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gust	 2010	 in	den	Markt	 eingeführt	werden,	 gilt	 Satz	 1	mit	 der	Maßgabe,	 dass	der	Preisstand	der	
Markteinführung	Anwendung	findet.	Bei	Neueinführungen	eines	Arzneimittels,	für	das	der	pharma-
zeutische	Unternehmer	bereits	ein	Arzneimittel	mit	gleichem	Wirkstoff	und	vergleichbarer	Darrei-
chungsform	in	Verkehr	gebracht	hat,	 ist	der	Abschlag	auf	Grundlage	des	Preises	 je	Mengeneinheit	
der	Packung	zu	berechnen,	die	dem	neuen	Arzneimittel	in	Bezug	auf	die	Packungsgröße	unter	Be-
rücksichtigung	der	Wirkstärke	am	nächsten	kommt;	dies	gilt	nicht	für	die	Neueinführung	eines	Im-
munglobulins	menschlicher	Herkunft,	 für	 das	 nach	 dem	31.	Dezember	 2018	 eine	 Zulassung	 nach	
§	25	Absatz	1	des	Arzneimittelgesetzes	oder	eine	Genehmigung	für	das	Inverkehrbringen	nach	Arti-
kel	3	Absatz	1	oder	Absatz	2	der	Verordnung	(EG)	Nr.	726/2004	erteilt	wurde,	mit	Ausnahme	der	
Zulassung	von	anderen	Stärken	oder	Ausbietungen.	Satz	4	gilt	entsprechend	bei	Änderungen	zu	den	
Angaben	des	pharmazeutischen	Unternehmers	oder	zum	Mitvertrieb	durch	einen	anderen	pharma-
zeutischen	Unternehmer.	Für	 importierte	Arzneimittel,	die	nach	§	129	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	
abgegeben	werden,	gilt	abweichend	von	Satz	1	ein	Abrechnungsbetrag	von	höchstens	dem	Betrag,	
welcher	entsprechend	den	Vorgaben	des	§	129	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	niedriger	ist	als	der	Arz-
neimittelabgabepreis	 des	 Bezugsarzneimittels	 einschließlich	Mehrwertsteuer,	 unter	 Berücksichti-
gung	 von	 Abschlägen	 für	 das	 Bezugsarzneimittel	 aufgrund	 dieser	 Vorschrift.	 Abschläge	 nach	 Ab-
satz	1,	1a,	1b	und	3b	werden	zusätzlich	zu	dem	Abschlag	nach	den	Sätzen	1	bis	5	erhoben.	Rabattbe-
träge,	die	auf	Preiserhöhungen	nach	den	Absätzen	1,	1b	und	3b	zu	gewähren	sind,	vermindern	den	
Abschlag	nach	den	Sätzen	1	bis	6	entsprechend.	Für	die	Abrechnung	des	Abschlags	nach	den	Sät-
zen	1	bis	6	gelten	die	Absätze	1,	5	bis	7	und	9	entsprechend.	Absatz	4	findet	Anwendung.	Das	Nähe-
re	regelt	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	ab	dem	13.	Mai	2017	im	Benehmen	mit	den	
für	die	Wahrnehmung	der	wirtschaftlichen	Interessen	gebildeten	maßgeblichen	Spitzenorganisati-
onen	der	pharmazeutischen	Unternehmer	auf	Bundesebene.	Der	Abschlag	nach	Satz	1	gilt	entspre-
chend	für	Arzneimittel,	die	nach	§	129a	abgegeben	werden;	Absatz	1	Satz	7	gilt	entsprechend.	Für	
Arzneimittel	zur	spezifischen	Therapie	von	Gerinnungsstörungen	bei	Hämophilie	gilt	Satz	1	mit	der	
Maßgabe,	dass	der	Preisstand	des	1.	September	2020	Anwendung	findet.	Der	Spitzenverband	Bund	
der	Krankenkassen	hat	dem	Bundesministerium	für	Gesundheit	bis	zum	31.	Dezember	2023	einen	
Bericht	über	die	Auswirkungen	von	Satz	4	zweiter	Halbsatz	vorzulegen.	
(3b)	Für	patentfreie,	wirkstoffgleiche	Arzneimittel	erhalten	die	Krankenkassen	ab	dem	1.	April	

2006	einen	Abschlag	von	10	vom	Hundert	des	Abgabepreises	des	pharmazeutischen	Unternehmers	
ohne	 Mehrwertsteuer;	 für	 preisgünstige	 importierte	 Arzneimittel	 gilt	 Absatz	 3a	 Satz	 6	 entspre-
chend.	 Eine	Absenkung	des	Abgabepreises	 des	 pharmazeutischen	Unternehmers	 ohne	Mehrwert-
steuer,	die	ab	dem	1.	Januar	2007	vorgenommen	wird,	vermindert	den	Abschlag	nach	Satz	1	in	Höhe	
des	Betrages	der	Preissenkung;	wird	der	Preis	 innerhalb	der	 folgenden	36	Monate	erhöht,	erhöht	
sich	der	Abschlag	nach	Satz	1	um	den	Betrag	der	Preiserhöhung	ab	der	Wirksamkeit	der	Preiserhö-
hung	bei	 der	Abrechnung	mit	 der	Krankenkasse.	Die	 Sätze	 1	 und	2	 gelten	nicht	 für	Arzneimittel,	
deren	 Abgabepreis	 des	 pharmazeutischen	 Unternehmers	 ohne	 Mehrwertsteuer	 mindestens	 um	
30	vom	Hundert	 niedriger	 als	 der	 jeweils	 gültige	 Festbetrag	 ist,	 der	 diesem	Preis	 zugrunde	 liegt.	
Satz	2	zweiter	Halbsatz	gilt	nicht	für	Preiserhöhungen,	die	sich	aus	der	Anhebung	des	Preisstands	
vom	1.	August	2009	nach	Absatz	3a	Satz	2	ergeben.	Absatz	3a	Satz	8	bis	11	gilt	entsprechend.	Satz	2	
gilt	nicht	für	ein	Arzneimittel,	dessen	Abgabepreis	nach	Satz	1	im	Zeitraum	von	36	Monaten	vor	der	
Preissenkung	erhöht	worden	ist;	Preiserhöhungen	vor	dem	1.	Dezember	2006	sind	nicht	zu	berück-
sichtigen.	 Für	 ein	 Arzneimittel,	 dessen	 Preis	 einmalig	 zwischen	 dem	1.	 Dezember	 2006	 und	 dem	
1.	April	2007	erhöht	und	anschließend	gesenkt	worden	ist,	kann	der	pharmazeutische	Unternehmer	
den	Abschlag	nach	Satz	1	durch	eine	ab	1.	April	2007	neu	vorgenommene	Preissenkung	von	min-
destens	10	vom	Hundert	des	Abgabepreises	des	pharmazeutischen	Unternehmers	ohne	Mehrwert-
steuer	ablösen,	 sofern	er	 für	die	Dauer	von	zwölf	Monaten	ab	der	neu	vorgenommenen	Preissen-
kung	einen	weiteren	Abschlag	von	2	vom	Hundert	des	Abgabepreises	nach	Satz	1	gewährt.	
(3c)	Wird	ein	Arzneimittel	in	den	Markt	eingeführt,	für	das	nach	Absatz	3a	Satz	4	oder	Satz	5	ein	

Abschlag	nach	Absatz	3a	Satz	1	anfällt,	kann	der	pharmazeutische	Unternehmer	beim	Spitzenver-
band	Bund	der	Krankenkassen	eine	Befreiung	vom	Abschlag	nach	Absatz	3a	Satz	1	beantragen.	Der	
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Antrag	ist	zu	begründen.	Die	Befreiung	ist	zu	erteilen,	wenn	für	das	in	den	Markt	eingeführte	Arz-
neimittel	eine	neue	arzneimittelrechtliche	Genehmigung	erteilt	wurde,	die	 im	Vergleich	zu	bereits	
zugelassenen	 Arzneimitteln	 mit	 demselben	Wirkstoff	 eine	 neue	 Patientengruppe	 oder	 ein	 neues	
Anwendungsgebiet	erfasst	und	wenn	eine	Verbesserung	der	Versorgung	zu	erwarten	ist.	Der	Spit-
zenverband	Bund	der	Krankenkassen	entscheidet	über	den	Antrag	innerhalb	von	acht	Wochen	nach	
Eingang.	Die	Entscheidung	ist	zusammen	mit	den	tragenden	Gründen	und	dem	Antrag	unverzüglich	
mit	einer	Frist	von	vier	Wochen	dem	Bundesministerium	für	Gesundheit	zur	Prüfung	zu	übermit-
teln.	Erteilt	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	die	Befreiung	oder	wird	die	Entscheidung	
des	 Spitzenverbandes	 Bund	 der	 Krankenkassen	 durch	 die	 Entscheidung	 des	 Bundesministeriums	
für	Gesundheit	ersetzt,	vereinbart	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	innerhalb	von	drei	
Monaten	nach	Bekanntgabe	der	Entscheidung	gegenüber	dem	pharmazeutischen	Unternehmer	mit	
dem	pharmazeutischen	Unternehmer	 im	Benehmen	mit	dem	Verband	der	Privaten	Krankenversi-
cherung	mit	Wirkung	für	alle	Krankenkassen	einen	Herstellerabgabepreis	für	das	Arzneimittel.	Die	
Krankenkassen	erhalten	den	Abschlag	nach	Absatz	3a	Satz	1	bis	zum	Zeitpunkt	der	Vereinbarung	
eines	neuen	Herstellerabgabepreises.	
(4)	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	hat	nach	einer	Überprüfung	der	Erforderlichkeit	der	

Abschläge	 nach	 den	 Absätzen	 1,	 1a,	 1b	 und	 3a	 nach	 Maßgabe	 des	 Artikels	 4	 der	 Richtlinie	
89/105/EWG	des	Rates	vom	21.	Dezember	1988	betreffend	die	Transparenz	von	Maßnahmen	zur	
Regelung	der	Preisfestsetzung	bei	Arzneimitteln	für	den	menschlichen	Gebrauch	und	ihre	Einbezie-
hung	 in	die	staatlichen	Krankenversicherungssysteme	die	Abschläge	durch	Rechtsverordnung	mit	
Zustimmung	des	Bundesrates	aufzuheben	oder	zu	verringern,	wenn	und	soweit	diese	nach	der	ge-
samtwirtschaftlichen	 Lage,	 einschließlich	 ihrer	 Auswirkung	 auf	 die	 gesetzliche	 Krankenversiche-
rung,	nicht	mehr	gerechtfertigt	sind.	Über	Anträge	pharmazeutischer	Unternehmer	nach	Artikel	4	
der	in	Satz	1	genannten	Richtlinie	auf	Ausnahme	von	den	nach	den	Absätzen	1,	1a,	1b	und	3a	vorge-
sehenen	Abschlägen	entscheidet	das	Bundesministerium	für	Gesundheit.	Das	Vorliegen	eines	Aus-
nahmefalls	und	der	besonderen	Gründe	sind	im	Antrag	hinreichend	darzulegen.	§	34	Absatz	6	Satz	3	
bis	5	und	7	gilt	entsprechend.	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	kann	Sachverständige	mit	der	
Prüfung	der	Angaben	des	pharmazeutischen	Unternehmers	beauftragen.	Dabei	hat	es	die	Wahrung	
der	Betriebs-	 und	Geschäftsgeheimnisse	 sicherzustellen.	 §	 137g	Absatz	1	 Satz	7	bis	 9	und	13	 gilt	
entsprechend	mit	der	Maßgabe,	dass	die	 tatsächlich	entstandenen	Kosten	auf	der	Grundlage	pau-
schalierter	Kostensätze	berechnet	werden	können.	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	kann	die	
Aufgaben	nach	den	Sätzen	2	bis	7	auf	eine	Bundesoberbehörde	übertragen.	
(5)	 Der	 pharmazeutische	 Unternehmer	 kann	 berechtigte	 Ansprüche	 auf	 Rückzahlung	 der	 Ab-

schläge	nach	den	Absätzen	1,	1a,	1b,	2,	3a	und	3b	gegenüber	der	begünstigten	Krankenkasse	geltend	
machen.	
(6)	Zum	Nachweis	des	Abschlags	übermitteln	die	Apotheken	die	Arzneimittelkennzeichen	über	

die	abgegebenen	Arzneimittel	sowie	deren	Abgabedatum	auf	der	Grundlage	der	den	Krankenkassen	
nach	§	300	Abs.	1	übermittelten	Angaben	maschinenlesbar	an	die	pharmazeutischen	Unternehmer	
oder,	bei	einer	Vereinbarung	nach	Absatz	5,	an	die	pharmazeutischen	Großhändler.	Die	pharmazeu-
tischen	Unternehmer	sind	verpflichtet,	die	erforderlichen	Angaben	zur	Bestimmung	des	Abschlags	
an	 die	 für	 die	 Wahrnehmung	 der	 wirtschaftlichen	 Interessen	 maßgeblichen	 Organisationen	 der	
Apotheker	 sowie	 den	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Krankenkassen	 zur	 Erfüllung	 ihrer	 gesetzlichen	
Aufgaben	auf	maschinell	lesbaren	Datenträgern	zu	übermitteln.	Die	für	die	Wahrnehmung	der	wirt-
schaftlichen	 Interessen	 gebildeten	maßgeblichen	 Spitzenorganisationen	 der	 Apotheker,	 der	 phar-
mazeutischen	 Großhändler	 und	 der	 pharmazeutischen	 Unternehmer	 können	 in	 einem	 gemeinsa-
men	Rahmenvertrag	das	Nähere	regeln.	
(7)	Die	Apotheke	kann	den	Abschlag	nach	Ablauf	der	Frist	nach	Absatz	1	Satz	4	gegenüber	phar-

mazeutischen	 Großhändlern	 verrechnen.	 Pharmazeutische	 Großhändler	 können	 den	 nach	 Satz	 1	
verrechneten	Abschlag,	auch	 in	pauschalierter	Form,	gegenüber	den	pharmazeutischen	Unterneh-
mern	verrechnen.	
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(8)	Die	Krankenkassen	oder	ihre	Verbände	können	mit	pharmazeutischen	Unternehmern	Rabat-
te	 für	 die	 zu	 ihren	 Lasten	 abgegebenen	 Arzneimittel	 vereinbaren.	 Dabei	 kann	 insbesondere	 eine	
mengenmäßige	 Staffelung	 des	 Preisnachlasses,	 ein	 jährliches	 Umsatzvolumen	 mit	 Ausgleich	 von	
Mehrerlösen	 oder	 eine	 Erstattung	 in	 Abhängigkeit	 von	 messbaren	 Therapieerfolgen	 vereinbart	
werden.	Verträge	nach	Satz	1	über	patentfreie	Arzneimittel	sind	so	zu	vereinbaren,	dass	die	Pflicht	
des	pharmazeutischen	Unternehmers	zur	Gewährleistung	der	Lieferfähigkeit	frühestens	sechs	Mo-
nate	nach	Versendung	der	 Information	nach	 §	 134	Absatz	 1	des	Gesetzes	 gegen	Wettbewerbsbe-
schränkungen	und	frühestens	drei	Monate	nach	Zuschlagserteilung	beginnt.	Der	Bieter,	dessen	An-
gebot	berücksichtigt	werden	soll,	 ist	 zeitgleich	zur	 Information	nach	§	134	Absatz	1	des	Gesetzes	
gegen	Wettbewerbsbeschränkungen	über	die	geplante	Annahme	des	Angebots	zu	informieren.	Ra-
batte	nach	Satz	1	sind	von	den	pharmazeutischen	Unternehmern	an	die	Krankenkassen	zu	vergüten.	
Eine	Vereinbarung	nach	Satz	1	berührt	die	Abschläge	nach	den	Absätzen	3a	und	3b	nicht;	Abschläge	
nach	den	Absätzen	1,	1a	und	2	können	abgelöst	werden,	sofern	dies	ausdrücklich	vereinbart	ist.	Die	
Krankenkassen	oder	ihre	Verbände	können	Leistungserbringer	oder	Dritte	am	Abschluss	von	Ver-
trägen	nach	Satz	1	beteiligen	oder	diese	mit	dem	Abschluss	solcher	Verträge	beauftragen.	Die	Ver-
einbarung	von	Rabatten	nach	Satz	1	soll	für	eine	Laufzeit	von	zwei	Jahren	erfolgen.	In	den	Vereinba-
rungen	nach	Satz	1	sind	die	Vielfalt	der	Anbieter	und	die	Sicherstellung	einer	bedarfsgerechten	Ver-
sorgung	der	Versicherten	zu	berücksichtigen.	Satz	1	gilt	nicht	 für	 Impfstoffe	 für	Schutzimpfungen	
nach	§	20i.	
(8a)	Die	Landesverbände	der	Krankenkassen	und	die	Ersatzkassen	können	zur	Versorgung	ihrer	

Versicherten	mit	in	Apotheken	hergestellten	parenteralen	Zubereitungen	aus	Fertigarzneimitteln	in	
der	Onkologie	 zur	 unmittelbaren	 ärztlichen	Anwendung	 bei	 Patienten	mit	 pharmazeutischen	Un-
ternehmern	Rabatte	 für	 die	 jeweils	 verwendeten	 Fertigarzneimittel	 vereinbaren.	 Vereinbarungen	
nach	Satz	1	müssen	von	den	Landesverbänden	der	Krankenkassen	und	den	Ersatzkassen	gemein-
sam	und	einheitlich	geschlossen	werden.	Absatz	8	Satz	2	bis	9	gilt	entsprechend.	In	den	Vereinba-
rungen	nach	 Satz	 1	 ist	 die	 Sicherstellung	 einer	 bedarfsgerechten	Versorgung	der	Versicherten	 zu	
berücksichtigen.	
(9)	Pharmazeutische	Unternehmer	können	einen	Antrag	nach	Absatz	4	Satz	2	auch	für	ein	Arz-

neimittel	 stellen,	 das	 zur	 Behandlung	 eines	 seltenen	 Leidens	 nach	 der	 Verordnung	 (EG)	
Nr.	141/2000	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	16.	Dezember	1999	zugelassen	ist.	
Dem	Antrag	 ist	 stattzugeben,	wenn	 der	 Antragsteller	 nachweist,	 dass	 durch	 einen	Abschlag	 nach	
den	Absätzen	1,	1a	und	3a	seine	Aufwendungen	insbesondere	für	Forschung	und	Entwicklung	für	
das	Arzneimittel	nicht	mehr	finanziert	werden.274	

	
274		 QUELLE	
	 01.01.2003.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2002	(BGBl.	I	S.	4637)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2004.—Artikel	1	Nr.	95	lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2190)	hat	Abs.	1a	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	95	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Die	Absätze	1	und	2	gelten	nicht	für	

1.		 Arzneimittel,	für	die	ein	Festbetrag	auf	Grund	der	§§	35	oder	35a	festgesetzt	ist	oder	wird,	
2.		 Arzneimittel,	für	die	auf	Grund	von	§	129	Abs.	1	Satz	4	die	obere	Preislinie	des	unteren	Preisdrit-

tels	veröffentlicht	wurde,	oder	Arzneimittel,	für	die	gemäß	§	129	Abs.	1	Satz	5	keine	obere	Preis-
linie	des	unteren	Preisdrittels	veröffentlicht	wird.“	

	 06.09.2005.—Artikel	3a	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	29.	August	2005	(BGBl.	I	S.	2570)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„ohne	Mehrwertsteuer“	am	Ende	eingefügt.	

