
geltliche	oder	verbilligte	Überlassung	von	Geräten	und	Materialien	und	Durchführung	von	Schulungs-
maßnahmen	sowie	die	Gestellung	von	Räumlichkeiten	oder	Personal	oder	die	Beteiligung	an	den	Kos-
ten	hierfür.“	

	 Artikel	1	Nr.	46	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	46	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5a	und	5b	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	46	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	1	„Absatz	6“	durch	„Absatz	7“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	46	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	2	„Absatz	6“	durch	„Absatz	7“	ersetzt.	
	 11.04.2017.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	4.	April	2017	(BGBl.	I	S.	778)	hat	Abs.	6	Satz	3	einge-

fügt.	
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nach	 der	 in	 §	 31	Absatz	 4	 genannten	Rechtsverordnung.	 Dabei	 ist	 die	 Ersetzung	 durch	 ein	wirk-
stoffgleiches	Arzneimittel	vorzunehmen,	für	das	eine	Vereinbarung	nach	§	130a	Abs.	8	mit	Wirkung	
für	die	Krankenkasse	besteht,	soweit	hierzu	in	Verträgen	nach	Absatz	5	nichts	anderes	vereinbart	
ist.	Eine	Ersetzung	durch	ein	wirkstoffgleiches	Arzneimittel	ist	auch	bei	Fertigarzneimitteln	vorzu-
nehmen,	die	für	in	Apotheken	hergestellte	parenterale	Zubereitungen	verwendet	werden,	wenn	für	
das	wirkstoffgleiche	 Arzneimittel	 eine	 Vereinbarung	 nach	 §	 130a	 Absatz	 8a	mit	Wirkung	 für	 die	
Krankenkasse	besteht	und	sofern	in	Verträgen	nach	Absatz	5	nichts	anderes	vereinbart	ist.	Besteht	
keine	entsprechende	Vereinbarung	nach	§	130a	Abs.	8,	hat	die	Apotheke	die	Ersetzung	durch	ein	
preisgünstigeres	Arzneimittel	nach	Maßgabe	des	Rahmenvertrages	vorzunehmen.	Abweichend	von	
den	Sätzen	3	und	5	können	Versicherte	gegen	Kostenerstattung	ein	anderes	Arzneimittel	erhalten,	
wenn	die	Voraussetzungen	nach	Satz	2	erfüllt	sind.	§	13	Absatz	2	Satz	2	und	12	findet	keine	Anwen-
dung.	Bei	der	Abgabe	von	importierten	Arzneimitteln	und	ihren	Bezugsarzneimitteln	gelten	die	Sät-
ze	3	und	5	entsprechend;	dabei	hat	die	Abgabe	eines	Arzneimittels,	für	das	eine	Vereinbarung	nach	
§	130a	Absatz	8	besteht,	Vorrang	vor	der	Abgabe	nach	Satz	1	Nummer	2.	Satz	1	Nummer	2	gilt	nicht	
für	biotechnologisch	hergestellte	Arzneimittel	und	antineoplatische	Arzneimittel	 zur	parenteralen	
Anwendung.	 Der	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Krankenkassen	 hat	 dem	 Bundesministerium	 für	 Ge-
sundheit	bis	zum	31.	Dezember	2021	einen	Bericht	über	die	Auswirkungen	von	Satz	1	Nummer	2	
vorzulegen.	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	leitet	diesen	Bericht	an	den	Deutschen	Bundes-
tag	weiter	mit	einer	eigenen	Bewertung	zur	Beschlussfassung,	ob	eine	Regelung	nach	Satz	1	Num-
mer	2	unter	Berücksichtigung	des	Berichts	weiterhin	notwendig	ist.	Die	Regelungen	für	preisgüns-
tige	Arzneimittel	nach	Satz	1	Nummer	1	und	den	Sätzen	2	bis	7	gelten	entsprechend	für	im	Wesent-
lichen	gleiche	biotechnologisch	hergestellte	biologische	Arzneimittel,	für	die	der	Gemeinsame	Bun-
desausschuss	in	den	Richtlinien	nach	§	92	Absatz	1	Satz	2	Nummer	6	eine	Austauschbarkeit	in	Be-
zug	auf	ein	biologisches	Referenzarzneimittel	festgestellt	hat.	
(1a)	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	gibt	in	den	Richtlinien	nach	§	92	Abs.	1	Satz	2	Nr.	6	un-

verzüglich	Hinweise	 zur	 Austauschbarkeit	 von	Darreichungsformen	 unter	 Berücksichtigung	 ihrer	
therapeutischen	Vergleichbarkeit.	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	bestimmt	 in	den	Richtlinien	
nach	 §	 92	 Absatz	 1	 Satz	 2	 Nummer	 6	 die	 Arzneimittel,	 bei	 denen	 die	 Ersetzung	 durch	 ein	wirk-
stoffgleiches	Arzneimittel	abweichend	von	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	Buchstabe	b	ausgeschlossen	
ist;	dabei	sollen	insbesondere	Arzneimittel	mit	geringer	therapeutischer	Breite	berücksichtigt	wer-
den.	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	gibt	in	den	Richtlinien	nach	§	92	Absatz	1	Satz	2	Nummer	6	
für	die	 ärztliche	Verordnung	Hinweise	 zur	Austauschbarkeit	 von	biologischen	Referenzarzneimit-
teln	durch	im	Wesentlichen	gleiche	biotechnologisch	hergestellte	biologische	Arzneimittel	im	Sinne	
des	Artikels	10	Absatz	4	der	Richtlinie	2001/83/EG	unter	Berücksichtigung	ihrer	therapeutischen	
Vergleichbarkeit.	Die	Hinweise	sind	erstmals	bis	zum	16.	August	2020	zu	bestimmen.	Spätestens	bis	
zum	16.	August	2023	gibt	der	Gemeinsame	Bundesausschuss	in	den	Richtlinien	nach	§	92	Absatz	1	
Satz	2	Nummer	6	ebenfalls	Hinweise	zur	Austauschbarkeit	von	biologischen	Referenzarzneimitteln	
durch	Apotheken.	Dabei	soll	der	Gemeinsame	Bundesausschuss	zunächst	Hinweise	zur	Austausch-
barkeit	 von	parenteralen	Zubereitungen	aus	Fertigarzneimitteln	 zur	unmittelbaren	ärztlichen	An-
wendung	bei	Patientinnen	und	Patienten	geben.	Zur	Umsetzung	des	Regelungsauftrags	erhält	der	
Gemeinsame	Bundesausschuss	auf	Verlangen	Einsicht	 in	die	Zulassungsunterlagen	bei	der	zustän-
digen	Bundesoberbehörde.	Das	Nähere	regelt	der	Gemeinsame	Bundesausschuss	in	seiner	Verfah-
rensordnung.	
(2)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	und	die	für	die	Wahrnehmung	der	wirtschaftli-

chen	Interessen	gebildete	maßgebliche	Spitzenorganisation	der	Apotheker	regeln	in	einem	gemein-
samen	Rahmenvertrag	das	Nähere.	
(3)	Der	Rahmenvertrag	nach	Absatz	2	hat	Rechtswirkung	für	Apotheken,	wenn	sie	
1.		einem	Mitgliedsverband	der	Spitzenorganisation	angehören	und	die	Satzung	des	Verbandes	
vorsieht,	daß	von	der	Spitzenorganisation	abgeschlossene	Verträge	dieser	Art	Rechtswirkung	
für	die	dem	Verband	angehörenden	Apotheken	haben,	oder	