	 15.12.2005.—Artikel	1	Nr.	7	lit.	c	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	26.	April	2006	(BGBl.	I	S.	984)	hat	in	Abs.	8	
Satz	4	„Absätzen	1	und	2“	durch	„Absätzen	1,	3a	und	3b“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	Satz	5	und	6	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:	
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	 		 „(1a)	Im	Jahr	2004	beträgt	abweichend	von	Absatz	1	Satz	1	der	Abschlag	für	verschreibungspflichti-

ge	Arzneimittel	16	vom	Hundert.“	
	 01.05.2006.—Artikel	1	Nr.	7	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	26.	April	2006	(BGBl.	 I	S.	984)	hat	Abs.	1	Satz	5	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3a	und	3b	eingefügt.	
	 08.11.2006.—Artikel	256	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	4	

„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	gestrichen.	
	 01.04.2007.—Artikel	1	Nr.	97	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	 I	S.	378)	hat	 in	der	Über-

schrift	„Unternehmen“	durch	„Unternehmer“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	97	 lit.	b	 litt.	 aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	 „Herstellerabgabepreises“	durch	

„Abgabepreises	des	pharmazeutischen	Unternehmers“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	97	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	und	3	jeweils	„Unternehmen“	durch	

„Unternehmer“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	97	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Herstellerabgabepreises“	durch	„Abgabe-

preises	des	pharmazeutischen	Unternehmers“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	97	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3a	Satz	1	„Herstellerabgabepreis“	durch	„Ab-

gabepreis	des	pharmazeutischen	Unternehmers“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	97	lit.	e	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3b	Satz	1	und	2	jeweils	„Herstellerabgabe-

preises“	durch	„Abgabepreises	des	pharmazeutischen	Unternehmers“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	97	lit.	e	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3b	Satz	5	und	6	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	97	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	und	2	jeweils	„Unternehmen“	durch	„Unter-

nehmern“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	97	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	1,	3	und	4	jeweils	„Unternehmen“	durch	„Un-

ternehmer“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	97	 lit.	 h	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	7	 Satz	2	 „Unternehmen“	durch	 „Unternehmern“	

ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	97	lit.	i	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	8	Satz	1	und	3	jeweils	„Unternehmen“	durch	„Unter-

nehmern“	ersetzt.	
	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	97	lit.	d	litt.	bb	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	Satz	8	in	

Abs.	3a	neu	gefasst.	Satz	8	lautete:	„Das	Nähere	regeln	die	Spitzenverbände	nach	§	213	Abs.	2.“	
	 Artikel	2	Nr.	19	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	3	„die	Spitzenverbände“	durch	„den	Spitzenver-

band	Bund“	ersetzt.	
	 18.12.2008.—Artikel	1	Nr.	2e	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2426)	hat	Abs.	9	aufge-

hoben.	Abs.	9	lautete:	
	 		 „(9)	Bei	Streitigkeiten	in	Angelegenheiten	dieser	Vorschrift	ist	der	Rechtsweg	vor	den	Gerichten	der	

Sozialgerichtsbarkeit	gegeben.“	
	 01.01.2010.—Artikel	15	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	1990)	hat	Abs.	1	Satz	6	und	7	

eingefügt.	
	 30.07.2010.—Artikel	1	Nr.	0	lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	24.	Juli	2010	(BGBl.	I	S.	983)	hat	in	Abs.	1	

Satz	5	„	,	sowie	für	Arzneimittel,	die	nach	§	129a	abgegeben	werden“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	0	 lit.	 a	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Satz	6	 „sowie	 für	Arzneimittel,	die	nach		

§	129a	abgegeben	werden,“	nach	„Zubereitungen“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	0	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	0	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3a	Satz	1	„1.	November	2005“	durch	„1.	August	

2009“	und	„1.	April	2006	bis	zum	31.	März	2008“	durch	„1.	August	2010	bis	zum	31.	Dezember	2013“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	0	 lit.	 c	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3a	Satz	2	 „1.	April	2006“	durch	 „1.	August	
2010“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	0	lit.	c	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3a	Satz	3	und	4	eingefügt.	
	 Artikel	 1	 Nr.	 0	 lit.	 c	 litt.	 dd	 desselben	 Gesetzes	 hat	 im	 neuen	 Abs.	 3a	 Satz	 6	 „Absatz	 1“	 durch	 „Ab-

satz	1,	1a“	und	„bis	3“	durch	bis	5“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	0	lit.	c	litt.	ee	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3a	Satz	7	„Satz	1	bis	3“	durch	„den	Sät-

zen	1	bis	5“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	0	lit.	c	litt.	ff	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3a	Satz	8	„bis	3“	durch	„bis	5“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	0	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3b	Satz	1	„Satz	3“	durch	„Satz	5“	ersetzt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Fünftes	Buch	Sozialgesetzbuch	–	Gesetzliche	Krankenversicherung	(Stand:	01.01.2023)	 505	

	
	 Artikel	1	Nr.	0	 lit.	d	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	 in	Abs.	3b	neu	gefasst.	Satz	4	 lautete:	 „Ab-

satz	3a	Satz	5	bis	8	gilt	entsprechend.“	
	 Artikel	1	Nr.	0	lit.	e	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„Absätzen	1	und	2“	durch	„Absätzen	1,	1a	

und	3a“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	0	lit.	e	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	2	bis	8	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	0	lit.	f	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	8	Satz	1	„zusätzlich	zu	den	Abschlägen	nach	

den	Absätzen	1	und	2“	nach	„Unternehmern“	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	0	lit.	f	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	in	Abs.	8	neu	gefasst.	Satz	4	lautete:	„Eine	Ver-

einbarung	nach	Satz	1	berührt	Abschläge	nach	den	Absätzen	1,	3a	und	3b	nicht.“	
	 Artikel	1	Nr.	0	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	9	eingefügt.	
	 01.01.2011.—Artikel	1	Nr.	16	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	2262)	hat	in	

Abs.	 1a	 Satz	 1	 einschließlich	 Fertigarzneimittel	 in	 parenteralen	 Zubereitungen“	 nach	 „Arzneimittel“	
eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	16	 lit.	a	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1a	Satz	4	„gegenüber	dem	Preisstand	am	
1.	August	2009“	nach	„Mehrwertsteuer“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	16	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	Satz	5	bis	8	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	16	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Ab	dem	1.	 Januar	2003	bis	zum	31.	Dezember	2004	erhöht	sich	der	Abschlag	um	den	Betrag	

einer	 Erhöhung	 des	 Abgabepreises	 des	 pharmazeutischen	 Unternehmers	 gegenüber	 dem	 Preisstand	
vom	1.	Oktober	2002.	Für	Arzneimittel,	die	nach	dem	1.	Oktober	2002	erstmals	in	den	Markt	eingeführt	
werden,	gilt	Satz	1	mit	der	Maßgabe,	dass	der	Preisstand	der	Markteinführung	Anwendung	findet.“	

	 Artikel	1	Nr.	16	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3a	Satz	5	jeweils	„Absatz	1	Satz	1	Nummer	2“	nach	
„§	129“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	16	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	neu	gefasst.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	Die	Apotheke	kann	mit	pharmazeutischen	Großhändlern	vereinbaren,	den	Abschlag	mit	phar-

mazeutischen	Unternehmern	abzurechnen.	Bis	zum	31.	Dezember	2003	kann	die	Apotheke	von	demje-
nigen	pharmazeutischen	Großhändler,	mit	dem	sie	im	ersten	Halbjahr	2002	den	größten	Umsatz	abge-
rechnet	 hat,	 verlangen,	 die	 Abrechnung	mit	 pharmazeutischen	 Unternehmern	 nach	 Absatz	 1	 Satz	 3	
durchzuführen.	 Pharmazeutische	 Großhändler	 können	 zu	 diesem	 Zweck	 mit	 Apotheken	 Arbeitsge-
meinschaften	 bilden.	 Einer	 Vereinbarung	 nach	 Satz	 1	 bedarf	 es	 nicht,	 soweit	 die	 pharmazeutischen	
Großhändler	die	von	 ihnen	abgegebenen	Arzneimittel	mit	einem	maschinenlesbaren	bundeseinheitli-
chen	Kennzeichen	 für	 den	 abgebenden	pharmazeutischen	Großhändler	 versehen	 und	 die	Apotheken	
dieses	Kennzeichen	bei	der	Abrechnung	von	Arzneimitteln	nach	§	300	erfassen.	Die	für	die	Wahrneh-
mung	der	wirtschaftlichen	 Interessen	gebildeten	maßgeblichen	Spitzenorganisationen	der	Apotheker	
und	der	pharmazeutischen	Großhändler	regeln	in	einem	gemeinsamen	Rahmenvertrag	das	Nähere.“	

	 Artikel	1	Nr.	16	lit.	 f	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	8	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Dabei	
kann	 auch	 ein	 jährliches	 Umsatzvolumen	 sowie	 eine	 Abstaffelung	 von	 Mehrerlösen	 gegenüber	 dem	
vereinbarten	Umsatzvolumen	vereinbart	werden.“	

	 Artikel	1	Nr.	16	lit.	f	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	8	Satz	4	„Absätzen	1	und	1a“	durch	Absät-
zen	1,	1a	und	2“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	16	lit.	f	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Satz	6	in	Abs.	8	durch	die	Sätze	6	und	7	ersetzt.	Satz	6	
lautete:	„Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	berichtet	dem	Deutschen	Bundestag	bis	zum	31.	März	
2008	über	die	Auswirkungen	von	Rabattvereinbarungen	insbesondere	auf	die	Wirksamkeit	der	Festbe-
tragsregelung.“	

	 01.01.2011.—Artikel	1	Nr.	16	lit.	d	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	2262)	hat	in	Abs.	3b	
Satz	3	 „Apothekeneinkaufspreis	 einschließlich“	durch	 „Abgabepreis	des	pharmazeutischen	Unterneh-
mers	ohne“	ersetzt.	

	 01.01.2012.—Artikel	 1	 Nr.	 47	 des	 Gesetzes	 vom	 22.	 Dezember	 2011	 (BGBl.	 I	 S.	2983)	 hat	 in	 Abs.	 4	
Satz	7	„Satz	8	bis	10	und	14“	durch	„Satz	7	bis	9	und	13“	ersetzt.	

	 26.10.2012.—Artikel	12b	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2012	(BGBl.	I	S.	2192)	hat	Abs.	8	Satz	8	
eingefügt.	

	 01.01.2014.—Artikel	 1	des	Gesetzes	 vom	22.	Dezember	2013	 (BGBl.	 I	 S.	 4382)	hat	 in	Abs.	 3a	 Satz	1	
„31.	Dezember	2013“	durch	„31.	März	2014“	ersetzt.	
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	 01.04.2014.—Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	27.	März	2014	(BGBl.	I	S.	261)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„ab	dem	1.	Januar	2003“	nach	„für“	gestrichen	und	„6	vom	Hundert“	durch	„7	vom	Hundert“	er-
setzt.	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	 1	Nr.	 2	 lit.	 b	 desselben	Gesetzes	 hat	 in	Abs.	 3a	 Satz	 1	 „31.	März	 2014“	 durch	 „31.	Dezember	

2017“	und	„Preiserhöhungsbeträge	oberhalb	des	Festbetrags“	durch	„Arzneimittel,	 für	die	ein	Festbe-
trag	auf	Grund	des	§	35	festgesetzt	ist“	ersetzt.	

	 25.07.2015.—Artikel	 1	Nr.	 17	 des	 Gesetzes	 vom	17.	 Juli	 2015	 (BGBl.	 I	 S.	 1368)	 hat	 in	 Abs.	 2	 Satz	 1	
„§	20d“	durch	„§	20i“	ersetzt.	

	 18.04.2016.—Artikel	2	Abs.	12	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	Satz	8	in	
Abs.	8	aufgehoben.	Satz	8	lautete:	„Verträge	nach	Satz	1,	die	nicht	nach	Maßgabe	der	Vorschriften	des	
Vierten	Teils	des	Gesetzes	gegen	Wettbewerbsbeschränkungen	abgeschlossen	wurden,	werden	mit	Ab-
lauf	des	30.	April	2013	unwirksam.“	

	 13.05.2017.—Artikel	1	Nr.	9	lit.	a	des	Gesetzes	vom	4.	Mai	2017	(BGBl.	I	S.	1050)	hat	in	Abs.	2	Satz	3	
„Satz	2	bis	4“	durch	„Satz	3	bis	5“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„oder	des	§	35a“	nach	„§	35“	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3a	Satz	1	„2017“	durch	„2022“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3a	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	c	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3a	Satz	5	„Satz	3“	durch	„Satz	4“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	c	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3a	Satz	8	und	9	jeweils	„bis	5“	durch	

„bis	6“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	c	litt.	ee	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3a	Satz	11	„ab	dem	13.	Mai	2017	im	

Benehmen	 mit	 den	 für	 die	 Wahrnehmung	 der	 wirtschaftlichen	 Interessen	 gebildeten	 maßgeblichen	
Spitzenorganisationen	der	pharmazeutischen	Unternehmer	auf	Bundesebene“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	c	litt.	ff	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3a	Satz	12	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3b	Satz	1	„Satz	5“	durch	„Satz	6“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3b	Satz	4	„Satz	7	bis	10“	durch	„Satz	8	bis	11“	

ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	6	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Im	Falle	einer	

Regelung	nach	Absatz	5	Satz	4	ist	zusätzlich	das	Kennzeichen	für	den	pharmazeutischen	Großhändler	
zu	übermitteln.“	

	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8a	eingefügt.	
	 01.03.2018.—Artikel	2	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	4.	Mai	2017	(BGBl.	I	S.	1050)	hat	Abs.	8	Satz	3	und	4	

eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	8a	Satz	2	„bis	7“	durch	„bis	9“	ersetzt.	
	 11.05.2019.—Artikel	1	Nr.	70	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	646)	hat	in	Abs.	2	

Satz	2	„oder	den	anderen	Vertragsstaaten	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum,	in	
denen	der	wirkstoffidentische	Impfstoff	abgegeben	wird,“	nach	„Union“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	70	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	70	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	Satz	9	eingefügt.	
	 16.08.2019.—Artikel	 12	 Nr.	 9	 lit.	 a	 des	 Gesetzes	 vom	 9.	 August	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1202)	 hat	 Abs.	 3a	

Satz	13	eingefügt.	
	 Artikel	12	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3b	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	12	Nr.	9	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	9	in	Abs.	8	neu	gefasst.	Satz	9	lautete:	„Dabei	ist	der	

Vielfalt	der	Anbieter	Rechnung	zu	tragen.“	
	 Artikel	12	Nr.	9	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	8a	Satz	1	„einheitlich	und	gemeinsam“	nach	

„können“	gestrichen.	
	 Artikel	12	Nr.	9	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8a	Satz	2	eingefügt.	
	 01.04.2020.—Artikel	5	Nr.	9b	des	Gesetzes	vom	22.	März	2020	(BGBl.	I	S.	604)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Ab-

satz	1“	nach	„§	20i“	gestrichen.	
	 23.05.2020.—Artikel	4	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	19.	Mai	2020	(BGBl.	I	S.	1018)	hat	in	Abs.	3a	Satz	13	

„31.	August“	durch	„1.	September“	ersetzt.	
	 15.12.2020.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	2870)	hat	in	

Abs.	1	Satz	6	„Abs.	5a“	durch	„Absatz	3	Satz	3	oder	Absatz	5a“	ersetzt.	
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§	130b	Vereinbarungen	zwischen	dem	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	und		
pharmazeutischen	Unternehmern	über	Erstattungsbeträge	für	Arzneimittel,		
Verordnungsermächtigung	
(1)	Der	 Spitzenverband	Bund	 der	Krankenkassen	 vereinbart	mit	 pharmazeutischen	Unterneh-

mern	 im	 Benehmen	mit	 dem	 Verband	 der	 privaten	 Krankenversicherung	 auf	 Grundlage	 des	 Be-
schlusses	des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	über	die	Nutzenbewertung	nach	§	35a	Absatz	3	mit	
Wirkung	für	alle	Krankenkassen	Erstattungsbeträge	für	Arzneimittel,	die	mit	diesem	Beschluss	kei-
ner	Festbetragsgruppe	zugeordnet	wurden.	Dabei	soll	jeweils	ein	Vertreter	einer	Krankenkasse	an	
der	 Verhandlung	 teilnehmen;	 das	 Nähere	 regelt	 der	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Krankenkassen	 in	
seiner	Satzung.	Für	Arzneimittel	nach	§	129a	kann	mit	dem	pharmazeutischen	Unternehmer	höchs-
tens	der	Erstattungsbetrag	vereinbart	werden.	§	130a	Absatz	8	Satz	6	gilt	entsprechend.	Die	Verein-
barung	soll	auch	Anforderungen	an	die	Zweckmäßigkeit,	Qualität	und	Wirtschaftlichkeit	einer	Ver-
ordnung	beinhalten.	Der	pharmazeutische	Unternehmer	soll	dem	Spitzenverband	Bund	der	Kran-
kenkassen	die	Angaben	zur	Höhe	seines	tatsächlichen	Abgabepreises	in	anderen	europäischen	Län-
dern	übermitteln.	Die	Verhandlungen	und	deren	Vorbereitung	einschließlich	der	Beratungsunterla-
gen	und	Niederschriften	zur	Vereinbarung	des	Erstattungsbetrages	sind	vertraulich.	
(1a)	Bei	einer	Vereinbarung	nach	Absatz	1	müssen	mengenbezogene	Aspekte,	wie	eine	mengen-

bezogene	 Staffelung	 oder	 ein	 jährliches	 Gesamtvolumen,	 vereinbart	 werden.	 Eine	 Vereinbarung	
nach	Absatz	1	muss	das	Gesamtausgabenvolumen	des	Arzneimittels	 unter	Beachtung	 seines	 Stel-
lenwerts	 in	 der	 Versorgung	 berücksichtigen.	 Dies	 kann	 eine	 Begrenzung	 des	 packungsbezogenen	
Erstattungsbetrags	oder	die	Berücksichtigung	mengenbezogener	Aspekte	erforderlich	machen.	Das	

	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	7	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	7	lautete:	„Die	Kran-

kenkassen	erhalten	den	Abschlag	nach	Satz	1	für	Fertigarzneimittel	in	parenteralen	Zubereitungen	so-
wie	für	Arzneimittel,	die	nach	§	129a	abgegeben	werden,	auf	den	Abgabepreis	des	pharmazeutischen	
Unternehmers	ohne	Mehrwertsteuer,	der	bei	Abgabe	an	Verbraucher	auf	Grund	von	Preisvorschriften	
nach	dem	Arzneimittelgesetz	gilt.“	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	8	„zubereitet“	durch	„abgerechnet“	er-
setzt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	7	„oder	nach	§	129	Absatz	3	Satz	3“	nach	„Arz-
neimittelgesetzes“	eingefügt.	

	 20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„Ab-
satz	4“	durch	„Absätze	4	und	5“	ersetzt.	