2.		dem	Rahmenvertrag	beitreten.	
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Apotheken	dürfen	verordnete	Arzneimittel	an	Versicherte	als	Sachleistungen	nur	abgeben	und	kön-
nen	unmittelbar	mit	den	Krankenkassen	nur	abrechnen,	wenn	der	Rahmenvertrag	 für	sie	Rechts-
wirkung	hat.	Bei	der	Abgabe	verordneter	Arzneimittel	an	Versicherte	als	Sachleistungen	sind	Apo-
theken,	 für	die	der	Rahmenvertrag	Rechtswirkungen	hat,	zur	Einhaltung	der	 in	der	nach	§	78	des	
Arzneimittelgesetzeserlassenen	 Rechtsverordnung	 festgesetzten	 Preisspannen	 und	 Preise	 ver-
pflichtet	und	dürfen	Versicherten	keine	Zuwendungen	gewähren.	
(4)	Im	Rahmenvertrag	nach	Absatz	2	ist	zu	regeln,	welche	Maßnahmen	die	Vertragspartner	auf	

Landesebene	 ergreifen	 können,	 wenn	 Apotheken	 gegen	 ihre	 Verpflichtungen	 nach	 Absatz	 1,	 2		
oder	5	verstoßen.	 In	dem	Rahmenvertrag	 ist	zu	regeln,	 in	welchen	Fällen	einer	Beanstandung	der	
Abrechnung	durch	Krankenkassen,	insbesondere	bei	Formfehlern,	eine	Retaxation	vollständig	oder	
teilweise	unterbleibt;	kommt	eine	Regelung	nicht	zustande,	entscheidet	die	Schiedsstelle	nach	Ab-
satz	8.	Bei	gröblichen	und	wiederholten	Verstößen	ist	vorzusehen,	daß	Apotheken	von	der	Versor-
gung	 der	 Versicherten	 bis	 zur	 Dauer	 von	 zwei	 Jahren	 ausgeschlossen	werden	 können.	 Ferner	 ist	
vorzusehen,	dass	Apotheken	bei	einem	gröblichen	oder	einem	wiederholten	Verstoß	gegen	Absatz	3	
Satz	 3	Vertragsstrafen	 von	bis	 zu	 50	000	Euro	 für	 jeden	Verstoß	 erhalten,	wobei	 die	Gesamtver-
tragsstrafe	für	gleichgeartete	und	in	unmittelbarem	zeitlichem	Zusammenhang	begangene	Verstöße	
250	000	Euro	nicht	überschreiten	darf.	Wird	eine	Vertragsstrafe	nach	Satz	4	ausgesprochen,	kann	
vorgesehen	werden,	dass	die	Berechtigung	zur	weiteren	Versorgung	bis	 zur	vollständigen	Beglei-
chung	der	Vertragsstrafe	 ausgesetzt	wird.	Die	Vertragspartner	 bestimmen	 im	Rahmenvertrag	 die	
für	die	Ahndung	von	Verstößen	gegen	ihre	Verpflichtungen	nach	Absatz	1,	2	oder	5	oder	gegen	Ab-
satz	3	Satz	3	zuständige	Stelle	oder	die	zuständigen	Stellen	und	regeln	das	Nähere	zur	Einleitung	
und	Durchführung	des	Verfahrens,	einschließlich	der	Verwendung	der	vereinnahmten	Vertragsstra-
fen.	Kommt	eine	Regelung	nach	Satz	4	oder	Satz	6	nicht	bis	zum	30.	Juni	2021	zustande,	entscheidet	
die	Schiedsstelle	nach	Absatz	8.	
(4a)	Im	Rahmenvertrag	nach	Absatz	2	sind	bis	zum	31.	März	2020	die	notwendigen	Regelungen	

für	die	Verwendung	von	Verschreibungen	von	Leistungen	nach	§	31	in	elektronischer	Form	zu	tref-
fen.	 Es	 ist	 festzulegen,	 dass	 für	 die	 Übermittlung	 der	 elektronischen	 Verordnung	 die	 Dienste	 der	
Anwendungen	der	Telematikinfrastruktur	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2	genutzt	werden,	sobald	diese	
zur	 Verfügung	 stehen.	 Die	 Regelungen	müssen	 vereinbar	 sein	mit	 den	 Festlegungen	 der	 Bundes-
mantelverträge	nach	§	86.	
(4b)	 Im	Rahmenvertrag	 nach	Absatz	 2	 ist	 ebenfalls	 das	Nähere	 zur	 erneuten	Abgabe	 und	Ab-

rechnung	eines	mangelfreien	Arzneimittels	für	versicherte	Personen	im	Fall	des	§	31	Absatz	3	Satz	7	
zu	 vereinbaren,	 insbesondere	 zur	 Kennzeichnung	 entsprechender	 Ersatzverordnungen	 und	 zur	
Mitwirkungspflicht	der	Apotheken	nach	§	131a	Absatz	1	Satz	3.	
(4c)	 Eine	 bedarfsgerechte	 Versorgung	 der	 Versicherten	mit	 rabattierten	 Arzneimitteln	 ist	 von	

den	Vertragspartnern	nach	Absatz	2	sicherzustellen.	Ist	ein	rabattiertes	Arzneimittel	bei	Vorlage	der	
ärztlichen	Verordnung	nicht	verfügbar,	 ist	die	Apotheke	unmittelbar	zur	Abgabe	eines	 lieferbaren	
wirkstoffgleichen	Arzneimittels	 nach	Maßgabe	des	 §	129	Absatz	1	 Satz	2	berechtigt.	 Ist	 bei	 einer	
Abgabe	 nach	 Satz	 2	 kein	 Arzneimittel	 zum	 Festbetrag	 verfügbar,	 trägt	 die	 Krankenkasse	 abwei-
chend	von	§	31	Absatz	2	Satz	1	die	Mehrkosten.	Das	Nähere	zur	unmittelbaren	Abgabe	nach	den	
Sätzen	2	und	3	und	zur	Abrechnung	ist	im	Rahmenvertrag	nach	Absatz	2	festzulegen.	
(5)	Die	Krankenkassen	oder	ihre	Verbände	können	mit	der	für	die	Wahrnehmung	der	wirtschaft-

lichen	Interessen	maßgeblichen	Organisation	der	Apotheker	auf	Landesebene	ergänzende	Verträge	
schließen.	Absatz	3	gilt	entsprechend.	In	dem	Vertrag	nach	Satz	1	kann	abweichend	vom	Rahmen-
vertrag	nach	Absatz	2	vereinbart	werden,	dass	die	Apotheke	die	Ersetzung	wirkstoffgleicher	Arz-
neimittel	so	vorzunehmen	hat,	dass	der	Krankenkasse	Kosten	nur	in	Höhe	eines	zu	vereinbarenden	
durchschnittlichen	Betrags	 je	Arzneimittel	entstehen.	Verträge	nach	Satz	3	 in	der	bis	zum	12.	Mai	
2017	geltenden	Fassung	werden	mit	Ablauf	des	31.	August	2017	unwirksam.	
(5a)	 Bei	 Abgabe	 eines	 nicht	 verschreibungspflichtigen	 Arzneimittels	 gilt	 bei	 Abrechnung	 nach	

§	300	 ein	 für	 die	 Versicherten	maßgeblicher	 Arzneimittelabgabepreis	 in	Höhe	 des	 Abgabepreises	
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des	pharmazeutischen	Unternehmens	zuzüglich	der	Zuschläge	nach	den	§§	2	und	3	der	Arzneimit-
telpreisverordnung	in	der	am	31.	Dezember	2003	gültigen	Fassung.	
(5b)	 Apotheken	 können	 an	 vertraglich	 vereinbarten	 Versorgungsformen	 beteiligt	 werden;	 die	

Angebote	sind	öffentlich	auszuschreiben.	In	Verträgen	nach	Satz	1	sollen	auch	Maßnahmen	zur	qua-
litätsgesicherten	Beratung	des	Versicherten	durch	die	Apotheke	vereinbart	werden.	In	der	besonde-
ren	Versorgung	kann	in	Verträgen	nach	Satz	1	das	Nähere	über	Qualität	und	Struktur	der	Arzneimit-
telversorgung	für	die	an	der	integrierten	Versorgung	teilnehmenden	Versicherten	auch	abweichend	
von	Vorschriften	dieses	Buches	vereinbart	werden.	
(5c)	 Für	 Zubereitungen	 aus	 Fertigarzneimitteln	 gelten	 die	 Preise,	 die	 zwischen	 der	 mit	 der	

Wahrnehmung	 der	 wirtschaftlichen	 Interessen	 gebildeten	 maßgeblichen	 Spitzenorganisation	 der	
Apotheker	und	dem	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	auf	Grund	von	Vorschriften	nach	dem	
Arzneimittelgesetz	 vereinbart	 sind.	 Für	 parenterale	 Zubereitungen	 aus	 Fertigarzneimitteln	 in	 der	
Onkologie	haben	die	Vertragspartner	nach	Satz	1	die	Höhe	der	Preise	nach	Satz	1	neu	zu	vereinba-
ren.	Kommt	eine	Vereinbarung	nach	Satz	1	oder	2	ganz	oder	teilweise	nicht	zustande,	entscheidet	
die	Schiedsstelle	nach	Absatz	8.	Die	Vereinbarung	nach	Satz	2	ist	bis	zum	31.	August	2017	zu	treffen.	
Die	Vereinbarung	oder	der	Schiedsspruch	gilt	bis	zum	Wirksamwerden	einer	neuen	Vereinbarung	
fort.	Gelten	für	Fertigarzneimittel	in	parenteralen	Zubereitungen	keine	Vereinbarungen	über	die	zu	
berechnenden	 Einkaufspreise	 nach	 Satz	 1,	 berechnet	 die	 Apotheke	 ihre	 tatsächlich	 vereinbarten	
Einkaufspreise,	höchstens	jedoch	die	Apothekeneinkaufspreise,	die	bei	Abgabe	an	Verbraucher	auf	
Grund	der	Preisvorschriften	nach	dem	Arzneimittelgesetz,	nach	Absatz	3	Satz	3	oder	auf	Grund	von	
Satz	1	gelten,	jeweils	abzüglich	der	Abschläge	nach	§	130a	Absatz	1.	Kostenvorteile	durch	die	Ver-
wendung	 von	 Teilmengen	 von	 Fertigarzneimitteln	 sind	 zu	 berücksichtigen.	 Der	 Spitzenverband	
Bund	der	Krankenkassen	und	die	Krankenkasse	können	von	der	Apotheke	Nachweise	über	Bezugs-
quellen	und	verarbeitete	Mengen	sowie	die	tatsächlich	vereinbarten	Einkaufspreise	und	vom	phar-
mazeutischen	 Unternehmer	 über	 die	 Abnehmer,	 die	 abgegebenen	 Mengen	 und	 die	 vereinbarten	
Preise	für	Fertigarzneimittel	in	parenteralen	Zubereitungen	verlangen.	Sofern	eine	Apotheke	bei	der	
parenteralen	 Zubereitung	 aus	 Fertigarzneimitteln	 in	 der	 Onkologie	 einen	 Betrieb,	 der	 nach	 §	 21	
Absatz	2	Nummer	1b	Buchstabe	a	erste	Alternative	des	Arzneimittelgesetzes	tätig	wird,	beauftragt,	
können	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	und	die	Krankenkasse	von	der	Apotheke	auch	
einen	Nachweis	über	den	tatsächlichen	Einkaufspreis	dieses	Betriebs	verlangen.	Der	Anspruch	nach	
Satz	8	umfasst	jeweils	auch	die	auf	das	Fertigarzneimittel	und	den	Gesamtumsatz	bezogenen	Rabat-
te.	Klagen	über	den	Auskunftsanspruch	haben	keine	aufschiebende	Wirkung;	ein	Vorverfahren	fin-
det	nicht	statt.	Die	Krankenkasse	kann	ihren	Landesverband	mit	der	Prüfung	beauftragen.	
(5d)	Für	Leistungen	nach	§	31	Absatz	6	vereinbaren	die	für	die	Wahrnehmung	der	wirtschaftli-

chen	Interessen	gebildete	maßgebliche	Spitzenorganisation	der	Apotheker	und	der	Spitzenverband	
Bund	der	Krankenkassen	die	Apothekenzuschläge	 für	die	Abgabe	als	 Stoff	und	 für	Zubereitungen	
aus	Stoffen	gemäß	der	auf	Grund	des	§	78	des	Arzneimittelgesetzes	erlassenen	Rechtsverordnung.	
Die	Vereinbarung	nach	Satz	1	 ist	bis	zum	29.	Februar	2020	zu	 treffen.	Kommt	eine	Vereinbarung	
nach	Satz	1	ganz	oder	teilweise	nicht	zustande,	entscheidet	die	Schiedsstelle	nach	Absatz	8.	Die	Ver-
einbarung	 oder	 der	 Schiedsspruch	 gilt	 bis	 zum	Wirksamwerden	 einer	 neuen	 Vereinbarung	 fort.	
Absatz	5c	Satz	8	und	10	bis	12	gilt	entsprechend.	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	und	
die	 Krankassen	 können	 auch	 von	 Arzneimittelgroßhändlern	 und	 Arzneimittelimporteuren	 Nach-
weise	 über	 die	 Abnehmer,	 die	 abgegebenen	Mengen	 und	 die	 vereinbarten	 Preise	 für	 Leistungen	
nach	§	31	Absatz	6	verlangen.	
(5e)	 Versicherte	 haben	 Anspruch	 auf	 pharmazeutische	 Dienstleistungen	 durch	 Apotheken,	 die	

über	die	Verpflichtung	zur	 Information	und	Beratung	gemäß	§	20	der	Apothekenbetriebsordnung	
hinausgehen	und	die	die	Versorgung	der	Versicherten	verbessern.	Diese	pharmazeutischen	Dienst-
leistungen	 umfassen	 insbesondere	 Maßnahmen	 der	 Apotheken	 zur	 Verbesserung	 der	 Sicherheit	
und	Wirksamkeit	einer	Arzneimitteltherapie,	insbesondere	bei	
1.		der	Anwendung	bestimmter	Wirkstoffe,	die	nur	in	besonderen	Therapiesituationen	verordnet	
werden,	
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2.		der	Behandlung	chronischer	schwerwiegender	Erkrankungen,	
3.		der	Behandlung	von	Patienten	mit	Mehrfacherkrankungen	und	Mehrfachmedikation	und	
4.		der	Behandlung	bestimmter	Patientengruppen,	die	besondere	Aufmerksamkeit	und	fachliche	
Unterstützung	bei	der	Arzneimitteltherapie	benötigen.	

Diese	 pharmazeutischen	 Dienstleistungen	 können	 auch	 Maßnahmen	 der	 Apotheken	 zur	 Vermei-
dung	von	Krankheiten	und	deren	Verschlimmerung	sein	und	sollen	insbesondere	die	pharmazeuti-
sche	Betreuung	von	Patientinnen	und	Patienten	in	Gebieten	mit	geringer	Apothekendichte	berück-
sichtigen.	Die	für	die	Wahrnehmung	der	wirtschaftlichen	Interessen	gebildete	maßgebliche	Spitzen-
organisation	 der	Apotheker	 vereinbart	mit	 dem	 Spitzenverband	Bund	 der	Krankenkassen	 im	Be-
nehmen	mit	dem	Verband	der	Privaten	Krankenversicherung	die	pharmazeutischen	Dienstleistun-
gen	nach	den	Sätzen	1	bis	3	 sowie	das	Nähere	 zu	den	 jeweiligen	Anspruchsvoraussetzungen,	 zur	
Vergütung	 der	 erbrachten	 Dienstleistungen	 und	 zu	 deren	 Abrechnung.	 Die	 Vereinbarung	 nach	
Satz	4	ist	bis	zum	30.	Juni	2021	zu	treffen.	Kommt	eine	Vereinbarung	bis	zu	diesem	Zeitpunkt	ganz	
oder	 teilweise	nicht	zustande,	entscheidet	die	Schiedsstelle	nach	Absatz	8.	Die	Vereinbarung	oder	
der	Schiedsspruch	gilt	bis	zum	Wirksamwerden	einer	neuen	Vereinbarung	fort.	
(5f)	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	evaluiert	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministe-