	 12.11.2022.—Artikel	1	Nr.	11	lit.	a	des	Gesetzes	vom	7.	November	2022	(BGBl.	I	S.	1990)	hat	Abs.	1b	
eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„Absätze	1,	1a“	durch	„Absätze	1,	1a,	1b“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3a	Satz	1	„2022“	durch	„2026“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3a	Satz	7	„Absatz	1,	1a“	durch	„Absatz	1,	1a,	

1b“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	c	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3a	Satz	8	„Absatz	1“	durch	„den	Absätzen	1,	

1b“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3c	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	und	2	jeweils	„Absätzen,	1,	1a“	durch	„Ab-

sätzen	1,	1a,	1b“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	„Absätzen	1,	1a,	2,	3a“	durch	„Absätzen,	1,	1a,	1b,	

2,	3a“	ersetzt.	
	 29.12.2022.—Artikel	1	Nr.	1g	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2793)	hat	in	Abs.	3a	

Satz	4	 „	 ;	dies	gilt	nicht	 für	die	Neueinführung	eines	 Immunglobulins	menschlicher	Herkunft,	 für	das	
nach	dem	31.	Dezember	2018	eine	Zulassung	nach	§	25	Absatz	1	des	Arzneimittelgesetzes	oder	eine	
Genehmigung	für	das	Inverkehrbringen	nach	Artikel	3	Absatz	1	oder	Absatz	2	der	Verordnung	(EG)	Nr.	
726/2004	 erteilt	wurde,	mit	 Ausnahme	 der	 Zulassung	 von	 anderen	 Stärken	 oder	 Ausbietungen“	 am	
Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	1g	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3a	Satz	14	eingefügt.	Satz	14	lautete:	„	
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Nähere	zur	Abwicklung	solcher	Vereinbarungen,	insbesondere	im	Verhältnis	zu	den	Krankenkassen	
und	im	Hinblick	auf	deren	Mitwirkungspflichten,	regelt	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkas-
sen	in	seiner	Satzung.	
(1b)	Stehen	für	ein	Arzneimittel	keine	wirtschaftlichen	Packungsgrößen	für	die	in	der	Zulassung	

genannten	Patientengruppen	zur	Verfügung,	die	eine	therapiegerechte	Dosierung	ermöglichen,	und	
ist	daher	bei	einer	oder	mehreren	Patientengruppen	ein	Verwurf	von	mehr	als	20	Prozent	des	In-
halts	der	in	Verkehr	gebrachten	Packungen	zu	erwarten,	ist	dieser	Verwurf	bei	einer	Vereinbarung	
nach	Absatz	1	im	Verhältnis	zu	der	jeweiligen	Patientengruppe	preismindernd	zu	berücksichtigen.	
(2)	Für	Arzneimittel,	für	die	der	Gemeinsame	Bundesausschuss	nach	§	35a	Absatz	3	Satz	1	einen	

Zusatznutzen	 festgestellt	hat,	 soll	 eine	Vereinbarung	nach	Absatz	1	vorsehen,	dass	Verordnungen	
des	Arzneimittels	von	der	Prüfungsstelle	als	bei	den	Wirtschaftlichkeitsprüfungen	nach	den	§§	106	
bis	106c	zu	berücksichtigende	Praxisbesonderheiten	anerkannt	werden,	wenn	der	Arzt	bei	der	Ver-
ordnung	 im	 Einzelfall	 die	 dafür	 vereinbarten	 Anforderungen	 an	 die	 Verordnung	 eingehalten	 hat.	
Diese	Anforderungen	 sind	 in	 den	 Programmen	 zur	 Verordnung	 von	Arzneimitteln	 nach	 §	 73	Ab-
satz	9	Satz	1	zu	hinterlegen.	Das	Nähere	ist	in	den	Verträgen	nach	§	82	Absatz	1	zu	vereinbaren.	
(3)	Der	Erstattungsbetrag	 ist	 auf	Grundlage	des	 im	Beschluss	über	die	Nutzenbewertung	nach	

§	35a	 Absatz	 3	 festgestellten	 Ausmaßes	 des	 Zusatznutzens	 und	 dessen	 Wahrscheinlichkeit	 nach	
Absatz	1	zu	vereinbaren	oder	nach	Absatz	4	festzusetzen.	Ist	für	ein	Arzneimittel,	das	nach	dem	Be-
schluss	des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	nach	§	35a	Absatz	3	Satz	1	keinen	Zusatznutzen	hat	
und	keiner	Festbetragsgruppe	zugeordnet	werden	kann,	als	zweckmäßige	Vergleichstherapie	durch	
den	 Gemeinsamen	 Bundesausschuss	 ein	 Arzneimittel	mit	 einem	Wirkstoff	 bestimmt,	 für	 den	 Pa-
tentschutz	oder	Unterlagenschutz	besteht,	ist	ein	Erstattungsbetrag	zu	vereinbaren,	der	zu	Jahrest-
herapiekosten	 führt,	 die	 mindestens	 10	 Prozent	 unterhalb	 derjenigen	 der	 zweckmäßigen	 Ver-
gleichstherapie	liegen.	Ist	für	ein	Arzneimittel,	das	nach	dem	Beschluss	des	Gemeinsamen	Bundes-
ausschusses	nach	§	35a	Absatz	3	Satz	1	keinen	Zusatznutzen	hat	und	keiner	Festbetragsgruppe	zu-
geordnet	werden	kann,	als	zweckmäßige	Vergleichstherapie	durch	den	Gemeinsamen	Bundesaus-
schuss	ein	Arzneimittel	mit	einem	Wirkstoff	bestimmt,	zu	dem	Patentschutz	und	Unterlagenschutz	
weggefallen	sind,	soll	ein	Erstattungsbetrag	vereinbart	werden,	der	nicht	zu	höheren	 Jahresthera-
piekosten	 führt	 als	die	 zweckmäßige	Vergleichstherapie.	 Für	 ein	Arzneimittel,	 für	das	 ein	Zusatz-
nutzen	nach	§	35a	Absatz	1	Satz	5	als	nicht	belegt	gilt,	ist	ein	Erstattungsbetrag	zu	vereinbaren,	der	
zu	 in	 angemessenem	Umfang	 geringeren	 Jahrestherapiekosten	 führt	 als	 die	 durch	den	Gemeinsa-
men	Bundesausschuss	bestimmte	zweckmäßige	Vergleichstherapie;	Satz	2	gilt	entsprechend.	Ist	für	
ein	 Arzneimittel,	 das	 nach	 dem	 Beschluss	 des	 Gemeinsamen	 Bundesausschusses	 nach	 §	 35a	 Ab-
satz	3	Satz	1	einen	nicht	quantifizierbaren	Zusatznutzen	oder	einen	geringen	Zusatznutzen	hat,	als	
zweckmäßige	 Vergleichstherapie	 durch	 den	 Gemeinsamen	 Bundesausschuss	 ein	 Arzneimittel	mit	
einem	Wirkstoff	bestimmt,	für	den	Patentschutz	oder	Unterlagenschutz	besteht,	ist	ein	Erstattungs-
betrag	zu	vereinbaren,	der	nicht	zu	höheren	Jahrestherapiekosten	führt	als	die	zweckmäßige	Ver-
gleichstherapie.	 Sind	 durch	 den	 Gemeinsamen	 Bundesausschuss	 mehrere	 Alternativen	 für	 die	
zweckmäßige	Vergleichstherapie	bestimmt,	ist	für	die	Anwendung	der	Sätze	2	bis	5	auf	die	zweck-
mäßige	 Vergleichstherapie	 abzustellen,	 die	 nach	 den	 Jahrestherapiekosten	 die	 wirtschaftlichste	
Alternative	darstellt.	Hat	der	Gemeinsame	Bundesausschuss	ein	Arzneimittel	mit	einem	patentge-
schützten	Wirkstoff,	 der	 nicht	 der	Nutzenbewertung	nach	 §	 35a	 unterfällt,	 als	 zweckmäßige	Ver-
gleichstherapie	bestimmt,	oder	findet	ein	solches	Arzneimittel	gemäß	Absatz	9	Satz	3	als	vergleich-
bares	Arzneimittel	 Berücksichtigung,	 ist	 auf	 die	 zum	Vergleich	 heranzuziehenden	 Jahrestherapie-
kosten	des	Arzneimittels	ein	Abschlag	in	Höhe	von	15	Prozent	in	Ansatz	zu	bringen.	Für	Arzneimit-
tel	 nach	§	35a	Absatz	3b	Satz	1	wird	der	Erstattungsbetrag	 regelmäßig	nach	Ablauf	der	 vom	Ge-
meinsamen	 Bundesausschuss	 gesetzten	 Frist	 zur	 Durchführung	 einer	 anwendungsbegleitenden	
Datenerhebung	 und	 nach	 erneutem	Beschluss	 über	 die	 Nutzenbewertung	 neu	 verhandelt.	 Sofern	
sich	im	Fall	der	Arzneimittel,	die	zur	Behandlung	eines	seltenen	Leidens	nach	der	Verordnung	(EG)	
Nr.	141/2000	zugelassen	sind,	anhand	der	gewonnenen	Daten	keine	Quantifizierung	des	Zusatznut-
zens	belegen	lässt,	ist	ein	Erstattungsbetrag	zu	vereinbaren,	der	in	angemessenem	Umfang	zu	gerin-
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geren	Jahrestherapiekosten	führt	als	der	zuvor	vereinbarte	Erstattungsbetrag.	Der	Spitzenverband	
Bund	der	Krankenkassen	kann	auch	vor	Ablauf	der	vom	Gemeinsamen	Bundesausschuss	gesetzten	
Frist	 eine	 Neuverhandlung	 des	 Erstattungsbetrags	 nach	 Maßgabe	 der	 Sätze	 8	 und	 9	 verlangen,	
wenn	der	Gemeinsame	Bundesausschuss	im	Rahmen	der	Überprüfung	nach	§	35a	Absatz	3b	Satz	10	
zu	dem	Ergebnis	kommt,	dass	die	Datenerhebung	
1.		nicht	durchgeführt	werden	wird	oder	nicht	durchgeführt	werden	kann	oder	
2.		aus	sonstigen	Gründen	keine	hinreichenden	Belege	zur	Neubewertung	des	Zusatznutzens	er-
bringen	wird.	

(3a)	Der	nach	Absatz	1	vereinbarte	Erstattungsbetrag	gilt	einschließlich	der	Vereinbarungen	für	
die	Anerkennung	von	Praxisbesonderheiten	nach	Absatz	2	 für	 alle	Arzneimittel	mit	dem	gleichen	
neuen	Wirkstoff,	die	ab	dem	1.	Januar	2011	in	Verkehr	gebracht	worden	sind.	Er	gilt	ab	dem	siebten	
Monat	 nach	 dem	 erstmaligen	 Inverkehrbringen	 eines	Arzneimittels	mit	 dem	Wirkstoff.	Wird	 auf-
grund	 einer	Nutzenbewertung	 nach	 Zulassung	 eines	 neuen	Anwendungsgebiets	 ein	 neuer	 Erstat-
tungsbetrag	vereinbart,	gilt	dieser	ab	dem	siebten	Monat	nach	Zulassung	des	neuen	Anwendungs-
gebiets.	Wird	aufgrund	einer	nach	§	35a	Absatz	1	Satz	12	eingeleiteten	Nutzenbewertung	ein	neuer	
Erstattungsbetrag	 vereinbart,	 gilt	 dieser	 ab	dem	siebten	Monat	nach	Überschreitung	der	Umsatz-
schwelle.	Wird	aufgrund	einer	nach	§	35a	Absatz	5	eingeleiteten	Nutzenbewertung	ein	neuer	Erstat-
tungsbetrag	vereinbart,	gilt	dieser	ab	dem	siebten	Monat	nach	Anforderung	der	Nachweise	durch	
den	Gemeinsamen	Bundesausschuss	gemäß	§	35a	Absatz	5	Satz	3.	In	anderen	Fällen,	in	denen	auf-
grund	einer	Nutzenbewertung	nach	§	35a	ein	Erstattungsbetrag	vereinbart	wird,	gilt	dieser	ab	dem	
siebten	Monat	nach	dem	die	jeweilige	Nutzenbewertung	auslösenden	Ereignis.	In	den	Fällen,	in	de-
nen	die	Geltung	des	 für	ein	anderes	Arzneimittel	mit	dem	gleichen	Wirkstoff	vereinbarten	Erstat-
tungsbetrags	im	Hinblick	auf	die	Versorgung	nicht	sachgerecht	wäre	oder	eine	unbillige	Härte	dar-
stellen	würde,	vereinbart	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	mit	dem	pharmazeutischen	
Unternehmer	abweichend	von	Satz	1	insbesondere	einen	eigenen	Erstattungsbetrag.	Dieser	Erstat-
tungsbetrag	gilt	ab	dem	siebten	Monat	nach	dem	erstmaligen	Inverkehrbringen	eines	Arzneimittels	
mit	dem	Wirkstoff.	In	den	Fällen	des	Satzes	2,	3,	4,	5,	6	oder	des	Satzes	8	ist	die	Differenz	zwischen	
Erstattungsbetrag	und	dem	bis	 zu	dessen	Vereinbarung	 tatsächlich	 gezahlten	Abgabepreis	 auszu-
gleichen.	Das	Nähere,	 insbesondere	zur	Abgrenzung	der	Fälle	nach	Satz	4,	 ist	 in	der	Vereinbarung	
nach	Absatz	9	zu	regeln.	
(4)	 Kommt	 eine	 Vereinbarung	 nach	 Absatz	 1	 oder	 3	 nicht	 innerhalb	 von	 sechs	Monaten	 nach	

Veröffentlichung	des	Beschlusses	nach	§	35a	Absatz	3	oder	nach	§	35b	Absatz	3	zustande,	setzt	die	
Schiedsstelle	nach	Absatz	5	den	Vertragsinhalt	 innerhalb	von	drei	Monaten	 fest.	Die	Schiedsstelle	
entscheidet	unter	freier	Würdigung	aller	Umstände	des	Einzelfalls	und	berücksichtigt	dabei	die	Be-
sonderheiten	des	jeweiligen	Therapiegebietes.	Der	im	Schiedsspruch	festgelegte	Erstattungsbetrag	
gilt	ab	dem	siebten	Monat	nach	dem	in	Absatz	3a	Satz	2,	3,	4,	5,	6	oder	Satz	8	jeweils	genannten	Er-
eignis	mit	der	Maßgabe,	dass	die	Differenz	zwischen	dem	von	der	Schiedsstelle	festgelegten	Erstat-
tungsbetrag	 und	 dem	 tatsächlich	 gezahlten	 Abgabepreis	 bei	 der	 Festsetzung	 entsprechend	 Ab-
satz	3a	Satz	9	auszugleichen	ist.	Die	Schiedsstelle	gibt	dem	Verband	der	privaten	Krankenversiche-
rung	 vor	 ihrer	 Entscheidung	 Gelegenheit	 zur	 Stellungnahme.	 Klagen	 gegen	 Entscheidungen	 der	
Schiedsstelle	 haben	 keine	 aufschiebende	 Wirkung.	 Ein	 Vorverfahren	 findet	 nicht	 statt.	 Absatz	 1	
Satz	7	gilt	entsprechend.	
(5)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	und	die	für	die	Wahrnehmung	der	wirtschaftli-

chen	 Interessen	gebildeten	maßgeblichen	Spitzenorganisationen	der	pharmazeutischen	Unterneh-
mer	auf	Bundesebene	bilden	eine	gemeinsame	Schiedsstelle.	Sie	besteht	aus	einem	unparteiischen	
Vorsitzenden	und	zwei	weiteren	unparteiischen	Mitgliedern	sowie	aus	jeweils	zwei	Vertretern	der	
Vertragsparteien	nach	Absatz	1.	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	kann	an	der	Beratung	und	
Beschlussfassung	 der	 Schiedsstelle	 teilnehmen.	 Die	 Patientenorganisationen	 nach	 §	 140f	 können	
beratend	an	den	Sitzungen	der	Schiedsstelle	teilnehmen.	Über	den	Vorsitzenden	und	die	zwei	wei-
teren	unparteiischen	Mitglieder	sowie	deren	Stellvertreter	sollen	sich	die	Verbände	nach	Satz	1	ei-
nigen.	Kommt	eine	Einigung	nicht	zustande,	gilt	§	89	Absatz	6	Satz	3	entsprechend.	
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(6)	Die	Schiedsstelle	gibt	sich	eine	Geschäftsordnung.	Über	die	Geschäftsordnung	entscheiden	die	
unparteiischen	Mitglieder	im	Benehmen	mit	den	Verbänden	nach	Absatz	5	Satz	1.	Die	Geschäftsord-
nung	bedarf	der	Genehmigung	des	Bundesministeriums	für	Gesundheit.	 Im	Übrigen	gilt	§	129	Ab-
satz	9	und	10	Satz	1	entsprechend.	In	der	Rechtsverordnung	nach	§	129	Absatz	10	Satz	2	kann	das	
Nähere	über	die	Zahl	und	die	Bestellung	der	Mitglieder,	die	Erstattung	der	baren	Auslagen	und	die	
Entschädigung	 für	Zeitaufwand	der	Mitglieder,	das	Verfahren,	das	Teilnahmerecht	des	Bundesmi-
nisteriums	für	Gesundheit	an	den	Sitzungen	sowie	über	die	Verteilung	der	Kosten	geregelt	werden.	
(7)	Eine	Vereinbarung	nach	Absatz	1	oder	3	oder	ein	Schiedsspruch	nach	Absatz	4	kann	von	ei-

ner	 Vertragspartei	 frühestens	 nach	 einem	 Jahr	 gekündigt	 werden.	 Die	 Vereinbarung	 oder	 der	
Schiedsspruch	 gilt	 bis	 zum	Wirksamwerden	 einer	 neuen	 Vereinbarung	 fort.	 Bei	 Veröffentlichung	
eines	 neuen	 Beschlusses	 zur	 Nutzenbewertung	 nach	 §	 35a	 Absatz	 3	 oder	 zur	 Kosten-Nutzen-
Bewertung	nach	§	35b	Absatz	3	für	das	Arzneimittel	sowie	bei	Vorliegen	der	Voraussetzungen	für	
die	Bildung	einer	Festbetragsgruppe	nach	§	35	Absatz	1	ist	eine	Kündigung	vor	Ablauf	eines	Jahres	
möglich.	Soweit	nichts	anderes	vereinbart	wird,	kann	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	
zur	Festsetzung	eines	Festbetrags	nach	§	35	Absatz	3	die	Vereinbarung	abweichend	von	Satz	1	au-
ßerordentlich	kündigen.	
(7a)	Für	Arzneimittel,	für	die	ein	Erstattungsbetrag	nach	Absatz	1	oder	Absatz	3	vereinbart	oder	

nach	 Absatz	 4	 festgesetzt	 wurde,	 kann	 die	 Vereinbarung	 oder	 der	 Schiedsspruch	 von	 jeder	 Ver-
tragspartei	 bis	 zum	1.	 Februar	 2023	 gekündigt	werden,	 auch	wenn	 sich	 das	Arzneimittel	 im	Gel-
tungsbereich	dieses	Gesetzes	nicht	 im	Verkehr	befindet.	 Im	Fall	 einer	Kündigung	 ist	unverzüglich	
erneut	ein	Erstattungsbetrag	zu	vereinbaren.	Die	gekündigte	Vereinbarung	gilt	bis	zum	Wirksam-
werden	einer	neuen	Vereinbarung	fort.	
(8)	Nach	einem	Schiedsspruch	nach	Absatz	4	kann	jede	Vertragspartei	beim	Gemeinsamen	Bun-

desausschuss	 eine	 Kosten-Nutzen-Bewertung	 nach	 §	 35b	 beantragen.	 Die	 Geltung	 des	 Schieds-
spruchs	 bleibt	 hiervon	 unberührt.	 Der	 Erstattungsbetrag	 ist	 auf	 Grund	 des	 Beschlusses	 über	 die	
Kosten-Nutzen-Bewertung	nach	§	35b	Absatz	3	neu	zu	vereinbaren.	Die	Absätze	1	bis	7	gelten	ent-
sprechend.	
(8a)	Der	nach	Absatz	1	vereinbarte	oder	nach	Absatz	4	festgesetzte	Erstattungsbetrag	gilt	unge-