rium	für	Wirtschaft	und	Energie	bis	zum	31.	Dezember	2023	die	Auswirkungen	der	Regelung	des	
Absatzes	3	Satz	2	und	3	auf	die	Marktanteile	von	Apotheken	und	des	Versandhandels	mit	verschrei-
bungspflichtigen	Arzneimitteln.	
(5g)	Apotheken	können	bei	der	Abgabe	verschreibungspflichtiger	Arzneimittel	im	Wege	des	Bo-

tendienstes	je	Lieferort	und	Tag	einen	zusätzlichen	Zuschlag	in	Höhe	von	2,50	Euro	zuzüglich	Um-
satzsteuer	erheben.	
(6)	Die	für	die	Wahrnehmung	der	wirtschaftlichen	Interessen	gebildete	maßgebliche	Spitzenor-

ganisation	der	Apotheker	ist	verpflichtet,	die	zur	Wahrnehmung	der	Aufgaben	nach	Absatz	1	Satz	4	
und	Absatz	1a,	die	zur	Herstellung	einer	pharmakologisch-therapeutischen	und	preislichen	Trans-
parenz	im	Rahmen	der	Richtlinien	nach	§	92	Abs.	1	Satz	2	Nr.	6	und	die	zur	Festsetzung	von	Festbe-
trägen	nach	§	35	Abs.	1	und	2	oder	zur	Erfüllung	der	Aufgaben	nach	§	35a	Abs.	1	Satz	2	und	Abs.	5	
erforderlichen	 Daten	 dem	 Gemeinsamen	 Bundesausschuß	 sowie	 dem	 Spitzenverband	 Bund	 der	
Krankenkassen	 zu	 übermitteln	 und	 auf	 Verlangen	 notwendige	 Auskünfte	 zu	 erteilen.	 Das	Nähere	
regelt	der	Rahmenvertrag	nach	Absatz	2.	
(7)	Kommt	der	Rahmenvertrag	nach	Absatz	2	ganz	oder	teilweise	nicht	oder	nicht	innerhalb	ei-

ner	 vom	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	 bestimmten	 Frist	 zustande,	 wird	 der	 Vertragsinhalt	
durch	die	Schiedsstelle	nach	Absatz	8	festgesetzt.	
(8)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	und	die	für	die	Wahrnehmung	der	wirtschaftli-

chen	Interessen	gebildete	maßgebliche	Spitzenorganisation	der	Apotheker	bilden	eine	gemeinsame	
Schiedsstelle.	 Sie	 besteht	 aus	 Vertretern	 der	 Krankenkassen	 und	 der	 Apotheker	 in	 gleicher	 Zahl	
sowie	aus	einem	unparteiischen	Vorsitzenden	und	zwei	weiteren	unparteiischen	Mitgliedern.	Über	
den	Vorsitzenden	und	die	zwei	weiteren	unparteiischen	Mitglieder	sowie	deren	Stellvertreter	sollen	
sich	die	Vertragspartner	einigen.	Kommt	eine	Einigung	nicht	zustande,	gilt	§	89	Absatz	6	Satz	3	ent-
sprechend.	
(9)	Die	Schiedsstelle	gibt	sich	eine	Geschäftsordnung.	Die	Mitglieder	der	Schiedsstelle	führen	ihr	

Amt	als	Ehrenamt.	Sie	sind	an	Weisungen	nicht	gebunden.	Jedes	Mitglied	hat	eine	Stimme.	Die	Ent-
scheidungen	werden	mit	der	Mehrheit	der	Mitglieder	getroffen.	Ergibt	sich	keine	Mehrheit,	gibt	die	
Stimme	des	Vorsitzenden	den	Ausschlag.	Klagen	gegen	Festsetzungen	der	Schiedsstelle	haben	keine	
aufschiebende	Wirkung.	
(10)	Die	Aufsicht	über	die	Geschäftsführung	der	Schiedsstelle	 führt	das	Bundesministerium	für	

Gesundheit.	 Es	 kann	durch	Rechtsverordnung	mit	 Zustimmung	des	Bundesrates	das	Nähere	über	
die	Zahl	und	die	Bestellung	der	Mitglieder,	die	Erstattung	der	baren	Auslagen	und	die	Entschädi-
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gung	 für	Zeitaufwand	der	Mitglieder,	das	Verfahren,	 sein	Teilnahmerecht	an	den	Sitzungen	sowie	
über	die	Verteilung	der	Kosten	regeln.271	

	
271		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1992.—Artikel	 1	 Nr.	 30	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 Dezember	 1991	 (BGBl.	 I	 S.	 2325)	 hat	 in	 Abs.	 7		

und	10	Satz	1	jeweils	„Arbeit	und	Sozialordnung“	durch	„Gesundheit“	ersetzt.	
	 01.01.1996.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	1996	(BGBl.	 I	S.	1558)	hat	Nr.	2	 in	Abs.	1	

aufgehoben	und	Nr.	3	und	4	in	Nr.	2	und	3	umnummeriert.	Nr.	2	lautete:	
„2.		Abgabe	auch	von	preisgünstigen	importierten	Arzneimitteln,“.	

	 01.01.2000.—Artikel	1	Nr.	49	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2626)	hat	Nr.	2	und	3	in	
Abs.	1	in	Nr.	3	und	4	umnummeriert	und	Abs.	1	Nr.	2	eingefügt.	

	 03.08.2001.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2001	(BGBl.	I	S.	1948)	hat	in	Abs.	6	Satz	1	„oder	
zur	Erfüllung	der	Aufgaben	nach	§	35a	Abs.	1	Satz	2	und	Abs.	5“	nach	„und	2“	eingefügt.	

	 07.11.2001.—Artikel	216	Nr.	1	lit.	a	und	d	der	Verordnung	vom	29.	Oktober	2001	(BGBl.	I	S.	2785)	hat	
in	 Abs.	 7	 „Bundesminister“	 durch	 „Bundesministerium“	 und	 in	 Abs.	 10	 Satz	 1	 „der	 Bundesminister“	
durch	„das	Bundesministerium“	ersetzt.	

	 23.02.2002.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	Februar	2002	(BGBl.	I	S.	684)	hat	Nr.	1	in	Abs.	1	
neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	

„1.		Abgabe	eines	preisgünstigen	Arzneimittels	in	Fällen,	in	denen	der	verordnende	Arzt	ein	Arznei-
mittel	 nur	 unter	 seiner	Wirkstoffbezeichnung	 verordnet	 oder	 die	 Ersetzung	 des	 Arzneimittels	
durch	ein	wirkstoffgleiches	Arzneimittel	durch	den	Apotheker	zugelassen	hat,“.	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	2	bis	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	1	„die	zur	Wahrnehmung	der	Aufgaben	nach	

Absatz	1	Satz	4	und	Absatz	1a,“	nach	„verpflichtet,“	eingefügt.	
	 28.11.2003.—Artikel	204	Nr.	1	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	7	

und	10	Satz	1	jeweils	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	eingefügt.	
	 01.01.2004.—Artikel	1	Nr.	92	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	14.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2190)	hat	

Satz	1	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Die	Apotheken	sind	bei	der	Abgabe	verordneter	Arzneimit-
tel	an	Versicherte	verpflichtet	zur	

1.		 Abgabe	eines	preisgünstigen	Arzneimittels	in	Fällen,	in	denen	der	verordnende	Arzt	
a)		ein	Arzneimittel	nur	unter	seiner	Wirkstoffbezeichnung	verordnet	oder	
b)		kein	 preisgünstiges	 Arzneimittel	 verordnet	 und	 die	 Ersetzung	 des	 Arzneimittels	 durch	 ein	

wirkstoffgleiches	Arzneimittel	nicht	ausgeschlossen	hat,	
2.		 Abgabe	 von	 preisgünstigen	 importierten	 Arzneimitteln	 nach	 Maßgabe	 des	 Rahmenvertrages	

nach	Absatz	2,	
3.		 Abgabe	von	wirtschaftlichen	Einzelmengen	und	
4.		 Angabe	des	Apothekenabgabepreises	auf	der	Arzneimittelpackung.“	