achtet	des	Wegfalls	des	Unterlagenschutzes	des	erstmalig	zugelassenen	Arzneimittels	 für	alle	Arz-
neimittel	mit	dem	gleichen	Wirkstoff	fort.	Bei	einem	Arzneimittel,	 für	das	bereits	ein	anderes	Arz-
neimittel	mit	dem	gleichen	Wirkstoff	in	Verkehr	gebracht	worden	ist	und	für	das	der	Erstattungsbe-
trag	 nach	 Satz	 1	 fortgilt,	 bestimmt	 der	 pharmazeutische	 Unternehmer	 den	 höchstens	 zulässigen	
Abgabepreis	auf	Grundlage	des	fortgeltenden	Erstattungsbetrages	und	des	diesem	zugrunde	liegen-
den	Preisstrukturmodells;	der	pharmazeutische	Unternehmer	kann	das	Arzneimittel	unterhalb	die-
ses	Preises	abgeben.	Abweichend	von	Satz	1	gelten	die	Absätze	1	bis	8	und	9	bis	10	ungeachtet	des	
Wegfalls	 des	 Unterlagenschutzes	 des	 erstmalig	 zugelassenen	 Arzneimittels	 entsprechend,	 soweit	
und	solange	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	für	den	Wirkstoff	noch	Patentschutz	besteht.	Wird	
für	Arzneimittel	 ein	Festbetrag	nach	§	35	Absatz	3	 festgesetzt,	 gelten	die	 Sätze	1	und	3	 für	diese	
Arzneimittel	nicht.	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	kann	von	der	nach	§	77	des	Arz-
neimittelgesetzes	zuständigen	Bundesoberbehörde	Auskunft	über	das	Datum	des	Wegfalls	des	Un-
terlagenschutzes	des	erstmalig	zugelassenen	Arzneimittels	verlangen.	Der	pharmazeutische	Unter-
nehmer	übermittelt	dem	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	auf	Anfrage	die	Laufzeit	des	Pa-
tentschutzes	nach	Satz	3	unter	Angaben	des	Tages	der	Patentanmeldung	sowie	der	entsprechenden	
Patentnummer	innerhalb	von	vier	Wochen	nach	Zugang	der	Anfrage.	Das	Nähere	zur	Bestimmung	
des	Abgabepreises	nach	Satz	2	regeln	die	Verbände	nach	Absatz	5	Satz	1	bis	zum	31.	Januar	2022	in	
der	Rahmenvereinbarung	nach	Absatz	9.	Zur	Bestimmung	des	Abgabepreises	nach	Satz	2	durch	den	
pharmazeutischen	Unternehmer	auf	Grundlage	der	Regelungen	nach	Satz	7	veröffentlicht	der	Spit-
zenverband	 Bund	 der	 Krankenkasse	 unverzüglich	 nach	Wegfall	 des	 Unterlagenschutzes	 und	 des	
Patentschutzes	 nach	 Satz	 3	 des	 erstmalig	 zugelassenen	Arzneimittels	 auf	 seiner	 Internetseite	 das	
Preisstrukturmodell	des	fortgeltenden	Erstattungsbetrages	nach	Satz	1.	
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(9)	Die	Verbände	nach	Absatz	5	Satz	1	treffen	eine	Rahmenvereinbarung	über	die	Maßstäbe	für	
Vereinbarungen	 nach	 Absatz	 1.	 Darin	 legen	 sie	 insbesondere	 Kriterien	 fest,	 die	 neben	 dem	 Be-
schluss	nach	§	35a	und	den	Vorgaben	nach	den	Absätzen	1	und	3	zur	Vereinbarung	eines	Erstat-
tungsbetrags	nach	Absatz	1	heranzuziehen	sind.	Für	Arzneimittel,	für	die	der	Gemeinsame	Bundes-
ausschuss	nach	§	35a	Absatz	3	einen	Zusatznutzen	festgestellt	hat,	sollen	die	Jahrestherapiekosten	
vergleichbarer	Arzneimittel	sowie	die	tatsächlichen	Abgabepreise	in	anderen	europäischen	Ländern	
gewichtet	nach	den	jeweiligen	Umsätzen	und	Kaufkraftparitäten	berücksichtigt	werden.	In	der	Ver-
einbarung	 nach	 Satz	 1	 sind	 auch	Maßstäbe	 für	 die	Angemessenheit	 der	Abschläge	 nach	Absatz	 3	
Satz	4	und	8	zu	vereinbaren.	In	der	Vereinbarung	nach	Satz	1	ist	auch	das	Nähere	zu	Inhalt,	Form	
und	 Verfahren	 der	 jeweils	 erforderlichen	 Auswertung	 der	 Daten	 nach	 §	 217f	 Absatz	 7	 und	 der	
Übermittlung	der	Auswertungsergebnisse	an	den	pharmazeutischen	Unternehmer	sowie	zur	Auftei-
lung	 der	 entstehenden	Kosten	 zu	 vereinbaren.	 Kommt	 eine	Rahmenvereinbarung	 nicht	 zustande,	
setzen	die	unparteiischen	Mitglieder	der	Schiedsstelle	die	Rahmenvereinbarung	im	Benehmen	mit	
den	Verbänden	auf	Antrag	einer	Vertragspartei	nach	Satz	1	fest.	Kommt	eine	Rahmenvereinbarung	
nicht	 innerhalb	einer	vom	Bundesministerium	für	Gesundheit	gesetzten	Frist	zustande,	gilt	Satz	6	
entsprechend.	Eine	Klage	gegen	Entscheidungen	der	Schiedsstelle	hat	keine	aufschiebende	Wirkung.	
Ein	Vorverfahren	findet	nicht	statt.	Absatz	1	Satz	7	gilt	entsprechend.	
(10)	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss,	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	und	das	

Institut	 für	Qualität	 und	Wirtschaftlichkeit	 im	Gesundheitswesen	 schließen	mit	 dem	Verband	der	
privaten	 Krankenversicherung	 eine	 Vereinbarung	 über	 die	 von	 den	 Unternehmen	 der	 privaten	
Krankenversicherung	zu	erstattenden	Kosten	für	die	Nutzen-Bewertung	nach	§	35a	und	für	die	Kos-
ten-Nutzen-Bewertung	 nach	 §	 35b	 sowie	 für	 die	 Festsetzung	 eines	 Erstattungsbetrags	 nach	 Ab-
satz	4.	
(11)	 Das	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	 evaluiert	 die	 Auswirkungen	 der	 Änderungen	 der	

§§	35a	und	130b	und	der	Neuregelung	des	§	130e	durch	das	GKV-Finanzstabilisierungsgesetz	vom	
7.	November	2022	(BGBl.	I	S.	1990)	auf	die	Versorgung	mit	Arzneimitteln.	Im	Rahmen	der	Evaluati-
on	bewertet	es	insbesondere	die	Auswirkungen	
1.		auf	die	Sicherheit	der	Versorgung	mit	innovativen	und	wirtschaftlichen	Arzneimitteln	insbe-
sondere	auch	für	Patientinnen	und	Patienten	mit	seltenen	Erkrankungen	sowie	

2.		auf	Produktionsstandorte	in	der	Bundesrepublik	Deutschland	und	der	Europäischen	Union.	
Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	berichtet	dem	Deutschen	Bundestag	bis	zum	31.	Dezember	
2023	über	die	Ergebnisse	der	Evaluation;	dabei	stellt	es	zur	Bewertung	der	Auswirkungen	auf	Pro-
duktionsstandorte	 Einvernehmen	 mit	 dem	 Bundesministerium	 für	 Wirtschaft	 und	 Klimaschutz	
her.275	

	
275		 QUELLE	
	 01.01.2011.—Artikel	1	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	2262)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	48	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	 I	S.	2983)	hat	Abs.	1	

Satz	10	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	48	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	7	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	48	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	9	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	48	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	9	Satz	6	eingefügt.	
	 28.06.2012.—Artikel	12b	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2012	(BGBl.	I	S.	2192)	hat	in	Abs.	4	

Satz	2	„nach	Maßgabe	der	Rahmenvereinbarung	nach	Absatz	9“	nach	„Ländern“	eingefügt.	
	 Artikel	12b	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	9	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Die	Jahresthe-

rapiekosten	vergleichbarer	Arzneimittel	sollen	angemessen	berücksichtigt	werden.“	
	 13.08.2013.—Artikel	3	Nr.	5a	lit.	a	des	Gesetzes	vom	7.	August	2013	(BGBl.	I	S.	3108)	hat	Abs.	3	Satz	2	

eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	5a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Die	Schiedsstel-

le	soll	die	Höhe	des	tatsächlichen	Abgabepreises	in	anderen	europäischen	Ländern	nach	Maßgabe	der	
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Rahmenvereinbarung	 nach	 Absatz	 9	 berücksichtigen;	 dies	 gilt	 nicht	 für	 eine	 Vereinbarung	 nach	 Ab-
satz	3.“	

	 01.04.2014.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	27.	März	2014	(BGBl.	I	S.	261)	hat	die	Sätze	2	bis	5	
in	Abs.	1	durch	Satz	2	ersetzt.	Die	Sätze	2	bis	5	lauteten:	„Der	Erstattungsbetrag	wird	als	Rabatt	auf	den	
Abgabepreis	des	pharmazeutischen	Unternehmers	vereinbart.	Der	pharmazeutische	Unternehmer	ge-
währt	den	Rabatt	bei	der	Abgabe	des	Arzneimittels.	Der	Großhandel	gewährt	den	Rabatt	bei	Abgabe	an	
die	Apotheken.	Die	Apotheken	gewähren	den	Krankenkassen	den	Rabatt	bei	der	Abrechnung.“	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3a	eingefügt.	
	 29.12.2015.—Artikel	1	Nr.	6c	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2408)	hat	in	Abs.	4	

Satz	7	„Satz	10“	durch	„Satz	7“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	6c	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	5	„und	5“	durch	„bis	6“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	6c	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	5	in	Abs.	9	durch	die	Sätze	5	bis	8	ersetzt.	Satz	5	

lautete:	 „Kommt	 eine	 Rahmenvereinbarung	 nicht	 zustande,	 setzen	 die	 unparteiischen	Mitglieder	 der	
Schiedsstelle	die	Rahmenvereinbarung	im	Benehmen	mit	den	Verbänden	auf	Antrag	einer	Vertragspar-
tei	nach	Satz	1	fest;	eine	Klage	gegen	die	Festsetzung	hat	keine	aufschiebende	Wirkung.“	

	 Artikel	1	Nr.	6c	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	9	Satz	9	„Satz	10“	durch	„Satz	7“	er-
setzt.	

	 01.01.2017.—Artikel	2	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1211)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Pra-
xisbesonderheiten	 im	 Sinne	 von	 §	 106	Absatz	 5a“	 durch	 „bei	 den	Wirtschaftlichkeitsprüfungen	nach	
den	§§	106	bis	106c	zu	berücksichtigende	Praxisbesonderheiten“	ersetzt.	

	 13.05.2017.—Artikel	1	Nr.	10	lit.	a	des	Gesetzes	vom	4.	Mai	2017	(BGBl.	I	S.	1050)	hat	in	der	Überschrift	
„	,	Verordnungsermächtigung“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„Absatz	8	Satz	7“	durch	„Absatz	9	Satz	1“	

ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„ist	ein	Erstattungsbetrag	nach	Ab-

satz	1	zu	vereinbaren“	durch	„soll	ein	Erstattungsbetrag	nach	Absatz	1	vereinbart	werden“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„darf“	durch	„soll“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	d	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	5	und	6	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	9	Satz	4	eingefügt.	
	 01.03.2018.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	4.	Mai	2017	(BGBl.	I	S.	1050)	hat	in	Abs.	1	Satz	4	„Satz	4“	

durch	„Satz	6“	ersetzt.	
	 11.05.2019.—Artikel	 1	Nr.	 71	 lit.	 a	 litt.	 aa	 des	Gesetzes	 vom	6.	Mai	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 646)	 hat	Abs.	 5	

Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	71	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	5	Satz	6	„Absatz	3	Satz	4	bis	6“	durch	

„Absatz	6	Satz	3“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	71	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	5	in	Abs.	6	neu	gefasst.	Satz	5	lautete:	„In	der	Rechts-

verordnung	nach	§	129	Absatz	10	Satz	2	kann	das	Nähere	über	die	Zahl	und	die	Bestellung	der	Mitglie-
der,	die	Erstattung	der	baren	Auslagen	und	die	Entschädigung	für	Zeitaufwand	der	Mitglieder,	das	Ver-
fahren	sowie	über	die	Verteilung	der	Kosten	geregelt	werden.“	

	 Artikel	1	Nr.	71	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	9	Satz	7	„Satz	5“	durch	„Satz	6“	ersetzt.	
	 16.08.2019.—Artikel	12	Nr.	10	lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1202)	hat	Abs.	3	Satz	7	

bis	9	eingefügt.	
	 Artikel	12	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7a	neu	gefasst.	Abs.	7a	lautete:	
	 		 „(7a)	Für	Arzneimittel,	für	die	nach	dem	Beschluss	nach	§	35a	Absatz	3	ein	Zusatznutzen	in	keinem	

Anwendungsgebiet	belegt	 ist	und	 für	die	vor	dem	13.	Mai	2017	ein	Erstattungsbetrag	nach	Absatz	3	
vereinbart	oder	nach	Absatz	4	festgesetzt	wurde,	kann	die	Vereinbarung	oder	der	Schiedsspruch	von	
jeder	Vertragspartei	bis	zum	13.	August	2017	gekündigt	werden,	auch	wenn	sich	das	Arzneimittel	 im	
Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	nicht	im	Verkehr	befindet.	Im	Fall	einer	Kündigung	nach	Satz	1	ist	un-
verzüglich	erneut	ein	Erstattungsbetrag	nach	Absatz	3	zu	vereinbaren.	Satz	1	gilt	nicht,	wenn	der	Zu-
satznutzen	nach	§	35a	Absatz	1	Satz	5	als	nicht	belegt	gilt.“	

	 	Artikel	12	Nr.	10	 lit.	 c	 litt.	 aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	9	Satz	4	 „Satz	5	und	6“	durch	 „Satz	5,	6	
und	8“	ersetzt.	
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	 01.04.2020.—Artikel	5	Nr.	9c	des	Gesetzes	vom	22.	März	2020	(BGBl.	I	S.	604)	hat	Abs.	7	Satz	4	bis	8	

eingefügt.	
	 23.05.2020.—Artikel	4	Nr.	13	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	19.	Mai	2020	(BGBl.	I	S.	1018)	hat	in	Abs.	7	

Satz	5	„Satz	1“	durch	„Satz	4“	ersetzt.	
	 Artikel	 4	Nr.	 13	 lit.	 a	 litt.	 bb	desselben	Gesetzes	 hat	 in	Abs.	 7	 Satz	 6	 „Sätze	1	 und	2“	 durch	 „Sätze	4	

und	5“	ersetzt.	
	 Artikel	4	Nr.	13	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	Satz	8	„Satz	2“	durch	„Satz	5“	ersetzt.	
	 Artikel	4	Nr.	13	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7a	Satz	1	„31.	August“	durch	„1.	September“	ersetzt.	
	 20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	36	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	in	Abs.	6	Satz	4	

„Satz	1“	nach	„und	10“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	36	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	4	bis	8	 in	Abs.	7	aufgehoben.	Die	Sätze	4	bis	8	

lauteten:	„Der	Erstattungsbetrag	nach	Absatz	1	oder	Absatz	4	gilt	ungeachtet	des	Wegfalls	des	Unterla-
genschutzes	des	erstmalig	zugelassenen	Arzneimittels	für	alle	Arzneimittel	mit	dem	gleichen	Wirkstoff	
fort.	Abweichend	von	Satz	4	gelten	die	Absätze	1	und	4	ungeachtet	des	Wegfalls	des	Unterlagenschut-
zes	des	erstmalig	zugelassenen	Arzneimittels	entsprechend,	soweit	und	solange	für	den	Wirkstoff	noch	
Patentschutz	besteht.	Wird	 für	das	Arzneimittel	ein	Festbetrag	nach	§	35	Absatz	3	 festgesetzt,	 gelten	
die	Sätze	4	und	5	nicht.	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	kann	von	der	nach	§	77	des	Arz-
neimittelgesetzes	zuständigen	Bundesoberbehörde	Auskunft	über	das	Datum	des	Wegfalls	des	Unterla-
genschutzes	des	 erstmalig	 zugelassenen	Arzneimittels	 verlangen.	Der	pharmazeutische	Unternehmer	
übermittelt	dem	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	auf	Anfrage	die	Laufzeit	des	Patentschutzes	
nach	Satz	5.“	

	 Artikel	1	Nr.	36	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8a	eingefügt.	
	 12.11.2022.—Artikel	1	Nr.	12	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	7.	November	2022	(BGBl.	I	S.	1990)	hat	in	

Abs.	1a	Satz	1	„können	insbesondere	auch“	durch	„müssen“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	12	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1a	Satz	2	„kann	auch“	durch	„muss“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	12	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1b	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	12	 lit.	 c	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	 „Eine	Vereinbarung	nach	Absatz	1	soll“	

durch	„Für	Arzneimittel,	 für	die	der	Gemeinsame	Bundesausschuss	nach	§	35a	Absatz	3	Satz	1	einen	
Zusatznutzen	festgestellt	hat,	soll	eine	Vereinbarung	nach	Absatz	1“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	12	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	1	bis	6	in	Abs.	3	durch	die	Sätze	1	bis	7	
ersetzt.	Die	 Sätze	1	 bis	 6	 lauteten:	 „Für	 ein	Arzneimittel,	 das	nach	dem	Beschluss	des	Gemeinsamen	
Bundesausschusses	nach	§	35a	Absatz	3	keinen	Zusatznutzen	hat	und	keiner	Festbetragsgruppe	zuge-
ordnet	werden	kann,	soll	ein	Erstattungsbetrag	nach	Absatz	1	vereinbart	werden,	der	nicht	zu	höheren	
Jahrestherapiekosten	führt	als	die	nach	§	35a	Absatz	1	Satz	7	bestimmte	zweckmäßige	Vergleichsthe-
rapie.	Sie	nach	§	35a	Absatz	1	Satz	7	mehrere	Alternativen	für	die	zweckmäßige	Vergleichstherapie	be-
stimmt,	 soll	 der	 Erstattungsbetrag	 nicht	 zu	 höheren	 Jahrestherapiekosten	 führen	 als	 die	 wirtschaft-
lichste	Alternative.	Absatz	2	findet	keine	Anwendung.	Soweit	nichts	anderes	vereinbart	wird,	kann	der	
Spitzenverband	 Bund	 der	 Krankenkassen	 zur	 Festsetzung	 eines	 Festbetrags	 nach	 §	 35	 Absatz	 3	 die	
Vereinbarung	abweichend	von	Absatz	7	außerordentlich	kündigen.	Für	ein	Arzneimittel,	für	das	ein	Zu-
satznutzen	nach	§	35a	Absatz	1	Satz	5	als	nicht	belegt	gilt,	ist	ein	Erstattungsbetrag	zu	vereinbaren,	der	
zu	in	angemessenem	Umfang	geringeren	Jahrestherapiekosten	führt	als	die	nach	§	35a	Absatz	1	Satz	7	
bestimmte	zweckmäßige	Vergleichstherapie.	Sind	nach	§	35a	Absatz	1	Satz	7	mehrere	Alternativen	für	
die	zweckmäßige	Vergleichstherapie	bestimmt,	ist	ein	Erstattungsbetrag	zu	vereinbaren,	der	zu	in	an-
gemessenem	Umfang	geringeren	Jahrestherapiekosten	führt	als	die	wirtschaftlichste	Alternative.“	

	 Artikel	1	Nr.	12	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3	Satz	10	„Sätze	7	und	8“	durch	„Sät-
ze	8	und	9“	und	„Satz	9“	durch	„Satz	10“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	12	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	2	bis	5	in	Abs.	3a	durch	die	Sätze	2	bis	9	ersetzt.	
Die	Sätze	2	bis	5	lauteten:	„Er	gilt	ab	dem	13.	Monat	nach	dem	erstmaligen	Inverkehrbringen	eines	Arz-
neimittels	mit	dem	Wirkstoff.	Wird	auf	Grund	einer	Nutzenbewertung	nach	Zulassung	eines	neuen	An-
wendungsgebiets	ein	neuer	Erstattungsbetrag	vereinbart,	gilt	dieser	ab	dem	13.	Monat	nach	Zulassung	
des	neuen	Anwendungsgebiets.	In	den	Fällen,	in	denen	die	Geltung	des	für	ein	anderes	Arzneimittel	mit	
dem	gleichen	Wirkstoff	vereinbarten	Erstattungsbetrags	im	Hinblick	auf	die	Versorgung	nicht	sachge-
recht	wäre	 oder	 eine	 unbillige	Härte	 darstellen	würde,	 vereinbart	 der	 GKV-Spitzenverband	mit	 dem	
pharmazeutischen	Unternehmer	abweichend	von	Satz	1	insbesondere	einen	eigenen	Erstattungsbetrag.	
Der	darin	vereinbarte	Erstattungsbetrag	gilt	ebenfalls	ab	dem	13.	Monat	nach	dem	erstmaligen	Inver-
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§	130c	Verträge	von	Krankenkassen	mit	pharmazeutischen	Unternehmen	
(1)	 Krankenkassen	 oder	 ihre	 Verbände	 können	 abweichend	 von	 bestehenden	Vereinbarungen	

oder	Schiedssprüchen	nach	§	130b	mit	pharmazeutischen	Unternehmern	Vereinbarungen	über	die	
Erstattung	 von	 Arzneimitteln	 sowie	 zur	 Versorgung	 ihrer	 Versicherten	mit	 Arzneimitteln	 treffen.	
Dabei	kann	insbesondere	eine	mengenbezogene	Staffelung	des	Preisnachlasses,	ein	jährliches	Um-
satzvolumen	mit	Ausgleich	von	Mehrerlösen	oder	eine	Erstattung	 in	Abhängigkeit	von	messbaren	
Therapieerfolgen	vereinbart	werden.	Durch	eine	Vereinbarung	nach	Satz	1	kann	eine	Vereinbarung	
nach	§	130b	ergänzt	oder	ganz	oder	teilweise	abgelöst	werden;	dabei	können	auch	zusätzliche	Ra-
batte	auf	den	Erstattungsbetrag	vereinbart	werden.	§	78	Absatz	3a	des	Arzneimittelgesetzes	bleibt	
unberührt.	Die	Ergebnisse	der	Bewertungen	nach	den	§§	35a	und	35b,	die	Richtlinien	nach	§	92,	die	
Vereinbarungen	nach	§	84	und	die	Informationen	nach	§	73	Absatz	8	Satz	1	sind	zu	berücksichtigen.	
§	130a	Absatz	8	gilt	entsprechend.	
(2)	Die	Krankenkassen	informieren	ihre	Versicherten	und	die	an	der	vertragsärztlichen	Versor-

gung	teilnehmenden	Ärzte	umfassend	über	die	vereinbarten	Versorgungsinhalte.	
(3)	Die	Krankenkassen	oder	ihre	Verbände	können	mit	Ärzten,	kassenärztlichen	Vereinigungen	

oder	Verbänden	von	Ärzten	Regelungen	zur	bevorzugten	Verordnung	von	Arzneimitteln	nach	Ab-
satz	1	Satz	1	entsprechend	§	84	Absatz	1	Satz	5	treffen.	
(4)	Arzneimittelverordnungen	im	Rahmen	einer	Vereinbarung	nach	Absatz	3	Satz	1	sind	von	der	

Prüfungsstelle	als	bei	den	Wirtschaftlichkeitsprüfungen	nach	den	§§	1ß6	bis	106c	zu	berücksichti-
genden	 Praxisbesonderheiten	 anzuerkennen,	 soweit	 dies	 vereinbart	 wurde	 und	 die	 vereinbarten	
Voraussetzungen	zur	Gewährleistung	von	Zweckmäßigkeit,	Qualität	und	Wirtschaftlichkeit	der	Ver-
sorgung	eingehalten	sind.	
(5)	Informationen	über	die	Regelungen	nach	Absatz	3	sind	in	den	Programmen	zur	Verordnung	

von	Arzneimitteln	nach	§	73	Absatz	9	Satz	1	zu	hinterlegen.	Das	Nähere	ist	 in	den	Verträgen	nach	
§	82	Absatz	1	zu	vereinbaren.276	

	
kehrbringen	eines	Arzneimittels	mit	dem	Wirkstoff	mit	der	Maßgabe,	dass	die	Differenz	zwischen	dem	
Erstattungsbetrag	und	dem	bis	 zu	dessen	Vereinbarung	 tatsächlich	gezahlten	Abgabepreis	auszuglei-
chen	ist.“	

	 Artikel	1	Nr.	12	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Der	im	Schieds-
spruch	festgelegte	Erstattungsbetrag	gilt	ab	dem	13.	Monat	nach	dem	in	§	35a	Absatz	1	Satz	3	genann-
ten	Zeitpunkt	mit	der	Maßgabe,	dass	die	Preisdifferenz	zwischen	dem	von	der	Schiedsstelle	festgeleg-
ten	Erstattungsbetrag	und	dem	 tatsächlich	 gezahlten	Abgabepreis	bei	 der	Festsetzung	 auszugleichen	
ist.“	

	 Artikel	1	Nr.	12	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	12	lit.	h	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7a	neu	gefasst.	Abs.	7a	lautete:	
	 		 „(7a)	Für	Arzneimittel	zur	spezifischen	Therapie	von	Gerinnungsstörungen	bei	Hämophilie,	für	die	

ein	Erstattungsbetrag	nach	Absatz	3	vereinbart	oder	nach	Absatz	4	festgesetzt	wurde,	kann	die	Verein-
barung	oder	der	Schiedsspruch	von	jeder	Vertragspartei	innerhalb	von	drei	Monaten	nach	dem	1.	Sep-
tember	2020	gekündigt	werden,	auch	wenn	sich	das	Arzneimittel	 im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	
nicht	im	Verkehr	befindet.	Im	Fall	einer	Kündigung	nach	Satz	1	ist	unverzüglich	erneut	ein	Erstattungs-
betrag	nach	Absatz	3	zu	vereinbaren.“	

	 Artikel	1	Nr.	12	lit.	 i	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	9	Satz	2	„Absatz	1“	durch	„den	Absätzen	1	
und	3“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	12	lit.	i	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	9	Satz	4	„Satz	5,	6	und	8“	durch	„Satz	4	und	9“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	12	lit.	j	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	11	eingefügt.	
276		 QUELLE	
	 01.01.2011.—Artikel	1	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	2262)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
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§	130d	Preise	für	Arzneimittel	zur	Therapie	von	Gerinnungsstörungen	bei	Hämophilie	
(1)	 Pharmazeutische	 Unternehmer	 haben	 dem	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Krankenkassen	 für	

Arzneimittel	 zur	 spezifischen	Therapie	von	Gerinnungsstörungen	bei	Hämophilie	bis	 zum	30.	No-
vember	2019	als	Herstellerabgabepreis	einen	mengengewichteten	arithmetischen	Mittelwert	unter	
Übermittlung	der	dem	ermittelten	Mittelwert	zugrundeliegenden	Preise,	die	für	die	Jahre	2017	und	
2018	 bei	 der	Direktabgabe	 durch	 den	 pharmazeutischen	Unternehmer	 nach	 §	 47	Absatz	 1	Num-
mer	2	Buchstabe	a	des	Arzneimittelgesetzes	tatsächlich	vereinbart	worden	sind,	sowie	der	zu	die-
sen	Preisen	abgegebenen	Mengen	zu	melden.	Satz	1	gilt	nicht	 für	Arzneimittel,	 für	die	ein	Erstat-
tungsbetrag	nach	§	130b	vereinbart	oder	 festgesetzt	worden	 ist.	Die	Übermittlung	der	Preise	und	
Mengen	erfolgt	in	maschinell	verwertbarer	Weise	unter	Angabe	des	jeweiligen	Vertragspartners.	
(2)	Die	Krankenkassen	haben	dem	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	für	Arzneimittel	zur	

spezifischen	Therapie	von	Gerinnungsstörungen	bei	Hämophilie	bis	zum	30.	November	2019	für	die	
Jahre	2017	und	2018	die	Preise	und	die	dazugehörigen	Mengen	in	maschinell	verwertbarer	Weise	
unter	Angabe	der	Betriebsstättennummer	zu	melden,	die	bisher	im	Direktbezug	über	den	pharma-
zeutischen	Unternehmer	nach	§	47	Absatz	1	Nummer	2	Buchstabe	a	des	Arzneimittelgesetzes	abge-
rechnet	wurden.	
(3)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	prüft	den	vom	pharmazeutischen	Unternehmer	

gemeldeten	Herstellerabgabepreis	nach	Absatz	1	unter	Berücksichtigung	der	von	den	Krankenkas-
sen	nach	Absatz	2	gemeldeten	Daten	auf	Plausibilität.	Kann	die	Plausibilität	des	gemeldeten	Herstel-
lerabgabepreises	nicht	festgestellt	werden	oder	kommt	ein	pharmazeutischer	Unternehmer	seiner	
Verpflichtung	 nach	 Absatz	 1	 nicht	 nach,	 setzt	 der	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Krankenkassen	 den	
mengengewichteten	arithmetischen	Mittelwert	unter	Berücksichtigung	der	Daten	nach	Absatz	2	als	
Herstellerabgabepreis	 fest.	 Dem	 pharmazeutischen	 Unternehmer	 ist	 zuvor	 Gelegenheit	 zur	 Stel-
lungnahme	zu	geben.	
(4)	Das	Nähere,	insbesondere	zur	Gewährleistung	der	einheitlichen	Ermittlung	des	Herstellerab-

gabepreises	durch	die	pharmazeutischen	Unternehmer,	zu	Art	und	Umfang	der	Datenübermittlung	
von	Preisen	und	Mengen	nach	den	Absätzen	1	und	2	und	zur	Meldung	des	ermittelten	Herstellerab-
gabepreises	nach	Absatz	1,	regelt	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	 im	Benehmen	mit	
den	für	die	Wahrnehmung	der	wirtschaftlichen	Interessen	gebildeten	maßgeblichen	Spitzenorgani-
sationen	der	pharmazeutischen	Unternehmer	auf	Bundesebene.	
(5)	Der	Herstellerabgabepreis	nach	Absatz	1	oder	Absatz	3	gilt	ab	dem	1.	September	2020.	Kla-

gen	 gegen	 die	 Festsetzung	 nach	 Absatz	 3	 haben	 keine	 aufschiebende	Wirkung;	 ein	 Vorverfahren	
findet	nicht	statt.277	

	
	 01.01.2017.—Artikel	2	Nr.	13	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1211)	hat	in	Abs.	4	Satz	1	

„Praxisbesonderheiten	 im	 Sinne	 von	 §	 106	 Absatz	 5a“	 durch	 „bei	 den	Wirtschaftlichkeitsprüfungen	
nach	den	§§	1ß6	bis	106c	zu	berücksichtigenden	Praxisbesonderheiten“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	 13	 lit.	 b	desselben	Gesetzes	hat	 Satz	2	 in	Abs.	 4	 aufgehoben.	 Satz	2	 lautete:	 „§	106	Ab-
satz	5a	Satz	12	gilt	entsprechend.“	

	 13.05.2017.—Artikel	1	Nr.	11	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	4.	Mai	2017	(BGBl.	I	S.	1050)	hat	in	Abs.	1	
Satz	3	„abgelöst	werden“	durch	„ganz	oder	teilweise	abgelöst	werden;	dabei	können	auch	zusätzliche	
Rabatte	auf	den	Erstattungsbetrag	vereinbart	werden“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„Absatz	8	Satz	7“	durch	„Absatz	9	Satz	1“	

ersetzt.	
277		 QUELLE	
	 16.08.2019.—Artikel	12	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	9.	August	2019	(BGBl.	 I	S.	1202)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 23.05.2020.—Artikel	 4	Nr.	 14	 des	Gesetzes	 vom	19.	Mai	 2020	 (BGBl.	 I	 S.	 1018)	 hat	 in	Abs.	 5	 Satz	 1	

„31.	August“	durch	„1.	September“	ersetzt.	
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§	130e	Kombinationsabschlag	
(1)	 Für	 alle	 Arzneimittel	 mit	 neuen	 Wirkstoffen,	 die	 in	 einer	 vom	 Gemeinsamen	 Bundesaus-

schuss	zuvor	nach	§	35a	Absatz	3	Satz	4	benannten	Kombination	eingesetzt	und	ab	dem	2.	Mai	2023	
zu	 Lasten	 der	 Krankenkassen	 abgegeben	 werden,	 erhalten	 die	 Krankenkassen	 vom	 jeweiligen	
pharmazeutischen	 Unternehmer	 einen	 Abschlag	 in	 Höhe	 von	 20	 Prozent	 des	 Abgabepreises	 des	
pharmazeutischen	Unternehmers	ohne	Mehrwertsteuer.	Der	Abschlag	entfällt	mit	Wirkung	für	die	
Zukunft,	wenn	der	Gemeinsame	Bundesausschuss	nach	§	35a	Absatz	1d	Satz	1	festgestellt	hat,	dass	
die	Kombination	von	Arzneimitteln	einen	mindestens	beträchtlichen	Zusatznutzen	erwarten	lässt.	
(2)	Die	Krankenkassen	oder	ihre	Verbände	treffen	mit	pharmazeutischen	Unternehmern	Verein-

barungen	 zur	Abwicklung	des	Abschlages.	 Zu	diesem	Zweck	dürfen	die	Krankenkassen	die	 ihnen	
vorliegenden	Arzneimittelabrechnungsdaten	versichertenbezogen	verarbeiten.	Die	Verbände	nach	
§	130b	Absatz	5	Satz	1	vereinbaren	bis	zum	1.	Mai	2023	eine	Mustervereinbarung	für	Vereinbarun-
gen	nach	Satz	1.278	
	
§	131	Rahmenverträge	mit	pharmazeutischen	Unternehmern	
(1)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	und	die	für	die	Wahrnehmung	der	wirtschaftli-

chen	 Interessen	gebildeten	maßgeblichen	Spitzenorganisationen	der	pharmazeutischen	Unterneh-
mer	auf	Bundesebene	schließen	einen	Rahmenvertrag	über	die	Arzneimittelversorgung	 in	der	ge-
setzlichen	 Krankenversicherung.	 In	 dem	 Rahmenvertrag	 ist	 das	 Nähere	 zu	 regeln	 über	 die	 Ver-
pflichtung	 der	 pharmazeutischen	 Unternehmer	 zur	 Umsetzung	 der	 Datenübermittlung	 nach	 Ab-
satz	4	Sätze	1	bis	3,	insbesondere	über	
1.		die	zur	Herstellung	einer	pharmakologisch-therapeutischen	und	preislichen	Transparenz	er-
forderlichen	Daten,	

2.		die	für	die	Abrechnung	nach	§	300	erforderlichen	Preis-	und	Produktinformationen	sowie	
3.		das	Datenformat.	

In	 dem	 Rahmenvertrag	 kann	 geregelt	 werden,	 dass	 die	 Vertragspartner	 zur	 Erfüllung	 ihrer	 Ver-
pflichtungen	nach	Absatz	4	Sätze	1	bis	3	Dritte	beauftragen	können.	Der	Rahmenvertrag	wird	 im	
Hinblick	auf	die	 in	die	Arzneimittelversorgung	nach	§	31	Absatz	1	einbezogenen	Produkte	 im	Be-
nehmen	mit	 den	 für	 die	Wahrnehmung	 der	wirtschaftlichen	 Interessen	 gebildeten	maßgeblichen	
Verbänden	auf	Bundesebene	für	diese	Produkte	vereinbart.	
(2)	Der	Rahmenvertrag	nach	Absatz	1	kann	sich	erstrecken	auf	
1.		die	Ausstattung	der	Packungen,	
2.		Maßnahmen	zur	Erleichterung	der	Erfassung	von	Preis-	und	Produktinformationen	und	 für	
die	Auswertung	von	Arzneimittelpreisdaten,	Arzneimittelverbrauchsdaten	und	Arzneimittel-
verordnungsdaten,	 insbesondere	 für	die	Ermittlung	der	Zusammenstellung	der	Arzneimittel	
nach	§	92	Absatz	2	und	die	Festsetzung	von	Festbeträgen.	

(3)	 Besteht	 bereits	 ein	 Rahmenvertrag	 nach	 Absatz	 1,	 ist	 dieser	 von	 den	 Vertragsparteien	 bis	
zum	1.	November	2021	an	die	geänderten	Anforderungen	nach	den	Absätzen	1	und	2	anzupassen.	
Kommt	ein	Rahmenvertrag	ganz	oder	teilweise	nicht	zustande,	wird	der	Vertragsinhalt	insoweit	auf	
Antrag	einer	Vertragspartei	nach	Absatz	1	Satz	1	durch	die	unparteiischen	Mitglieder	der	Schieds-
stelle	nach	Absatz	3a	 im	Benehmen	mit	den	Vertragsparteien	 innerhalb	von	drei	Monaten	 festge-
setzt.	Die	Schiedsstelle	gibt	den	Verbänden	nach	Absatz	1	Satz	4	vor	ihrer	Entscheidung	Gelegenheit	
zur	Stellungnahme.	Kommt	der	Rahmenvertrag	nicht	 innerhalb	einer	vom	Bundesministerium	für	

	
	 28.01.2022.—Artikel	8	Abs.	9	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	27.	September	2021	(BGBl.	I	S.	4530)	hat	in	

Abs.	1	Satz	1	„Satz	1“	nach	„Absatz	1“	gestrichen.	
	 Artikel	8	Abs.	9	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„Satz	1“	nach	„Absatz	1“	gestrichen.	
278		 QUELLE	
	 12.11.2022.—Artikel	1	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	7.	November	2022	(BGBl.	I	S.	1990)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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Gesundheit	gesetzten	Frist	zustande,	gilt	Satz	2	entsprechend.	Eine	Klage	gegen	eine	Entscheidung	
der	Schiedsstelle	hat	keine	aufschiebende	Wirkung.	Ein	Vorverfahren	findet	nicht	statt.	
(3a)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	und	die	für	die	Wahrnehmung	der	wirtschaft-

lichen	 Interessen	 gebildeten	 maßgeblichen	 Spitzenorganisationen	 der	 pharmazeutischen	 Unter-
nehmer	 auf	 Bundesebene	 bilden	 eine	 gemeinsame	 Schiedsstelle.	 Sie	 besteht	 aus	 einem	 unpartei-
ischen	Vorsitzenden	und	zwei	weiteren	unparteiischen	Mitgliedern	sowie	aus	jeweils	sechs	Vertre-
tern	der	Vertragsparteien	nach	Absatz	1.	Über	den	Vorsitzenden	und	die	zwei	weiteren	unpartei-
ischen	Mitglieder	sowie	deren	Stellvertreter	sollen	sich	die	Verbände	nach	Satz	1	einigen.	Kommt	
eine	Einigung	nicht	 zustande,	 gilt	 §	89	Absatz	6	Satz	3	entsprechend.	Das	Bundesministerium	 für	
Gesundheit	kann	an	der	Beratung	und	Beschlussfassung	der	Schiedsstelle	teilnehmen.	
(3b)	Die	Schiedsstelle	gibt	sich	eine	Geschäftsordnung.	Über	die	Geschäftsordnung	entscheiden	

die	 unparteiischen	 Mitglieder	 im	 Benehmen	 mit	 den	 Verbänden	 nach	 Absatz	 3a	 Satz	 1.	 Die	 Ge-
schäftsordnung	bedarf	der	Genehmigung	des	Bundesministeriums	 für	Gesundheit.	 Im	Übrigen	gilt	
§	129	Absatz	9	und	10	Satz	1	entsprechend.	In	der	Rechtsverordnung	nach	§	129	Absatz	10	Satz	2	
kann	das	Nähere	über	die	Zahl	und	die	Bestellung	der	Mitglieder,	die	Erstattung	der	baren	Auslagen	
und	die	Entschädigung	für	Zeitaufwand	der	Mitglieder,	das	Verfahren,	das	Teilnahmerecht	des	Bun-
desministeriums	 für	 Gesundheit	 an	 den	 Sitzungen	 sowie	 über	 die	 Verteilung	 der	Kosten	 geregelt	
werden.	
(3c)	Der	Rahmenvertrag	 nach	Absatz	 1	 oder	 ein	 Schiedsspruch	 nach	Absatz	 3	 kann	 von	 einer	

Vertragspartei	 frühestens	 nach	 einem	 Jahr	 gekündigt	 werden.	 Der	 Rahmenvertrag	 oder	 der	
Schiedsspruch	gilt	bis	zum	Wirksamwerden	eines	neuen	Rahmenvertrages	oder	eines	Schiedsspru-
ches	fort.	
(4)	Die	pharmazeutischen	Unternehmer	sind	verpflichtet,	dem	Gemeinsamen	Bundesausschuss	

sowie	dem	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	die	Daten	zu	übermitteln,	die	erforderlich	sind	
1.		zur	 Herstellung	 einer	 pharmakologisch-therapeutischen	 und	 preislichen	 Transparenz	 im	
Rahmen	der	Richtlinien	nach	§	92	Absatz	1	Satz	2	Nummer	6,	

2.		zur	Festsetzung	von	Festbeträgen	nach	§	35	Absatz	1	und	2	oder	zur	Erfüllung	der	Aufgaben	
nach	§	35a	Absatz	1	Satz	2	und	Absatz	5	und	

3.		zur	Wahrnehmung	der	Aufgaben	nach	§	129	Absatz	1a.	
Die	pharmazeutischen	Unternehmer	 sind	verpflichtet,	dem	Gemeinsamen	Bundesausschuss	 sowie	
dem	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	auf	Verlangen	notwendige	Auskünfte	zu	den	in	Satz	1	
genannten	Daten	zu	erteilen.	Für	die	Abrechnung	von	Fertigarzneimitteln,	von	Verbandmitteln	und	
von	Produkten,	die	gemäß	den	Richtlinien	nach	§	92	Absatz	1	Satz	2	Nummer	6	zu	Lasten	der	ge-
setzlichen	Krankenversicherung	verordnet	werden	können,	übermitteln	die	pharmazeutischen	Un-
ternehmer	und	sonstigen	Hersteller	an	die	in	§	129	Absatz	2	genannten	Verbände	sowie	an	die	Kas-
senärztliche	Bundesvereinigung	und	den	Gemeinsamen	Bundesausschuss	 im	Wege	elektronischer	
Datenübertragung	und	maschinell	verwertbar	auf	Datenträgern	
1.		die	für	die	Abrechnung	nach	§	300	erforderlichen	Preis-	und	Produktangaben	einschließlich	
der	Rabatte	nach	§	130a,	

2.		die	nach	§	130b	vereinbarten	Erstattungsbeträge	einschließlich	der	Rabatte	nach	§	130a,	
3.		die	nach	§	130d	ermittelten	oder	festgesetzten	Herstellerabgabepreise	einschließlich	der	Ra-
batte	nach	§	130a,	

4.		den	für	den	Versicherten	maßgeblichen	Arzneimittelabgabepreis	nach	§	129	Absatz	5a	sowie	
5.		 für	Produkte	nach	§	31	Absatz	1	Satz	2	und	Absatz	1a	Satz	1	und	4	ein	Kennzeichen	zur	Ver-
ordnungsfähigkeit	zu	Lasten	der	gesetzlichen	Krankenversicherung.	