	 Artikel	1	Nr.	92	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1a	„Bundesausschuss	der	Ärzte	und	Krankenkas-
sen“	durch	„Gemeinsame	Bundesausschuss“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	92	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5a	und	5b	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	92	 lit.	 d	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	6	 Satz	1	 „Gemeinsamen“	vor	 „Bundesausschuß“	

eingefügt.	
	 02.04.2004.—Artikel	1	Nr.	92	lit.	a	litt.	bb	des	Gesetzes	vom	14.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2190)	hat	

die	Sätze	3	bis	5	in	Abs.	1	aufgehoben.	Die	Sätze	3	bis	5	lauteten:	„Ein	Arzneimittel	ist	preisgünstig	nach	
Satz	1	Nr.	1,	wenn	sein	Preis	unter	Berücksichtigung	identischer	Wirkstärke	und	Packungsgröße	sowie	
austauschbarer	Darreichungsformen	das	untere	Drittel	des	Abstandes	zwischen	dem	Durchschnitt	der	
drei	niedrigsten	Preise	und	dem	Durchschnitt	der	drei	höchsten	Preise	wirkstoffgleicher	Arzneimittel	
nicht	übersteigt.	Die	obere	Preislinie	des	unteren	Preisdrittels	zum	Quartalsanfang	kommt	für	das	ge-
samte	Quartal	zur	Anwendung;	sie	ergibt	sich	auf	der	Grundlage	des	Preis-	und	Produktstandes	des	ers-
ten	Tages	des	jeweils	vorhergehenden	Monats	und	wird	von	den	Spitzenverbänden	der	Krankenkassen	
bekannt	gemacht.	Die	Sätze	3	und	4	finden	keine	Anwendung,	wenn	weniger	als	 fünf	Arzneimittel	 im	
unteren	Preisdrittel	zur	Verfügung	stehen;	in	diesem	Fall	gilt	jedes	der	bis	zu	fünf	preiswertesten	Arz-
neimittel	als	preisgünstig	nach	Satz	1	Nr.	1.“	

	 08.11.2006.—Artikel	256	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	7	
und	10	Satz	1	jeweils	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	gestrichen.	
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	 01.04.2007.—Artikel	1	Nr.	95	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	1	

Satz	2	„preisgünstigeres“	nach	„Apotheken	ein“	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	95	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	3	und	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	95	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„Landesverbände	der	Krankenkassen	

und	die	Verbände	der	Ersatzkassen“	durch	„Krankenkassen	oder	ihre	Verbände“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	95	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	3	und	4	eingefügt.	
	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	95	lit.	b	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	2	„Die	

Spitzenverbände“	durch	„Der	Spitzenverband	Bund“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	95	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	1	„den	Spitzenverbänden“	durch	„dem	Spit-

zenverband	Bund“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	95	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	8	Satz	1	„Die	Spitzenverbände“	durch	„Der	Spitzen-

verband	Bund“	ersetzt.	
	 23.07.2009.—Artikel	15	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	1990)	hat	in	Abs.	5	Satz	3	

„Zytostatika“	durch	„parenteralen	Zubereitungen	aus	Fertigarzneimitteln	in	der	Onkologie“	ersetzt.	
	 Artikel	15	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5c	eingefügt.	
	 01.01.2011.—Artikel	1	Nr.	15	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	2262)	hat	in	

Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	„unter	Berücksichtigung	der	Abschläge	nach	§	130a	Absatz	1,	1a,	2,	3a	und	3b“	nach	
„Arzneimittelabgabepreis“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„In	den	
Fällen	 der	 Ersetzung	 durch	 ein	wirkstoffgleiches	Arzneimittel	 haben	 die	Apotheken	 ein	Arzneimittel	
abzugeben,	das	mit	dem	verordneten	 in	Wirkstärke	und	Packungsgröße	 identisch	sowie	 für	den	glei-
chen	 Indikationsbereich	zugelassen	 ist	und	 ferner	die	gleiche	oder	eine	austauschbare	Darreichungs-
form	besitzt.“	

	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	5	bis	7	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5c	Satz	4	„Die	Krankenkasse	kann“	durch	„Der	Spit-

zenverband	Bund	der	Krankenkassen	und	die	Krankenkasse	können“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	8	Satz	4	„Abs.	3	Satz	3	und	4“	durch	Absatz	3	Satz	4	

und	5“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	9	Satz	7	eingefügt.	
	 02.01.2011.—Artikel	1	Nr.	10b	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2010	 (BGBl.	 I	 S.	 2309)	hat	 in	Abs.	1		

Satz	6	„Satz	2,	4“	durch	„Satz	2“	ersetzt.	
	 26.10.2012.—Artikel	12b	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2012	(BGBl.	I	S.	2192)	hat	Abs.	1	Satz	8	

eingefügt.	
	 01.04.2014.—Artikel	1	Nr.	1c	lit.	a	des	Gesetzes	vom	27.	März	2014	(BGBl.	I	S.	261)	hat	Satz	8	in	Abs.	1	

aufgehoben.	Satz	8	lautete:	„Im	Rahmenvertrag	nach	Absatz	2	kann	vereinbart	werden,	in	welchen	Fäl-
len	Arzneimittel	nicht	nach	Satz	1	Nummer	1	Buchstabe	b	ersetzt	werden	dürfen.“	

	 Artikel	1	Nr.	1c	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	Satz	2	und	3	eingefügt.	
	 23.07.2015.—Artikel	1	Nr.	58	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	 Juli	2015	(BGBl.	 I	S.	1211)	hat	Abs.	4	Satz	2	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	58	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5b	Satz	3	„integrierten“	durch	„besonderen“	ersetzt.	
	 29.12.2015.—Artikel	 1	 Nr.	 6b	 des	 Gesetzes	 vom	 21.	 Dezember	 2015	 (BGBl.	 I	 S.	 2408)	 hat	 in	 Abs.	 8	

Satz	4	„und	5“	durch	„bis	6“	ersetzt.	
	 13.05.2017.—Artikel	 1	Nr.	 7	 lit.	 a	 litt.	 aa	 des	Gesetzes	 vom	4.	Mai	 2017	 (BGBl.	 I	 S.	 1050)	 hat	Abs.	 1	

Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Satz	6	„und	4“	durch	„und	5“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Satz	8	„und	4“	durch	„und	5“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	5	aufgehoben.	Satz	3	lautete:	„Die	Ver-

sorgung	mit	in	Apotheken	hergestellten	parenteralen	Zubereitungen	aus	Fertigarzneimitteln	in	der	On-
kologie	zur	unmittelbaren	ärztlichen	Anwendung	bei	Patienten	kann	von	der	Krankenkasse	durch	Ver-
träge	mit	Apotheken	sichergestellt	werden;	dabei	können	Abschläge	auf	den	Abgabepreis	des	pharma-
zeutischen	Unternehmers	und	die	Preise	und	Preisspannen	der	Apotheken	vereinbart	werden.“	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5c	Satz	2	bis	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	5c	Satz	8	„Abnehmer,	die	abgegebenen	

Mengen	und	die“	nach	„über	die“	eingefügt.	
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§	129a	Krankenhausapotheken	
Die	Krankenkassen	oder	ihre	Verbände	vereinbaren	mit	dem	Träger	des	zugelassenen	Kranken-

hauses	das	Nähere	über	die	Abgabe	verordneter	Arzneimittel	durch	die	Krankenhausapotheke	an	
Versicherte,	insbesondere	die	Höhe	des	für	den	Versicherten	maßgeblichen	Abgabepreises.	Die	nach	
§	300	Abs.	3	getroffenen	Regelungen	sind	Teil	der	Vereinbarungen	nach	Satz	1.	Eine	Krankenhaus-
apotheke	darf	verordnete	Arzneimittel	zu	Lasten	von	Krankenkassen	nur	abgeben,	wenn	für	sie	eine	