Die	pharmazeutischen	Unternehmer	und	sonstigen	Hersteller	können	Dritte	mit	der	Erfüllung	ihrer	
Verpflichtungen	nach	den	Sätzen	1	bis	3	beauftragen.	Das	Nähere	 zur	Übermittlung	der	 in	 Satz	3	
genannten	 Angaben	 an	 den	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Krankenkassen	 vereinbaren	 die	 Vertrags-
partner	nach	Absatz	1;	solche	Vereinbarungen	können	auch	die	weiteren	nach	Satz	2	berechtigten	
Datenempfänger	mit	den	für	die	Wahrnehmung	der	wirtschaftlichen	Interessen	gebildeten	maßgeb-
lichen	Spitzenorganisationen	der	pharmazeutischen	Unternehmer	auf	Bundesebene	schließen.	Die	
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Verbände	nach	§	129	Absatz	2	können	die	Übermittlung	der	Angaben	nach	Satz	3	innerhalb	ange-
messener	Frist	unmittelbar	von	dem	pharmazeutischen	Unternehmer	und	dem	sonstigen	Hersteller	
verlangen.	
(5)	Die	Verbände	nach	 §	129	Absatz	2	 können	 fehlerhafte	Angaben	 selbst	 korrigieren	und	die	

durch	 eine	 verspätete	 Übermittlung	 oder	 erforderliche	 Korrektur	 entstandenen	 Aufwendungen	
geltend	machen;	das	Nähere	ist	im	Vertrag	nach	§	129	Absatz	2	zu	regeln.	Die	nach	Absatz	4	Satz	3	
übermittelten	 Angaben	 oder,	 im	 Fall	 einer	 Korrektur	 nach	 Satz	 1,	 die	 korrigierten	 Angaben	 sind	
verbindlich.	Die	pharmazeutischen	Unternehmer	und	sonstigen	Hersteller	 sind	verpflichtet,	die	 in	
§	129	Absatz	2	genannten	Verbände	unverzüglich	über	Änderungen	der	der	Korrektur	zugrundelie-
genden	Sachverhalte	zu	informieren.	Die	Abrechnung	der	Apotheken	gegenüber	den	Krankenkassen	
und	die	Erstattung	der	Abschläge	nach	§	130a	Absatz	1,	1a,	1b,	2,	3a	und	3b	durch	die	pharmazeuti-
schen	Unternehmer	an	die	Apotheken	erfolgt	auf	Grundlage	der	Angaben	nach	Absatz	4	Satz	3.	Die	
Korrektur	fehlerhafter	Angaben	und	die	Geltendmachung	der	Ansprüche	kann	auf	Dritte	übertragen	
werden.	Zur	Sicherung	der	Ansprüche	nach	Absatz	4	Satz	6	können	einstweilige	Verfügungen	auch	
ohne	 die	 Darlegung	 und	 Glaubhaftmachung	 der	 in	 den	 §§	 935	 und	 940	 der	 Zivilprozessordnung	
bezeichneten	Voraussetzungen	erlassen	werden.	Entsprechendes	gilt	für	einstweilige	Anordnungen	
nach	§	86b	Absatz	2	Satz	1	und	2	des	Sozialgerichtsgesetzes.	
(6)	 Die	 pharmazeutischen	 Unternehmer	 sind	 verpflichtet,	 auf	 den	 äußeren	 Umhüllungen	 der	

Arzneimittel	das	Arzneimittelkennzeichen	nach	§	300	Abs.	1	Nr.	1	in	einer	für	Apotheken	maschinell	
erfaßbaren	bundeseinheitlichen	Form	anzugeben.	Das	Nähere	regelt	der	Spitzenverband	Bund	der	
Krankenkassen	und	die	für	die	Wahrnehmung	der	wirtschaftlichen	Interessen	gebildeten	maßgebli-
chen	Spitzenorganisationen	der	pharmazeutischen	Unternehmer	auf	Bundesebene	in	Verträgen.279	

	
279		 ERLÄUTERUNG	
	 Abs.	5	Satz	1	ist	erst	am	01.01.1990	in	Kraft	getreten.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.08.2001.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2001	(BGBl.	I	S.	1948)	hat	in	Abs.	4	„oder	zur	

Erfüllung	der	Aufgaben	nach	§	35a	Abs.	1	Satz	2	und	Abs.	5“	nach	„und	2“	eingefügt.	
	 23.02.2002.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	15.	Februar	2002	(BGBl.	I	S.	684)	hat	in	Abs.	4	„sowie	die	

zur	Wahrnehmung	der	Aufgaben	nach	§	129	Abs.	1	Satz	4	und	Abs.	1a“	nach	„Abs.	5“	eingefügt.	
	 01.01.2004.—Artikel	1	Nr.	96	lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2190)	hat	in	Abs.	4	

„Abs.	1	Satz	4	und“	nach	„§	129“	gestrichen	und	„Gemeinsamen“	vor	„Bundesausschuß“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	96	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	2	eingefügt.	
	 01.05.2006.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	26.	April	2006	(BGBl.	I	S.	984)	hat	Satz	2	in	Abs.	4	neu	

gefasst.	Satz	2	lautete:	„Für	die	Abrechnung	nicht	verschreibungspflichtiger	Fertigarzneimittel	übermit-
teln	die	pharmazeutischen	Unternehmer	die	für	die	Abrechnung	nach	§	300	erforderlichen	Preis-	und	
Produktangaben	 an	 die	 in	 §	 129	 Abs.	 2	 genannten	 Verbände	 im	Wege	 elektronischer	 Datenübertra-
gung;	dabei	ist	auch	der	für	den	Versicherten	maßgebliche	Arzneimittelabgabepreis	(§	129	Abs.	5a)	an-
zugeben.“	

	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	98	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	1	„Die	
Spitzenverbände“	durch	„Der	Spitzenverband	Bund“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	98	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„den	Spitzenverbänden“	durch	„dem	Spit-
zenverband	Bund“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	98	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	2	„regeln	die	Spitzenverbände“	durch	„regelt	
der	Spitzenverband	Bund“	ersetzt.	

	 01.01.2011.—Artikel	1	Nr.	18a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	2262)	hat	Abs.	4	Satz	3	
eingefügt.	

	 30.04.2018.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	4.	April	2017	(BGBl.	I	S.	778)	hat	Satz	2	in	Abs.	4	neu	
gefasst.	Satz	2	lautete:	„Für	die	Abrechnung	von	Fertigarzneimitteln	übermitteln	die	pharmazeutischen	
Unternehmer	die	für	die	Abrechnung	nach	§	300	erforderlichen	Preis-	und	Produktangaben	einschließ-
lich	der	Rabatte	nach	§	130a	an	die	in	§	129	Abs.	2	genannten	Verbände	sowie	an	die	Kassenärztliche	
Bundesvereinigung	 und	 den	 Gemeinsamen	 Bundesausschuss	 im	Wege	 elektronischer	 Datenübertra-
gung	und	maschinell	verwertbar	auf	Datenträgern;	dabei	ist	auch	der	für	den	Versicherten	maßgebliche	
Arzneimittelabgabepreis	(§	129	Abs.	5a)	anzugeben.“	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Fünftes	Buch	Sozialgesetzbuch	–	Gesetzliche	Krankenversicherung	(Stand:	01.01.2023)	 519	

	
§	131a	Ersatzansprüche	der	Krankenkassen	
(1)	 Ist	 ein	 zu	Lasten	der	gesetzlichen	Krankenkasse	abgegebenes	Arzneimittel	mangelhaft	und	

erfolgt	aus	diesem	Grund	ein	Arzneimittelrückruf	oder	eine	von	der	zuständigen	Behörde	bekannt	
gemachte	Einschränkung	der	Verwendbarkeit	des	Arzneimittels,	 gehen	die	 in	§	437	des	Bürgerli-
chen	Gesetzbuchs	bezeichneten	Rechte	des	Abgebenden	gegen	seinen	Lieferanten	auf	die	Kranken-

	
	 16.08.2019.—Artikel	12	Nr.	11a	des	Gesetzes	vom	9.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1202)	hat	in	Abs.	4	Satz	2	

„	,	die	nach	§	130b	vereinbarten	Erstattungsbeträge	und	die	nach	§	130d	ermittelten	oder	festgesetzten	
Herstellerabgabepreise“	nach	„Produktangaben“	eingefügt.	

	 20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	37	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	Abs.	5	in	Abs.	6	um-
nummeriert	und	Abs.	1	bis	4	durch	Abs.	1,	2,	3,	3a,	3b,	3c,	4	und	5	ersetzt.	Abs.	1	bis	4	lauteten:	

	 		 „(1)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	und	die	 für	die	Wahrnehmung	der	wirtschaftli-
chen	 Interessen	gebildeten	maßgeblichen	Spitzenorganisationen	der	pharmazeutischen	Unternehmer	
auf	Bundesebene	können	einen	Vertrag	über	die	Arzneimittelversorgung	in	der	gesetzlichen	Kranken-
versicherung	schließen.	

	 		 (2)	Der	Vertrag	kann	sich	erstrecken	auf	
1.		 die	 Bestimmung	 therapiegerechter	 und	 wirtschaftlicher	 Packungsgrößen	 und	 die	 Ausstattung	

der	Packungen,	
2.		 Maßnahmen	zur	Erleichterung	der	Erfassung	und	Auswertung	von	Arzneimittelpreisdaten,	Arz-

neimittelverbrauchsdaten	 und	 Arzneimittelverordnungsdaten	 einschließlich	 des	 Datenaustau-
sches,	insbesondere	für	die	Ermittlung	der	Preisvergleichsliste	(§	92	Abs.	2)	und	die	Festsetzung	
von	Festbeträgen.	

	 		 (3)	§	129	Abs.	3	gilt	für	pharmazeutische	Unternehmer	entsprechend.	
	 		 (4)	 Die	 pharmazeutischen	 Unternehmer	 sind	 verpflichtet,	 die	 zur	 Herstellung	 einer	 pharmakolo-

gisch-therapeutischen	und	preislichen	Transparenz	im	Rahmen	der	Richtlinien	nach	§	92	Abs.	1	Satz	2	
Nr.	6	und	die	zur	Festsetzung	von	Festbeträgen	nach	§	35	Abs.	1	und	2	oder	zur	Erfüllung	der	Aufgaben	
nach	§	35a	Abs.	1	Satz	2	und	Abs.	5	sowie	die	zur	Wahrnehmung	der	Aufgaben	nach	§	129	Abs.	1a	er-
forderlichen	 Daten	 dem	 Gemeinsamen	 Bundesausschuß	 sowie	 dem	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Kran-
kenkassen	 zu	übermitteln	und	auf	Verlangen	notwendige	Auskünfte	 zu	 erteilen.	 Für	die	Abrechnung	
von	Fertigarzneimitteln,	von	Verbandmitteln	und	von	Produkten,	die	gemäß	den	Richtlinien	nach	§	92	
Absatz	1	Satz	2	Nummer	6	zu	Lasten	der	gesetzlichen	Krankenversicherung	verordnet	werden	können,	
übermitteln	die	pharmazeutischen	Unternehmer	und	sonstigen	Hersteller	die	für	die	Abrechnung	nach	
§	300	erforderlichen	Preis-	und	Produktangaben,	die	nach	§	130b	vereinbarten	Erstattungsbeträge	und	
die	nach	§	130d	ermittelten	oder	festgesetzten	Herstellerabgabepreise	einschließlich	der	Rabatte	nach	
§	130a	an	die	in	§	129	Absatz	2	genannten	Verbände	sowie	an	die	Kassenärztliche	Bundesvereinigung	
und	 den	 Gemeinsamen	 Bundesausschuss	 im	Wege	 elektronischer	 Datenübertragung	 und	maschinell	
verwertbar	auf	Datenträgern;	dabei	 ist	auch	der	 für	den	Versicherten	maßgebliche	Arzneimittelabga-
bepreis	nach	§	129	Absatz	5a	sowie	für	Produkte	nach	§	31	Absatz	1	Satz	2	und	Absatz	1a	Satz	1	und	4	
ein	 Kennzeichen	 zur	 Verordnungsfähigkeit	 zu	 Lasten	 der	 gesetzlichen	 Krankenversicherung	 anzuge-
ben.	Das	Nähere	 zur	Übermittlung	 der	 in	 Satz	2	 genannten	Angaben	 vereinbaren	die	Verbände	nach	
§	129	Absatz	2.	 Sie	können	die	Übermittlung	der	Angaben	nach	Satz	2	 innerhalb	angemessener	Frist	
unmittelbar	 von	 dem	 pharmazeutischen	 Unternehmer	 verlangen.	 Sie	 können	 fehlerhafte	 Angaben	
selbst	korrigieren	und	die	durch	eine	verspätete	Übermittlung	oder	erforderliche	Korrektur	entstande-
nen	Aufwendungen	geltend	machen.	Die	nach	Satz	2	übermittelten	Angaben	oder,	 im	Falle	einer	Kor-
rektur	nach	Satz	5,	die	korrigierten	Angaben	sind	verbindlich.	Die	Abrechnung	der	Apotheken	gegen-
über	den	Krankenkassen	und	die	Erstattung	der	Abschläge	nach	§	130a	Absatz	1,	1a,	2,	3a	und	3b	durch	
die	pharmazeutischen	Unternehmer	an	die	Apotheken	erfolgt	auf	Grundlage	der	Angaben	nach	Satz	2.	
Die	Korrektur	fehlerhafter	Angaben	und	die	Geltendmachung	der	Ansprüche	kann	auf	Dritte	übertra-
gen	werden.	Zur	Sicherung	der	Ansprüche	nach	Satz	4	können	einstweilige	Verfügungen	auch	ohne	die	
Darlegung	und	Glaubhaftmachung	der	 in	den	§§	935	und	940	der	Zivilprozessordnung	bezeichneten	
Voraussetzungen	erlassen	werden.	Entsprechendes	gilt	 für	einstweilige	Anordnungen	nach	§	86b	Ab-
satz	2	Satz	1	und	2	des	Sozialgerichtsgesetzes.“	

	 12.11.2022.—Artikel	 1	 Nr.	 13a	 des	 Gesetzes	 vom	 7.	 November	 2022	 (BGBl.	 I	 S.	 1990)	 hat	 in	 Abs.	 5	
Satz	4	„Absatz	1,	1a,	2,	3a“	durch	„Absatz	1,	1a,	1b,	2,	3a“	ersetzt.	
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kasse	über,	soweit	diese	dem	Abgebenden	für	die	Abgabe	des	Arzneimittels	eine	Vergütung	gezahlt	
hat.	 Für	 den	Rücktritt,	 die	Minderung	 oder	 den	 Schadensersatz	 bedarf	 es	 einer	 sonst	 nach	 §	 323	
Absatz	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	oder	§	281	Absatz	1	Satz	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	
erforderlichen	Fristsetzung	nicht.	Der	Abgebende	hat	seinen	Ersatzanspruch	oder	ein	zur	Sicherung	
dieses	Anspruchs	dienendes	Recht	unter	Beachtung	der	geltenden	Form-	und	Fristvorschriften	zu	
wahren	und	bei	dessen	Durchsetzung	durch	die	Krankenkasse	soweit	erforderlich	mitzuwirken.	
(2)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	vereinbart	mit	den	für	die	Wahrnehmung	der	

wirtschaftlichen	Interessen	gebildeten	maßgeblichen	Spitzenorganisationen	der	pharmazeutischen	
Unternehmer	 auf	 Bundesebene	 und	 Vertretern	 des	 pharmazeutischen	 Großhandels	 die	 näheren	
Einzelheiten	für	die	Geltendmachung	und	Abwicklung	der	Ersatzansprüche	der	Krankenkassen.	 In	
den	Vereinbarungen	können	insbesondere	Pauschbeträge	und	eine	Abtretung	von	Regressansprü-
chen	vereinbart	werden.280	
	

Achter	Abschnitt	
Beziehungen	zu	sonstigen	Leistungserbringern	

	
§	132	Versorgung	mit	Haushaltshilfe	
(1)	 Über	 Inhalt,	 Umfang,	 Vergütung	 sowie	 Prüfung	 der	 Qualität	 und	 Wirtschaftlichkeit	 der	

Dienstleistungen	zur	Versorgung	mit	Haushaltshilfe	schließen	die	Krankenkassen	Verträge	mit	ge-
eigneten	 Personen,	 Einrichtungen	 oder	Unternehmen.	Die	 Bezahlung	 von	Gehältern	 bis	 zur	Höhe	
tarifvertraglich	 vereinbarter	 Vergütungen	 sowie	 entsprechender	 Vergütungen	 nach	 kirchlichen	
Arbeitsrechtsregelungen	kann	dabei	nicht	als	unwirtschaftlich	abgelehnt	werden;	insoweit	gilt	§	71	
nicht.	Der	Leistungserbringer	ist	verpflichtet,	die	entsprechende	Bezahlung	der	Beschäftigten	nach	
Satz	2	 jederzeit	einzuhalten	und	sie	auf	Verlangen	einer	Vertragspartei	nachzuweisen.	 Im	Fall	der	
Nichteinigung	wird	der	Vertragsinhalt	durch	eine	von	den	Vertragspartnern	zu	bestimmende	unab-
hängige	Schiedsperson	festgelegt.	Einigen	sich	die	Vertragspartner	nicht	auf	eine	Schiedsperson,	so	
wird	 diese	 von	 der	 für	 die	 Vertrag	 schließende	 Krankenkasse	 zuständigen	 Aufsichtsbehörde	 be-
stimmt.	Die	Kosten	des	 Schiedsverfahrens	 tragen	die	Vertragsparteien	 zu	 gleichen	Teilen.	Abwei-
chend	von	Satz	1	kann	die	Krankenkasse	zur	Gewährung	von	Haushaltshilfe	auch	geeignete	Perso-
nen	anstellen.	
(2)	Die	Krankenkasse	hat	darauf	zu	achten,	daß	die	Leistungen	wirtschaftlich	und	preisgünstig	

erbracht	werden.	Bei	der	Auswahl	der	Leistungserbringer	ist	ihrer	Vielfalt,	insbesondere	der	Bedeu-
tung	der	freien	Wohlfahrtspflege,	Rechnung	zu	tragen.281	
	

	
280		 QUELLE	
	 16.08.2019.—Artikel	12	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	9.	August	2019	(BGBl.	 I	S.	1202)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
281		 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.1995.—Artikel	4	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	26.	Mai	1994	(BGBl.	I	S.	1014)	hat	in	der	Überschrift	und	

in	Abs.	1	Satz	1	jeweils	„	,	häuslicher	Pflegehilfe,	häuslicher	Pflege“	nach	„Krankenpflege“	gestrichen.	
	 01.07.1997.—Artikel	1	Nr.	47	Abs.	1	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	1997	(BGBl.	I	S.	1520)	hat	in	der	Über-

schrift	„häuslicher	Krankenpflege	und“	nach	„mit“	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	47	Abs.	2	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	„von	häuslicher	Krankenpflege	und“	nach	„Ge-

währung“	gestrichen.	
	 23.07.2015.—Artikel	1	Nr.	60	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1211)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	

Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Die	Krankenkasse	kann	zur	Gewährung	von	Haushaltshilfe	geeignete	Personen	anstellen.	Wenn	

die	 Krankenkasse	 dafür	 andere	 geeignete	 Personen,	 Einrichtungen	 oder	 Unternehmen	 in	 Anspruch	
nimmt,	hat	sie	über	 Inhalt,	Umfang,	Vergütung	sowie	Prüfung	der	Qualität	und	Wirtschaftlichkeit	der	
Dienstleistungen	Verträge	zu	schließen.“	

	 20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	37a	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	Abs.	1	Satz	2	und	3	
eingefügt.	
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§	132a	Versorgung	mit	häuslicher	Krankenpflege	
(1)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	und	die	für	die	Wahrnehmung	der	Interessen	

von	Pflegediensten	maßgeblichen	Spitzenorganisationen	auf	Bundesebene	haben	unter	Berücksich-
tigung	der	Richtlinien	nach	§	92	Abs.	1	Satz	2	Nr.	6	gemeinsam	Rahmenempfehlungen	über	die	ein-
heitliche	 und	 flächendeckende	 Versorgung	 mit	 häuslicher	 Krankenpflege	 abzugeben;	 für	 Pflege-
dienste,	die	einer	Kirche	oder	einer	Religionsgemeinschaft	des	öffentlichen	Rechts	oder	einem	sons-
tigen	 freigemeinnützigen	 Träger	 zuzuordnen	 sind,	 können	 die	 Rahmenempfehlungen	 gemeinsam	
mit	 den	 übrigen	 Partnern	 der	 Rahmenempfehlungen	 auch	 von	 der	 Kirche	 oder	 der	 Religionsge-
meinschaft	oder	von	dem	Wohlfahrtsverband	abgeschlossen	werden,	dem	die	Einrichtung	angehört.	
Vor	 Abschluß	 der	 Vereinbarung	 ist	 der	 Kassenärztlichen	 Bundesvereinigung	 und	 der	 Deutschen	
Krankenhausgesellschaft	Gelegenheit	zur	Stellungnahme	zu	geben.	Die	Stellungnahmen	sind	in	den	
Entscheidungsprozeß	 der	 Partner	 der	 Rahmenempfehlungen	 einzubeziehen.	 In	 den	 Rahmenemp-
fehlungen	sind	insbesondere	zu	regeln:	
1.		Eignung	der	Leistungserbringer	einschließlich	Anforderungen	an	die	Eignung	zur	Versorgung	
nach	§	37	Absatz	7,	

2.		Maßnahmen	zur	Qualitätssicherung	und	Fortbildung,	
3.		 Inhalt	und	Umfang	der	Zusammenarbeit	des	Leistungserbringers	mit	dem	verordnenden	Ver-
tragsarzt	und	dem	Krankenhaus,	

4.		Grundsätze	der	Wirtschaftlichkeit	der	Leistungserbringung	einschließlich	deren	Prüfung,	
5.		Grundsätze	 der	 Vergütungen	 und	 ihrer	 Strukturen	 einschließlich	 der	 Transparenzvorgaben	
für	 die	 Vergütungsverhandlungen	 zum	 Nachweis	 der	 tatsächlich	 gezahlten	 Tariflöhne	 oder	
Arbeitsentgelte	sowie	erstmals	bis	zum	30.	Juni	2019	Grundsätze	für	die	Vergütung	von	län-
geren	Wegezeiten,	 insbesondere	 in	 ländlichen	Räumen,	durch	Zuschläge	unter	Einbezug	der	
ambulanten	Pflege	nach	dem	Elften	Buch,	

6.		Grundsätze	 zum	Verfahren	der	 Prüfung	der	 Leistungspflicht	 der	Krankenkassen	 sowie	 zum	
Abrechnungsverfahren	einschließlich	der	 für	diese	Zwecke	 jeweils	zu	übermittelnden	Daten	
und	

7.	 Anforderungen	an	die	Eignung	der	Pflegefachkräfte,	die	Leistungen	im	Rahmen	einer	Versor-
gung	nach	 §	37	Absatz	8	 erbringen,	 sowie	Maßnahmen	 zur	Gewährleistung	der	Wirtschaft-
lichkeit	der	im	Rahmen	einer	Versorgung	nach	§	37	Absatz	8	erbrachten	Leistungen.	

Um	den	Besonderheiten	der	intensivpflegerischen	Versorgung	im	Rahmen	der	häuslichen	Kranken-
pflege	Rechnung	zu	 tragen,	 sind	 in	den	Rahmenempfehlungen	auch	Regelungen	über	die	behand-
lungspflegerische	Versorgung	 von	Versicherten,	 die	 auf	Grund	 eines	 besonders	 hohen	Bedarfs	 an	
diesen	Leistungen	oder	einer	Bedrohung	ihrer	Vitalfunktion	einer	ununterbrochenen	Anwesenheit	
einer	Pflegekraft	bedürfen,	vorzusehen.	In	den	Rahmenempfehlungen	nach	Satz	4	Nummer	6	kön-
nen	auch	Regelungen	über	die	nach	§	302	Absatz	2	Satz	1	und	Absatz	3	 in	Richtlinien	geregelten	
Inhalte	getroffen	werden;	in	diesem	Fall	gilt	§	302	Absatz	4.	Die	Inhalte	der	Rahmenempfehlungen	
sind	den	Verträgen	nach	Absatz	4	zugrunde	zu	legen.	
(2)	Kommt	eine	Rahmenempfehlung	nach	Absatz	1	ganz	oder	teilweise	nicht	zu	Stande,	können	

die	 Rahmenempfehlungspartner	 die	 Schiedsstelle	 nach	 Absatz	 3	 anrufen.	 Die	 Schiedsstelle	 kann	
auch	vom	Bundesministerium	für	Gesundheit	angerufen	werden.	Sie	setzt	innerhalb	von	drei	Mona-
ten	den	betreffenden	Rahmenempfehlungsinhalt	fest.	
(3)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	und	die	für	die	Wahrnehmung	der	Interessen	

von	Pflegediensten	maßgeblichen	Spitzenorganisationen	auf	Bundesebene	bilden	erstmals	bis	zum	
1.	Juli	2017	eine	gemeinsame	Schiedsstelle.	Sie	besteht	aus	Vertretern	der	Krankenkassen	und	der	
Pflegedienste	in	gleicher	Zahl	sowie	aus	einem	unparteiischen	Vorsitzenden	und	zwei	weiteren	un-
parteiischen	Mitgliedern.	 Die	 Amtsdauer	 beträgt	 vier	 Jahre.	 Über	 den	 Vorsitzenden	 und	 die	 zwei	
weiteren	unparteiischen	Mitglieder	sowie	deren	Stellvertreter	sollen	sich	die	Rahmenempfehlungs-
partner	einigen.	Kommt	eine	Einigung	nicht	zu	Stande,	gilt	§	89	Absatz	6	Satz	3	entsprechend.	Das	
Bundesministerium	für	Gesundheit	kann	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesra-
tes	das	Nähere	über	die	Zahl	und	die	Bestellung	der	Mitglieder,	die	Erstattung	der	baren	Auslagen	
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und	die	Entschädigung	für	den	Zeitaufwand	der	Mitglieder,	das	Verfahren	sowie	über	die	Verteilung	
der	Kosten	regeln.	§	129	Absatz	9	und	10	Satz	1	gilt	entsprechend.	
(4)	Über	die	Einzelheiten	der	Versorgung	mit	häuslicher	Krankenpflege,	über	die	Preise	und	de-

ren	Abrechnung	und	die	Verpflichtung	der	Leistungserbringer	zur	Fortbildung	schließen	die	Kran-
kenkassen	 Verträge	mit	 den	 Leistungserbringern.	Wird	 die	 Fortbildung	 nicht	 nachgewiesen,	 sind	
Vergütungsabschläge	vorzusehen.	Dem	Leistungserbringer	ist	eine	Frist	zu	setzen,	innerhalb	derer	
er	die	Fortbildung	nachholen	kann.	Erbringt	der	Leistungserbringer	in	diesem	Zeitraum	die	Fortbil-
dung	nicht,	ist	der	Vertrag	zu	kündigen.	Die	Krankenkassen	haben	darauf	zu	achten,	dass	die	Leis-
tungen	 wirtschaftlich	 und	 preisgünstig	 erbracht	 werden.	 Verträge	 dürfen	 nur	 mit	 zuverlässigen	
Leistungserbringern	 abgeschlossen	 werden,	 die	 die	 Gewähr	 für	 eine	 leistungsgerechte	 und	 wirt-
schaftliche	Versorgung	bieten.	Die	Bezahlung	von	Gehältern	bis	zur	Höhe	tarifvertraglich	vereinbar-
ter	 Vergütungen	 sowie	 entsprechender	 Vergütungen	 nach	 kirchlichen	 Arbeitsrechtsregelungen	
kann	dabei	nicht	als	unwirtschaftlich	abgelehnt	werden;	 insoweit	gilt	§	71	nicht.	Der	Leistungser-
bringer	ist	verpflichtet,	die	entsprechende	Bezahlung	der	Beschäftigten	nach	Satz	6	jederzeit	einzu-
halten	und	sie	auf	Verlangen	einer	Vertragspartei	nachzuweisen.	Im	Fall	der	Nichteinigung	wird	der	
Vertragsinhalt	durch	eine	von	den	Vertragspartnern	zu	bestimmende	unabhängige	Schiedsperson	
innerhalb	von	drei	Monaten	festgelegt.	Einigen	sich	die	Vertragspartner	nicht	auf	eine	Schiedsper-
son,	so	wird	diese	von	der	für	die	vertragschließende	Krankenkasse	zuständigen	Aufsichtsbehörde	
innerhalb	 eines	Monats	 nach	 Vorliegen	 der	 für	 die	 Bestimmung	 der	 Schiedsperson	 notwendigen	
Informationen	bestimmt.	Die	Kosten	des	Schiedsverfahrens	tragen	die	Vertragspartner	zu	gleichen	
Teilen.	Bei	der	Auswahl	der	Leistungserbringer	 ist	 ihrer	Vielfalt,	 insbesondere	der	Bedeutung	der	
freien	Wohlfahrtspflege,	Rechnung	zu	tragen.	Die	Leistungserbringer	sind	verpflichtet,	an	Qualitäts-	
und	 Abrechnungsprüfungen	 nach	 §	 275b	 teilzunehmen;	 §	 114	 Absatz	 2	 des	 Elften	 Buches	 bleibt	
unberührt.	Soweit	bei	einer	Prüfung	nach	§	275b	Absatz	1	Satz	1	bis	3	Qualitätsmängel	festgestellt	
werden,	entscheiden	die	Landesverbände	der	Krankenkassen	oder	die	Krankenkassen	nach	Anhö-
rung	des	Leistungserbringers,	welche	Maßnahmen	zu	treffen	sind,	erteilen	dem	Leistungserbringer	
hierüber	einen	Bescheid	und	setzen	ihm	darin	zugleich	eine	angemessene	Frist	zur	Beseitigung	der	
festgestellten	Mängel.	 Der	 Leistungserbringer	 hat	 der	 Krankenkasse	 anzuzeigen,	 dass	 er	 behand-
lungspflegerische	Leistungen	im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	5	erbringt,	wenn	er	diese	Leistungen	für	
mindestens	zwei	Versicherte	in	einer	durch	den	Leistungserbringer	oder	einen	Dritten	organisier-
ten	Wohneinheit	erbringt.	Abweichend	von	Satz	1	kann	die	Krankenkasse	zur	Gewährung	von	häus-
licher	Krankenpflege	geeignete	Personen	anstellen.282	

	
282		 QUELLE	
	 01.07.1997.—Artikel	1	Nr.	48	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	1997	(BGBl.	I	S.	1520)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2004.—Artikel	1	Nr.	97	lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2190)	hat	in	Abs.	1	

Satz	4	Nr.	3	„und	Fortbildung“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	97	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Über	die	

Einzelheiten	der	Versorgung	mit	 häuslicher	Krankenpflege	 sowie	über	die	Preise	und	deren	Abrech-
nung	schließen	die	Krankenkassen	Verträge	mit	den	Leistungserbringern.“	

	 Artikel	1	Nr.	97	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	2	bis	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	97	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	6	bis	8	eingefügt.	
	 01.07.2008.—Artikel	2	Nr.	19a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„Die	

Spitzenverbände“	durch	„Der	Spitzenverband	Bund“	ersetzt.	
	 30.10.2012.—Artikel	3	Nr.	18	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2012	(BGBl.	I	S.	2246)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„sollen“	durch	„haben“	und	„abgeben“	durch	„abzugeben“	ersetzt	sowie	„gemeinsam	und	einheit-
lich“	nach	„Krankenkassen“	gestrichen.	

	 Artikel	3	Nr.	18	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	4	Nr.	5	„und“	durch	ein	Komma	ersetzt,	 in	
Abs.	1	Satz	4	Nr.	6	den	Punkt	durch	„und“	ersetzt	und	Abs.	1	Satz	4	Nr.	7	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	18	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	5	und	6	eingefügt.	
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	 29.12.2015.—Artikel	1	Nr.	6d	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2408)	hat	in	

Abs.	 1	 Satz	 4	 Nr.	 6	 „einschließlich	 der	 Transparenzvorgaben	 für	 die	 Vergütungsverhandlungen	 zum	
Nachweis	der	tatsächlich	gezahlten	Tariflöhne	oder	Arbeitsentgelte“	nach	„Strukturen“	eingefügt.	

	 Artikel	 1	Nr.	 6d	 lit.	 a	 litt.	 aa	 desselben	Gesetzes	 hat	 in	Abs.	 1	 Satz	 5	 „1.	 Juli	 2013	 abzugeben“	 durch	
„1.	Juni	2016	abzugeben	oder	anzupassen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	6d	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	6	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	6	lautete:	„In	den	
Verträgen	ist	zu	regeln,	dass	im	Falle	von	Nichteinigung	eine	von	den	Parteien	zu	bestimmende	unab-
hängige	Schiedsperson	den	Vertragsinhalt	festlegt.“	

	 Artikel	1	Nr.	6d	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	7	„innerhalb	eines	Monats	nach	Vor-
liegen	der	für	die	Bestimmung	der	Schiedsperson	notwendigen	Informationen“	nach	„Aufsichtsbehör-
de“	eingefügt.	

	 01.01.2017.—Artikel	13	Nr.	4	 lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	 I	S.	3191)	hat	
Nr.	1	in	Abs.	1	Satz	4	aufgehoben	und	Nr.	2	bis	7	in	Nr.	1	bis	6	umnummeriert.	Nr.	1	lautete:	

„1.		Inhalte	der	häuslichen	Krankenpflege	einschließlich	deren	Abgrenzung,“.	
	 Artikel	13	Nr.	4	 lit.	 a	 litt.	 bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	5	 in	Abs.	1	neu	gefasst.	 Satz	5	 lautete:	 „Die	

Rahmenempfehlungen	nach	Satz	4	sind	bis	zum	1.	Juni	2016	abzugeben	oder	anzupassen.“	
	 Artikel	13	Nr.	4	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	6	„Nummer	7“	durch	„Nummer	6“	er-

setzt.	
	 Artikel	13	Nr.	4	lit.	a	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	7	eingefügt.	
	 Artikel	13	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Über	die	Einzelheiten	der	Versorgung	mit	häuslicher	Krankenpflege,	über	die	Preise	und	deren	

Abrechnung	und	die	Verpflichtung	der	Leistungserbringer	zur	Fortbildung	schließen	die	Krankenkas-
sen	Verträge	mit	den	Leistungserbringern.	Wird	die	Fortbildung	nicht	nachgewiesen,	sind	Vergütungs-
abschläge	vorzusehen.	Dem	Leistungserbringer	ist	eine	Frist	zu	setzen,	innerhalb	derer	er	die	Fortbil-
dung	nachholen	kann.	Erbringt	der	Leistungserbringer	in	diesem	Zeitraum	die	Fortbildung	nicht,	ist	der	
Vertrag	zu	kündigen.	Die	Krankenkassen	haben	darauf	zu	achten,	daß	die	Leistungen	wirtschaftlich	und	
preisgünstig	erbracht	werden.	Im	Falle	der	Nichteinigung	wird	der	Vertragsinhalt	durch	eine	von	den	
Vertragspartnern	zu	bestimmende	unabhängige	Schiedsperson	innerhalb	von	drei	Monaten	festgelegt.	
Einigen	sich	die	Vertragspartner	nicht	auf	eine	Schiedsperson,	so	wird	diese	von	der	 für	die	vertrag-
schließende	Krankenkasse	 zuständigen	Aufsichtsbehörde	 innerhalb	 eines	Monats	nach	Vorliegen	der	
für	die	Bestimmung	der	Schiedsperson	notwendigen	Informationen	bestimmt.	Die	Kosten	des	Schieds-
verfahrens	tragen	die	Vertragspartner	zu	gleichen	Teilen.	Bei	der	Auswahl	der	Leistungserbringer	 ist	
ihrer	 Vielfalt,	 insbesondere	 der	 Bedeutung	 der	 freien	Wohlfahrtspflege,	 Rechnung	 zu	 tragen.	 Abwei-
chend	von	Satz	1	kann	die	Krankenkasse	zur	Gewährung	von	häuslicher	Krankenpflege	geeignete	Per-
sonen	anstellen.“	

	 Artikel	13	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	und	4	eingefügt.	
	 11.04.2017.—Artikel	1	Nr.	13	lit.	a	des	Gesetzes	vom	4.	April	2017	(BGBl.	I	S.	778)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„und	flächendeckende“	nach	„einheitliche“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	4	Nr.	1	„einschließlich	Anforderungen	an	die	

Eignung	zur	Versorgung	nach	§	37	Absatz	7“	am	Ende	eingefügt.	
	 01.01.2019.—Artikel	7	Nr.	10	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2394)	hat	in	Abs.	1	

Satz	4	Nr.	5	„sowie	erstmals	bis	zum	30.	Juni	2019	Grundsätze	für	die	Vergütung	von	längeren	Wegezei-
ten,	insbesondere	in	ländlichen	Räumen,	durch	Zuschläge	unter	Einbezug	der	ambulanten	Pflege	nach	
dem	Elften	Buch“	nach	„Arbeitsentgelte“	eingefügt.	