	
	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	c	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5c	Satz	9	bis	11	eingefügt.	
	 11.05.2019.—Artikel	1	Nr.	69	lit.	a	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	646)	hat	in	der	Überschrift	

„	,	Verordnungsermächtigung“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	69	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	8	Satz	4	„Absatz	3	Satz	4	bis	6“	durch	„Absatz	6	

Satz	3“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	69	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	10	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Er	kann	durch	

Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	das	Nähere	über	die	Zahl	und	die	Bestellung	der	
Mitglieder,	die	Erstattung	der	baren	Auslagen	und	die	Entschädigung	für	Zeitaufwand	der	Mitglieder,	
das	Verfahren	sowie	über	die	Verteilung	der	Kosten	regeln.“	

	 16.08.2019.—Artikel	12	Nr.	8	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	9.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1202)	hat	Nr.	2	in	
Abs.	1	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	

„2.		Abgabe	 von	 preisgünstigen	 importierten	 Arzneimitteln,	 deren	 für	 den	 Versicherten	maßgebli-
cher	Arzneimittelabgabepreis	unter	Berücksichtigung	der	Abschläge	nach	§	130a	Absatz	1,	1a,	2,	
3a	und	3b	mindestens	15	vom	Hundert	oder	mindestens	15	Euro	niedriger	ist	als	der	Preis	des	
Bezugsarzneimittels;	in	dem	Rahmenvertrag	nach	Absatz	2	können	Regelungen	vereinbart	wer-
den,	die	zusätzliche	Wirtschaftlichkeitsreserven	erschließen,“.	

	 Artikel	12	Nr.	8	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1a	Satz	2	„erstmals	bis	zum	30.	September	
2014“	nach	„Nummer	6“	gestrichen.	

	 Artikel	12	Nr.	8	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	Satz	3	bis	6	eingefügt.	
	 Artikel	12	Nr.	8	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4a	und	4b	eingefügt.	
	 Artikel	12	Nr.	8	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5d	eingefügt.		
	 18.12.2019.—Artikel	12	Nr.	8	 lit.	 a	 litt.	 bb	des	Gesetzes	vom	9.	August	2019	 (BGBl.	 I	 S.	1202)	 in	der	

Fassung	des	Artikels	6	Nr.	1	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	 (BGBl.	 I	 S.	2494)	hat	Abs.	1	
Satz	9	bis	11	eingefügt.	

	 19.12.2019.—Artikel	 1	Nr.	 19a	des	Gesetzes	 vom	9.	Dezember	2019	 (BGBl.	 I	 S.	 2562)	hat	 in	Abs.	 4a	
Satz	2	„Verschreibung“	durch	„Verordnung“	ersetzt.	

	 01.04.2020.—Artikel	5	Nr.	9a	des	Gesetzes	vom	22.	März	2020	(BGBl.	I	S.	604)	hat	Abs.	4c	eingefügt.	
	 	20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	in	Abs.	4a	Satz	2	

„Dienste	der	Telematikinfrastruktur	nach	§	291a“	durch	 „die	Dienste	der	Anwendungen	der	Telema-
tikinfrastruktur	nach	§	334	Absatz	1	Satz	2“	ersetzt.	

	 15.12.2020.—Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	2870)	hat	Abs.	3	Satz	2	
und	3	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	2	 lit.	b	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	4	Satz	2	„erstmals	bis	zum	1.	 Januar	2016“	
nach	„ist“	und	„innerhalb	der	Frist“	nach	„nicht“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	4	bis	7	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5c	Satz	6	„	,	nach	Absatz	3	Satz	3“	nach	„Arzneimittel-

gesetz“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5e	und	5f	eingefügt.	
	 01.01.2021.—Artikel	1	Nr.	2	 lit.	 d	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2020	 (BGBl.	 I	 S.	 2870)	hat	Abs.	5g	

eingefügt.	
	 16.08.2022.—Artikel	12	Nr.	8	lit.	a	litt.	cc	des	Gesetzes	vom	9.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1202)	in	der	Fas-

sung	des	Artikels	6	Nr.	1	lit.	b	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2494)	hat	Abs.	1	Satz	12	
eingefügt.	

	 12.11.2022.—Artikel	1	Nr.	9	lit.	a	des	Gesetzes	vom	7.	November	2022	(BGBl.	I	S.	1990)	hat	in	Abs.	1	
Satz	1	Nr.	2	„Absatz	1,	1a,	2,	3a“	durch	„Absatz	1,	1a,	1b,	2,	3a“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1a	Satz	5	„2022“	durch	„2023“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	Satz	6	eingefügt.	
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Vereinbarung	nach	Satz	1	besteht.	Die	Regelungen	des	§	129	Absatz	5c	Satz	8	und	12	gelten	für	Ver-
einbarungen	nach	Satz	1	entsprechend.272	
	
§	130	Rabatt	
(1)	Die	Krankenkassen	 erhalten	 von	 den	Apotheken	 für	 verschreibungspflichtige	 Fertigarznei-

mittel	 sowie	 für	Zubereitungen	nach	§	5	Absatz	3	der	Arzneimittelpreisverordnung,	die	nicht	 §	5	
Absatz	6	der	Arzneimittelpreisverordnung	unterfallen,	einen	Abschlag	von	1,77	Euro	je	Arzneimit-
tel,	für	sonstige	Arzneimittel	einen	Abschlag	in	Höhe	von	5	vom	Hundert	auf	den	für	den	Versicher-
ten	maßgeblichen	Arzneimittelabgabepreis.	
(1a)	Für	verschreibungspflichtige	Fertigarzneimittel	sowie	für	Zubereitungen	nach	§	5	Absatz	3	

der	Arzneimittelpreisverordnung,	die	nicht	§	5	Absatz	6	der	Arzneimittelpreisverordnung	unterfal-
len,	 erhalten	 die	 Krankenkassen	 von	 den	Apotheken	 abweichend	 von	Absatz	 1	 im	 Zeitraum	 vom	
1.	Februar	2023	bis	zum	31.	Januar	2025	einen	Abschlag	von	2	Euro	je	Arzneimittel.	
(2)	Ist	für	das	Arzneimittel	ein	Festbetrag	nach	§	35	festgesetzt,	bemißt	sich	der	Abschlag	nach	

dem	Festbetrag.	Liegt	der	maßgebliche	Arzneimittelabgabepreis	nach	Absatz	1	unter	dem	Festbe-
trag,	bemißt	sich	der	Abschlag	nach	dem	niedrigeren	Abgabepreis.	
(3)	Die	Gewährung	des	Abschlags	setzt	voraus,	daß	die	Rechnung	des	Apothekers	innerhalb	von	

zehn	Tagen	nach	Eingang	bei	der	Krankenkasse	beglichen	wird.	Das	Nähere	regelt	der	Rahmenver-
trag	nach	§	129.273	

	
272		 QUELLE	
	 01.01.2004.—Artikel	1	Nr.	93	des	Gesetzes	vom	14.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2190)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 23.07.2009.—Artikel	15	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	1990)	hat	Satz	4	eingefügt.	
	 13.05.2017.—Artikel	1	Nr.	7a	des	Gesetzes	vom	4.	Mai	2017	(BGBl.	I	S.	1050)	hat	in	Satz	4	„Satz	4	bis	5“	

durch	„Satz	8	und	12“	ersetzt.	
273		 ÄNDERUNGEN	
	 03.08.2001.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2001	(BGBl.	I	S.	1948)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„oder		

§	35a“	nach	„§	35“	eingefügt.	
	 01.02.2002.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	15.	Februar	2002	(BGBl.	I	S.	684)	hat	Abs.	1	Satz	2	einge-

fügt.	
	 01.01.2003.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2002	(BGBl.	I	S.	4637)	hat	Abs.	1	neu	ge-

fasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Die	Krankenkassen	 erhalten	 von	den	Apotheken	 auf	 den	 für	 den	Versicherten	maßgeblichen	

Arzneimittelabgabepreis	einen	Abschlag	in	Höhe	von	5	vom	Hundert.	In	den	Jahren	2002	und	2003	be-
trägt	abweichend	von	Satz	1	der	Apothekenrabatt	6	vom	Hundert.“	

	 01.01.2004.—Artikel	1	Nr.	94	lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2190)	hat	Abs.	1	
neu	gefasst.	Abs.	1	lautete:	

	 		 „(1)	Die	Krankenkassen	 erhalten	 von	den	Apotheken	 auf	 den	 für	 den	Versicherten	maßgeblichen	
Arzneimittelabgabepreis	einen	Abschlag.	Der	Abschlag	beträgt	bei	einem	Arzneimittelabgabepreis		

	 		 von	bis	zu	52,46	Euro			6	vom	Hundert,	
	 		 von	54,81	Euro	bis	820,22	Euro			10,0	vom	Hundert,	
	 		 von	über	820,22	Euro			82,02	Euro	plus	6	vom	Hundert	des	Differenzbetrages	zwischen	820,22	Euro	

und	dem	für	den	Versicherten	maßgeblichen	Arzneimittelabgabepreis.	
	 Der	mit	der	Krankenkasse	abzurechnende	Betrag	beträgt	bei	einem	Arzneimittelabgabepreis	
	 		 von	52,47	Euro	bis	54,80	Euro			49,32	Euro.“	
	 Artikel	1	Nr.	94	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 01.01.2006.—Artikel	3a	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	29.	August	2005	(BGBl.	I	S.	2570)	hat	Abs.	1a	aufgeho-

ben.	Abs.	1a	lautete:	
	 		 „(1a)	Der	Abschlag	nach	Absatz	1	Satz	1	erster	Halbsatz	ist	erstmalig	mit	Wirkung	für	das	Kalender-

jahr	2005	von	den	Vertragspartnern	 in	der	Vereinbarung	nach	§	129	Abs.	2	 so	anzupassen,	dass	die	
Summe	 der	 Vergütungen	 der	 Apotheken	 für	 die	 Abgabe	 verschreibungspflichtiger	 Arzneimittel	 leis-
tungsgerecht	ist	unter	Berücksichtigung	von	Art	und	Umfang	der	Leistungen	und	der	Kosten	der	Apo-
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§	130a	Rabatte	der	pharmazeutischen	Unternehmer	
(1)	Die	Krankenkassen	erhalten	von	Apotheken	für	zu	ihren	Lasten	abgegebene	Arzneimittel	ei-

nen	Abschlag	in	Höhe	von	7	vom	Hundert	des	Abgabepreises	des	pharmazeutischen	Unternehmers	
ohne	Mehrwertsteuer.	 Für	 Arzneimittel	 nach	 Absatz	 3b	 Satz	 1	 beträgt	 der	 Abschlag	 nach	 Satz	 1	
6	vom	Hundert.	 Pharmazeutische	Unternehmer	 sind	verpflichtet,	 den	Apotheken	den	Abschlag	 zu	
erstatten.	 Soweit	 pharmazeutische	 Großhändler	 nach	 Absatz	 5	 bestimmt	 sind,	 sind	 pharmazeuti-
sche	Unternehmer	verpflichtet,	den	Abschlag	den	pharmazeutischen	Großhändlern	zu	erstatten.	Der	
Abschlag	 ist	den	Apotheken	und	pharmazeutischen	Großhändlern	 innerhalb	von	zehn	Tagen	nach	
Geltendmachung	des	Anspruches	zu	erstatten.	Satz	1	gilt	 für	Fertigarzneimittel,	deren	Apotheken-
abgabepreise	aufgrund	der	Preisvorschriften	nach	dem	Arzneimittelgesetz	oder	aufgrund	des	§	129	
Absatz	3	Satz	3	oder	Absatz	5a	bestimmt	sind,	sowie	für	Arzneimittel,	die	nach	§	129a	abgegeben	
werden.	Die	Krankenkassen	erhalten	den	Abschlag	nach	Satz	1	für	Fertigarzneimittel	in	parentera-
len	Zubereitungen,	für	Fertigarzneimittel,	aus	denen	Teilmengen	entnommen	und	abgegeben	wer-
den,	sowie	für	Arzneimittel,	die	nach	§	129a	abgegeben	werden,	auf	den	Abgabepreis	des	pharma-
zeutischen	 Unternehmers	 ohne	 Mehrwertsteuer,	 der	 bei	 Abgabe	 an	 Verbraucher	 auf	 Grund	 von	
Preisvorschriften	nach	dem	Arzneimittelgesetz	oder	nach	§	129	Absatz	3	Satz	3	gilt.	Wird	nur	eine	
Teilmenge	des	Fertigarzneimittels	abgerechnet,	wird	der	Abschlag	nur	 für	diese	Mengeneinheiten	
erhoben.	
(1a)	Vom	1.	August	2010	bis	zum	31.	Dezember	2013	beträgt	der	Abschlag	für	verschreibungs-

pflichtige	Arzneimittel	einschließlich	Fertigarzneimittel	in	parenteralen	Zubereitungen	abweichend	
von	Absatz	1	16	Prozent.	Satz	1	gilt	nicht	für	Arzneimittel	nach	Absatz	3b	Satz	1.	Die	Differenz	des	
Abschlags	nach	Satz	1	zu	dem	Abschlag	nach	Absatz	1	mindert	die	am	30.	Juli	2010	bereits	vertrag-
lich	 vereinbarten	 Rabatte	 nach	 Absatz	 8	 entsprechend.	 Eine	 Absenkung	 des	 Abgabepreises	 des	

	
theken	bei	wirtschaftlicher	Betriebsführung.	 In	der	Vereinbarung	 für	das	 Jahr	2005	nach	Satz	1	 sind	
Vergütungen	der	Apotheken,	die	sich	aus	einer	Abweichung	der	Zahl	der	abgegebenen	Packungen	ver-
schreibungspflichtiger	Arzneimittel	im	Jahr	2004	gegenüber	dem	Jahr	2002	ergeben,	auszugleichen.“	

	 01.04.2007.—Artikel	 1	 Nr.	 96	 lit.	 a	 des	 Gesetzes	 vom	 26.	 März	 2007	 (BGBl.	 I	 S.	 378)	 hat	 in	 Abs.	 1		
„2	Euro“	durch	„2,30	Euro“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	96	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
	 01.01.2011.—Artikel	1	Nr.	15a	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	2262)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„2,30	Euro“	durch	„2,05	Euro“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	15a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„2009“	durch	„2013“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	15a	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	3	eingefügt.	
	 23.07.2015.—Artikel	1	Nr.	59	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1211)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„2,05	Euro“	durch	„1,77	Euro“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	59	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	2	und	3	in	Abs.	1	aufgehoben.	Die	Sätze	2	und	3	

lauteten:	 „Der	 Abschlag	 nach	 Satz	 1	 erster	 Halbsatz	 ist	 erstmalig	mit	Wirkung	 für	 das	 Kalenderjahr	
2013	von	den	Vertragspartnern	in	der	Vereinbarung	nach	§	129	Abs.	2	so	anzupassen,	dass	die	Summe	
der	 Vergütungen	 der	 Apotheken	 für	 die	 Abgabe	 verschreibungspflichtiger	 Arzneimittel	 leistungsge-
recht	ist	unter	Berücksichtigung	von	Art	und	Umfang	der	Leistungen	und	der	Kosten	der	Apotheken	bei	
wirtschaftlicher	Betriebsführung.	Dabei	sind	

1.		 Veränderungen	 der	 Leistungen	 der	Apotheken	 auf	 Grundlage	 einer	 standardisierten	Beschrei-
bung	der	Leistungen	im	Jahre	2011	zu	ermitteln;	

2.		 Einnahmen	und	Kosten	der	Apotheken	durch	tatsächliche	Betriebsergebnisse	repräsentativ	aus-
gewählter	Apotheken	zu	berücksichtigen.“	

	 13.05.2017.—Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	4.	Mai	2017	(BGBl.	I	S.	1050)	hat	in	Abs.	1	„sowie	
für	Zubereitungen	nach	§	5	Absatz	3	der	Arzneimittelpreisverordnung,	die	nicht	§	5	Absatz	6	der	Arz-
neimittelpreisverordnung	unterfallen,“	nach	„Fertigarzneimittel“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„oder	§	35a“	nach	„§	35“	eingefügt.	
	 12.11.2022.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	7.	November	2022	(BGBl.	I	S.	1990)	hat	Abs.	1a	einge-

fügt.	
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pharmazeutischen	 Unternehmers	 ohne	Mehrwertsteuer	 gegenüber	 dem	 Preisstand	 am	 1.	 August	
2009,	die	ab	dem	1.	August	2010	vorgenommen	wird,	mindert	den	Abschlag	nach	Satz	1	in	Höhe	des	
Betrags	der	Preissenkung,	höchstens	 in	Höhe	der	Differenz	des	Abschlags	nach	Satz	1	zu	dem	Ab-
schlag	nach	Absatz	1;	§	130a	Absatz	3b	Satz	2	zweiter	Halbsatz	gilt	entsprechend.	Für	Arzneimittel,	
die	nach	dem	1.	August	2009	in	den	Markt	eingeführt	wurden,	gilt	Satz	4	mit	der	Maßgabe,	dass	der	
Preisstand	der	Markteinführung	Anwendung	findet.	Hat	ein	pharmazeutischer	Unternehmer	für	ein	
Arzneimittel,	das	im	Jahr	2010	zu	Lasten	der	gesetzlichen	Krankenversicherung	abgegeben	wurde	
und	das	dem	erhöhten	Abschlag	nach	Satz	1	unterliegt,	auf	Grund	einer	Preissenkung	ab	dem	1.	Au-
gust	2010	nicht	den	Abschlag	gezahlt,	obwohl	die	Preissenkung	nicht	zu	einer	Unterschreitung	des	
am	1.	August	2009	geltenden	Abgabepreises	des	pharmazeutischen	Unternehmers	um	mindestens	
10	Prozent	geführt	hat,	gilt	für	die	im	Jahr	2011	abgegebenen	Arzneimittel	abweichend	von	Satz	1	
ein	Abschlag	 von	20,5	Prozent.	Das	 gilt	 nicht,	wenn	der	 pharmazeutische	Unternehmer	den	nach	
Satz	6	nicht	gezahlten	Abschlag	spätestens	bis	zu	dem	Tag	vollständig	leistet,	an	dem	der	Abschlag	
für	 die	 im	 Dezember	 2010	 abgegebenen	 Arzneimittel	 zu	 zahlen	 ist.	 Der	 erhöhte	 Abschlag	 von	
20,5	Prozent	wird	durch	eine	erneute	Preissenkung	gegenüber	dem	am	1.	August	2009	geltenden	
Abgabepreis	des	pharmazeutischen	Unternehmers	gemindert;	Satz	4	gilt	entsprechend.	
(1b)	Abweichend	von	Absatz	1	Satz	1	erhalten	die	Krankenkassen	von	Apotheken	 für	zu	 ihren	

Lasten	abgegebene	Arzneimittel	vom	1.	Januar	2023	bis	zum	31.	Dezember	2023	einen	Abschlag	in	
Höhe	von	12	Prozent	des	Abgabepreises	des	pharmazeutischen	Unternehmers	ohne	Mehrwertsteu-
er.	Ist	der	Abschlag	nach	Absatz	1	Satz	1	in	einer	Erstattungsbetragsvereinbarung	nach	§	130b	abge-
löst	worden,	erhalten	die	Krankenkassen	von	Apotheken	einen	Abschlag	in	Höhe	von	5	Prozent	des	
Abgabepreises	des	pharmazeutischen	Unternehmers	ohne	Mehrwertsteuer.	Die	Abschläge	nach	den	
Sätzen	1	und	2	können	durch	eine	ab	dem	12.	November	2022	abgeschlossene	Erstattungsbetrags-
vereinbarung	nach	§	130b	abgelöst	werden,	sofern	dies	ausdrücklich	vereinbart	ist.	
(2)	Die	Krankenkassen	erhalten	von	den	Apotheken	für	die	zu	ihren	Lasten	abgegebenen	Impf-

stoffe	 für	Schutzimpfungen	nach	§	20i	einen	Abschlag	auf	den	Abgabepreis	des	pharmazeutischen	
Unternehmers	ohne	Mehrwertsteuer,	mit	dem	der	Unterschied	zu	einem	geringeren	durchschnittli-
chen	Preis	nach	Satz	2	je	Mengeneinheit	ausgeglichen	wird.	Der	durchschnittliche	Preis	je	Mengen-
einheit	ergibt	sich	aus	den	tatsächlich	gültigen	Abgabepreisen	des	pharmazeutischen	Unternehmers	
in	den	vier	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union	oder	anderen	Vertragsstaaten	des	Abkommens	
über	 den	 Europäischen	 Wirtschaftsraum,	 in	 denen	 der	 wirkstoffidentische	 Impfstoff	 abgegeben	
wird,	mit	den	am	nächsten	kommenden	Bruttonationaleinkommen,	gewichtet	nach	den	jeweiligen	
Umsätzen	 und	Kaufkraftparitäten.	 Absatz	1	 Satz	 3	 bis	 5,	 Absätze	 6	 und	 7	 sowie	 §	 131	 Absätze	 4	
und	5	 gelten	 entsprechend.	 Der	 pharmazeutische	 Unternehmer	 ermittelt	 die	 Höhe	 des	 Abschlags	
nach	Satz	1	und	den	durchschnittlichen	Preis	nach	Satz	2	und	übermittelt	dem	Spitzenverband	Bund	
der	 Krankenkassen	 auf	 Anfrage	 die	 Angaben	 zu	 der	 Berechnung.	 Kann	 der	 Abschlag	 nach	 Satz	 1	
nicht	 ermittelt	werden,	 gilt	 Absatz	 1	 Satz	 1	 entsprechend.	Das	Nähere	 regelt	 der	 Spitzenverband	
Bund	der	Krankenkassen.	Bei	Preisvereinbarungen	für	Impfstoffe,	für	die	kein	einheitlicher	Apothe-
kenabgabepreis	 nach	 den	 Preisvorschriften	 auf	 Grund	 des	 Arzneimittelgesetzes	 oder	 nach	 §	 129	
Absatz	3	Satz	3	gilt,	darf	höchstens	ein	Betrag	vereinbart	werden,	der	dem	entsprechenden	Apothe-
kenabgabepreis	abzüglich	des	Abschlags	nach	Satz	1	entspricht.	
(3)	Die	Absätze	1,	1a,	1b	und	2	gelten	nicht	für	Arzneimittel,	für	die	ein	Festbetrag	auf	Grund	des	

§	35	festgesetzt	ist.	
(3a)	 Erhöht	 sich	 der	 Abgabepreis	 des	 pharmazeutischen	 Unternehmers	 ohne	Mehrwertsteuer	

gegenüber	dem	Preisstand	am	1.	August	2009,	erhalten	die	Krankenkassen	für	die	zu	ihren	Lasten	
abgegebenen	Arzneimittel	 ab	dem	1.	August	2010	bis	 zum	31.	Dezember	2026	einen	Abschlag	 in	
Höhe	 des	 Betrages	 der	 Preiserhöhung;	 dies	 gilt	 nicht	 für	 Arzneimittel,	 für	 die	 ein	 Festbetrag	 auf	
Grund	des	§	35	 festgesetzt	 ist.	 Zur	Berechnung	des	Abschlags	nach	Satz	1	 ist	der	Preisstand	vom	
1.	August	2009	erstmalig	am	1.	Juli	2018	und	jeweils	am	1.	Juli	der	Folgejahre	um	den	Betrag	anzu-
heben,	der	sich	aus	der	Veränderung	des	vom	Statistischen	Bundesamtes	festgelegten	Verbraucher-
preisindex	für	Deutschland	im	Vergleich	zum	Vorjahr	ergibt.	Für	Arzneimittel,	die	nach	dem	1.	Au-