	 Artikel	7	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	7	und	8	eingefügt.	
	 11.05.2019.—Artikel	1	Nr.	72	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	646)	hat	in	Abs.	3	Satz	5	„Ab-

satz	3	Satz	5	und	6“	durch	„Absatz	6	Satz	3“	ersetzt.	
	 20.07.2021.—Artikel	 1	Nr.	 38	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	11.	 Juli	 2021	 (BGBl.	 I	 S.	 2754)	hat	 in	Absatz	1	

Satz	4	Nr.	5	„und“	am	Ende	durch	ein	Komma	ersetzt,	in	Abs.	1	Satz	4	Nr.	6	den	Punkt	durch	„und“	er-
setzt	und	Abs.	1	Satz	4	Nr.	7	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	38	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	6	„zuverlässigen“	nach	„mit“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	38	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	14	eingefügt.	
	 31.10.2023.—Artikel	2	Nr.	2	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2020	(BGBl.	 I	S.	2220)	hat	Satz	5	 in	

Abs.	1	aufgehoben.	
	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	14	in	Abs.	4	aufgehoben.	
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§	132b	Versorgung	mit	Soziotherapie	
(1)	Die	Krankenkassen	oder	die	Landesverbände	der	Krankenkassen	können	unter	Berücksichti-

gung	der	Richtlinien	nach	§	37a	Abs.	2	mit	geeigneten	Personen	oder	Einrichtungen	Verträge	über	
die	Versorgung	mit	Soziotherapie	schließen,	soweit	dies	 für	eine	bedarfsgerechte	Versorgung	not-
wendig	ist.	
(2)	 Im	Fall	der	Nichteinigung	wird	der	Vertragsinhalt	durch	eine	von	den	Vertragspartnern	zu	

bestimmende	unabhängige	Schiedsperson	festgelegt.	Einigen	sich	die	Vertragspartner	nicht	auf	eine	
Schiedsperson,	 so	wird	diese	von	der	 für	die	vertragsschließende	Krankenkasse	zuständigen	Auf-
sichtsbehörde	 innerhalb	 eines	Monats	nach	Vorliegen	der	 für	die	Bestimmung	der	 Schiedsperson	
notwendigen	 Informationen	 bestimmt.	 Die	 Kosten	 des	 Schiedsverfahrens	 tragen	 die	 Vertrags-
partner	zu	gleichen	Teilen.283	
	
§	132c	Versorgung	mit	sozialmedizinischen	Nachsorgemaßnahmen	
(1)	Die	Krankenkassen	oder	die	Landesverbände	der	Krankenkassen	können	mit	geeigneten	Per-

sonen	oder	Einrichtungen	Verträge	über	die	Erbringung	sozialmedizinischer	Nachsorgemaßnahmen	
schließen,	soweit	dies	für	eine	bedarfsgerechte	Versorgung	notwendig	ist.	
(2)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	legt	in	Empfehlungen	die	Anforderungen	an	die	

Leistungserbringer	der	sozialmedizinischen	Nachsorgemaßnahmen	fest.284	
	
§	132d	Spezialisierte	ambulante	Palliativversorgung	
(1)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	vereinbart	mit	den	maßgeblichen	Spitzenorga-

nisationen	der	Hospizarbeit	und	Palliativversorgung	auf	Bundesebene	unter	Berücksichtigung	der	
Richtlinien	nach	§	37b	Absatz	3	erstmals	bis	zum	30.	September	2019	einen	einheitlichen	Rahmen-
vertrag	über	die	Durchführung	der	Leistungen	nach	§	37b.	Den	besonderen	Belangen	von	Kindern	
ist	durch	einen	gesonderten	Rahmenvertrag	Rechnung	zu	tragen.	In	den	Rahmenverträgen	sind	die	
sächlichen	und	personellen	Anforderungen	an	die	Leistungserbringung,	Maßnahmen	zur	Qualitäts-
sicherung	und	die	wesentlichen	Elemente	der	Vergütung	festzulegen.	Der	Deutschen	Krankenhaus-
gesellschaft,	der	Vereinigung	der	Pflegeeinrichtungen	auf	Bundesebene	sowie	der	Kassenärztlichen	
Bundesvereinigung	ist	Gelegenheit	zur	Stellungnahme	zu	geben.	Die	Rahmenverträge	sind	in	geeig-
neter	Form	öffentlich	bekannt	zu	machen.	Personen	oder	Einrichtungen,	die	die	in	den	Rahmenver-

	
283		 QUELLE	
	 01.01.2000.—Artikel	1	Nr.	50	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2626)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	100	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	1	„und	

die	Verbände	der	Ersatzkassen“	nach	„Krankenkassen“	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	100	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	aufgehoben.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Die	Spitzenverbände	der	Krankenkassen	legen	gemeinsam	und	einheitlich	in	Empfehlungen	die	

Anforderungen	an	die	Leistungserbringer	für	Soziotherapie	fest.“	
	 01.01.2017.—Artikel	5	Nr.	4	 lit.	 b	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2016	 (BGBl.	 I	 S.	2986)	hat	Abs.	2	

eingefügt.	
284		 QUELLE	
	 01.01.2004.—Artikel	1	Nr.	98	des	Gesetzes	vom	14.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2190)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	101	lit.	b	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	Abs.	2	aufge-

hoben.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Die	Spitzenverbände	der	Krankenkassen	legen	gemeinsam	und	einheitlich	in	Empfehlungen	die	

Anforderungen	an	die	Leistungserbringer	der	sozialmedizinischen	Nachsorgemaßnahmen	fest.“	
	 18.12.2008.—Artikel	1	Nr.	2f	 lit.	b	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2008	(BGBl.	 I	S.	2426)	hat	Abs.	2	

eingefügt.	
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trägen	festgelegten	Voraussetzungen	erfüllen,	haben	Anspruch	auf	Abschluss	eines	zur	Versorgung	
berechtigenden	 Vertrages	 mit	 den	 Krankenkassen	 einzeln	 oder	 gemeinsam	 nach	 Maßgabe	 des	
Rahmenvertrages	nach	Satz	1	oder	Satz	2	und	unter	Wahrung	des	Gleichbehandlungsgrundsatzes.	
In	dem	Vertrag	nach	Satz	6	werden	die	Einzelheiten	der	Versorgung	festgelegt.	Dabei	sind	die	regio-
nalen	Besonderheiten	angemessen	zu	berücksichtigen.	
(2)	Im	Fall	der	Nichteinigung	wird	der	Inhalt	der	Verträge	nach	Absatz	1	durch	eine	von	den	je-

weiligen	Vertragspartnern	zu	bestimmende	unabhängige	Schiedsperson	festgelegt.	Einigen	sich	die	
Vertragspartner	nicht	auf	eine	Schiedsperson,	so	wird	diese	im	Fall	der	Rahmenverträge	nach	Ab-
satz	 1	 Satz	 1	 oder	 Satz	 2	 vom	 Bundesversicherungsamt	 und	 im	 Fall	 der	 Verträge	 nach	 Absatz	 1	
Satz	6	von	der	für	die	vertragschließenden	Krankenkassen	zuständigen	Aufsichtsbehörde	bestimmt.	
Die	Kosten	des	Schiedsverfahrens	tragen	die	Vertragspartner	zu	gleichen	Teilen.	Widerspruch	und	
Klage	gegen	die	Bestimmung	der	Schiedsperson	haben	keine	aufschiebende	Wirkung.	
(3)	 Krankenkassen	 können	 Verträge,	 die	 eine	 ambulante	 Palliativversorgung	 und	 die	 speziali-

sierte	ambulante	Palliativversorgung	umfassen,	auch	auf	Grundlage	der	§§	73b	oder	140a	abschlie-
ßen.	 Die	 Qualitätsanforderungen	 in	 den	 Rahmenverträgen	 nach	 Absatz	 1	 und	 in	 den	 Richtlinien	
nach	§	37b	Absatz	3	und	§	92	Absatz	7	Satz	1	Nummer	5	gelten	entsprechend.285	
	
§	132e	Versorgung	mit	Schutzimpfungen	
(1)	Die	Krankenkassen	oder	 ihre	Verbände	schließen	mit	Kassenärztlichen	Vereinigungen,	Ärz-

ten,	 Einrichtungen	 mit	 ärztlichem	 Personal,	 deren	 Gemeinschaften,	 den	 obersten	 Landesgesund-
heitsbehörden	oder	den	von	ihnen	bestimmten	Stellen,	Verträge	über	die	Durchführung	von	Schutz-

	
285		 QUELLE	
	 01.04.2007.—Artikel	1	Nr.	102	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2008.—Artikel	2	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	2	„Die	Spit-

zenverbände	der	Krankenkassen	legen“	durch	„Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	legt“	er-
setzt.	

	 08.12.2015.—Artikel	1	Nr.	9	lit.	a	des	Gesetzes	vom	1.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2114)	hat	Abs.	1	Satz	3	
bis	5	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 01.01.2019.—Artikel	7	Nr.	10a	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2394)	hat	Abs.	1	

und	2	neu	gefasst.	Abs.	1	und	2	lauteten:	
	 		 „(1)	Über	die	spezialisierte	ambulante	Palliativversorgung	einschließlich	der	Vergütung	und	deren	

Abrechnung	schließen	die	Krankenkassen	unter	Berücksichtigung	der	Richtlinien	nach	§	37b	Verträge	
mit	 geeigneten	 Einrichtungen	 oder	 Personen,	 soweit	 dies	 für	 eine	 bedarfsgerechte	 Versorgung	 not-
wendig	ist.	In	den	Verträgen	ist	ergänzend	zu	regeln,	in	welcher	Weise	die	Leistungserbringer	auch	be-
ratend	 tätig	werden.	 Im	Fall	der	Nichteinigung	wird	der	Vertragsinhalt	durch	eine	von	den	Vertrags-
partnern	 zu	 bestimmende	 unabhängige	 Schiedsperson	 festgelegt.	 Einigen	 sich	 die	 Vertragspartner	
nicht	auf	eine	Schiedsperson,	so	wird	diese	von	der	für	die	vertragschließende	Krankenkasse	zuständi-
gen	Aufsichtsbehörde	bestimmt.	Die	Kosten	des	Schiedsverfahrens	tragen	die	Vertragspartner	zu	glei-
chen	Teilen.	

	 		 (2)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	legt	gemeinsam	und	einheitlich	unter	Beteiligung	
der	 Deutschen	 Krankenhausgesellschaft,	 der	 Vereinigungen	 der	 Träger	 der	 Pflegeeinrichtungen	 auf	
Bundesebene,	der	Spitzenorganisationen	der	Hospizarbeit	und	der	Palliativversorgung	sowie	der	Kas-
senärztlichen	Bundesvereinigung	in	Empfehlungen	

1.		 die	sächlichen	und	personellen	Anforderungen	an	die	Leistungserbringung,	
2.		 Maßnahmen	zur	Qualitätssicherung	und	Fortbildung,	
3.		 Maßstäbe	 für	 eine	 bedarfsgerechte	 Versorgung	mit	 spezialisierter	 ambulanter	 Palliativversor-

gung	
	 fest.“	
	 Artikel	 7	Nr.	 10a	 lit.	 b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	 3	 Satz	2	 „Empfehlungen	nach	Absatz	2“	durch	

„Rahmenverträgen	nach	Absatz	1“	ersetzt.	
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impfungen	nach	§	20i.	Als	Gemeinschaften	im	Sinne	des	Satzes	1	gelten	auch	Vereinigungen	zur	Un-
terstützung	 von	Mitgliedern,	 die	 Schutzimpfungen	 nach	 §	 20i	 durchführen.	 Es	 sind	 insbesondere	
Verträge	abzuschließen	mit	
1.		den	an	der	vertragsärztlichen	Versorgung	teilnehmenden	Ärzten	oder	deren	Gemeinschaften,	
2.		den	Fachärzten	für	Arbeitsmedizin	und	Ärzten	mit	der	Zusatzbezeichnung	„Betriebsmedizin“,	
die	nicht	an	der	vertragsärztlichen	Versorgung	teilnehmen,	oder	deren	Gemeinschaften	und	

3.		den	obersten	Landesgesundheitsbehörden	oder	den	von	ihnen	bestimmten	Stellen.	
In	Verträgen	mit	den	Fachärzten	für	Arbeitsmedizin,	Ärzten	mit	der	Zusatzbezeichnung	„Betriebs-
medizin“	 und	 sonstigen	 Ärzten,	 die	 nicht	 an	 der	 vertragsärztlichen	 Versorgung	 teilnehmen,	 oder	
deren	Gemeinschaften	sind	 insbesondere	Regelungen	zur	vereinfachten	Umsetzung	der	Durchfüh-
rung	von	Schutzimpfungen,	insbesondere	durch	die	pauschale	Bereitstellung	von	Impfstoffen,	sowie	
Regelungen	zur	vereinfachten	Abrechnung,	 insbesondere	durch	die	Erstattung	von	Pauschalbeträ-
gen	oder	anteilig	nach	den	Versichertenzahlen	(Umlageverfahren)	vorzusehen.	In	Verträgen	mit	den	
obersten	 Landesgesundheitsbehörden	 oder	 den	 von	 ihnen	 bestimmten	 Stellen	 sind	 insbesondere	
folgende	Regelungen	vorzusehen:	
1.	 Regelungen	zur	Förderung	von	Schutzimpfungen	durch	den	öffentlichen	Gesundheitsdienst,	
2.		Regelungen	zur	vereinfachten	Umsetzung	der	Durchführung	von	Schutzimpfungen	nach	§	20	
Absatz	5	Satz	1	und	2	des	Infektionsschutzgesetzes,	insbesondere	durch	die	pauschale	Bereit-
stellung	 von	 Impfstoffen,	 soweit	 die	Krankenkassen	 zur	Tragung	 der	Kosten	 nach	 §	 20	Ab-
satz	5	Satz	3	des	Infektionsschutzgesetzes	verpflichtet	sind,	

3.		Regelungen	zur	vereinfachten	Erstattung	der	Kosten	nach	§	69	Absatz	1	Satz	3	des	Infektions-
schutzgesetzes,	soweit	die	Krankenkassen	zur	Tragung	der	Kosten	nach	§	20	Absatz	5	Satz	3	
und	4	des	Infektionsschutzgesetzes	verpflichtet	sind	und	die	Länder	die	Kosten	vorläufig	aus	
öffentlichen	Mitteln	bestreiten,	insbesondere	durch	die	Erstattung	von	Pauschalbeträgen	oder	
anteilig	nach	den	Versichertenzahlen	(Umlageverfahren)	und	

4.		Regelungen	zur	Übernahme	der	für	die	Beschaffung	von	Impfstoffen	anfallenden	Kosten	des	
öffentlichen	Gesundheitsdienstes	durch	die	Krankenkassen	für	Personen	bis	zum	vollendeten	
18.	Lebensjahr	aus	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union,	deren	Versicherteneigenschaft	in	
der	 gesetzlichen	Krankenversicherung	 zum	Zeitpunkt	der	Durchführung	der	 Schutzimpfung	
noch	nicht	festgestellt	ist	und	die	nicht	privat	krankenversichert	sind.	

Einigen	 sich	 die	 Vertragsparteien	 nach	 Satz	 1	 nicht	 innerhalb	 einer	 Frist	 von	 drei	Monaten	 nach	
einer	Entscheidung	gemäß	§	20i	Absatz	1	Satz	3	oder	nach	Erlass	oder	Änderung	der	Rechtsverord-
nung	nach	§	20i	Absatz	3	Satz	1,	legt	eine	von	den	Vertragsparteien	zu	bestimmende	unabhängige	
Schiedsperson	den	 jeweiligen	Vertragsinhalt	 fest.	Einigen	 sich	die	Vertragsparteien	nicht	 auf	 eine	
Schiedsperson,	so	wird	diese	von	der	 für	die	vertragsschließende	Krankenkasse	oder	 für	den	ver-
tragsschließenden	Verband	zuständigen	Aufsichtsbehörde	bestimmt.	Die	Kosten	des	Schiedsverfah-
rens	tragen	die	Vertragspartner	zu	gleichen	Teilen.	Endet	ein	Vertrag	nach	Satz	1	oder	endet	eine	
Rahmenvereinbarung	nach	§	20i	Absatz	3	Satz	3	in	der	bis	zum	10.	Mai	2019	geltenden	Fassung,	so	
gelten	 seine	oder	 ihre	Bestimmungen	bis	 zum	Abschluss	 eines	neuen	Vertrages	oder	bis	 zur	Ent-
scheidung	der	Schiedsperson	vorläufig	weiter.	
(1a)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	hat	mit	der	 für	die	Wahrnehmung	der	wirt-

schaftlichen	Interessen	gebildeten	maßgeblichen	Spitzenorganisation	der	Apotheker	im	Benehmen	
mit	 dem	 Verband	 der	 Privaten	 Krankenversicherung	 einen	 Vertrag	 über	 die	 Durchführung	 von	
Grippeschutzimpfungen	 durch	 Apotheken	 bei	 Personen,	 die	 das	 18.	 Lebensjahr	 vollendet	 haben,	
und	von	Schutzimpfungen	gegen	das	Coronavirus	SARS-CoV-2	durch	Apotheken	bei	Personen,	die	
das	zwölfte	Lebensjahr	vollendet	haben,	abzuschließen,	insbesondere	über	
1.		die	Vergütung	der	 Impfleistung	der	Apotheken	 einschließlich	der	Vergütung	der	 Impfdoku-
mentation	und	

2.		die	Abrechnung	der	Vergütung.	
In	dem	Vertrag	nach	Satz	1	ist	für	die	Beschaffung	der	Grippeimpfstoffe,	die	zur	Anwendung	durch	
die	Apotheken	vorgesehen	sind,	eine	Vergütung	der	Apotheken	von	1	Euro	je	Einzeldosis	sowie	die	
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Umsatzsteuer	vorzusehen.	Einigen	sich	die	Vertragsparteien	nach	Satz	1	nicht	bis	zum	1.	April	2023,	
legt	die	Schiedsstelle	nach	§	129	Absatz	8	innerhalb	von	einem	Monat	den	Inhalt	des	Vertrages	fest.	
Ein	bestehender	Vertrag	gilt	bis	zum	Wirksamwerden	eines	neuen	Vertrages	fort;	ein	Schiedsspruch	
gilt	bis	zum	Wirksamwerden	des	ersten	Vertrages,	der	beide	in	Satz	1	genannten	Schutzimpfungen	
umfasst,	 fort.	 Sofern	 erstmalig	Verträge	über	die	Versorgung	mit	 Schutzimpfungen	abgeschlossen	
werden,	 hat	 sich	 die	 Vergütung	 für	 die	Durchführung	 der	 Schutzimpfung	 an	 bereits	 bestehenden	
Verträgen	für	vergleichbare	Schutzimpfungen	zu	orientieren.	
(2)	Die	Kassenärztliche	Bundesvereinigung	meldet	bis	zum	15.	Januar	eines	Kalenderjahres	den	

Bedarf	 an	 saisonalen	 Grippeimpfstoffen	 auf	 Grundlage	 der	 durch	 die	 Vertragsärztinnen	 und	 Ver-
tragsärzte	geplanten	Bestellungen	an	das	Paul-Ehrlich-Institut;	die	für	die	Wahrnehmung	der	wirt-
schaftlichen	 Interessen	gebildete	maßgebliche	Spitzenorganisation	der	Apotheker	meldet	bis	 zum	
15.	 Januar	 eines	Kalenderjahres	 den	Bedarf	 an	 saisonalen	Grippeimpfstoffen,	 die	 zur	Anwendung	
durch	die	Apotheken	vorgesehen	sind,	auf	Grundlage	der	durch	die	Apotheken	geplanten	Bestellun-
gen	an	das	Paul-Ehrlich-Institut.	Das	Paul-Ehrlich-Institut	prüft	den	nach	Satz	1	übermittelten	Be-
darf	 unter	 Berücksichtigung	 einer	 zusätzlichen	 Reserve	 von	 10	 Prozent,	 in	 den	 Jahren	 2020	 bis	
2022	von	30	Prozent,	durch	Vergleich	mit	den	nach	§	29	Absatz	1d	des	Arzneimittelgesetzes	mitge-
teilten	 Daten	 von	 Inhabern	 der	 Zulassungen	 von	 saisonalen	 Grippeimpfstoffen	 bis	 zum	 15.	März	
eines	Kalenderjahres.	Die	Prüfung	nach	Satz	2	erfolgt	im	Benehmen	mit	dem	Robert	Koch-Institut.	
Das	Ergebnis	der	Prüfung	teilt	das	Paul-Ehrlich-Institut	unverzüglich	der	Kassenärztlichen	Bundes-
vereinigung,	 der	 für	 die	Wahrnehmung	 der	 wirtschaftlichen	 Interessen	 gebildeten	maßgeblichen	
Spitzenorganisation	der	Apotheker	und	den	Inhabern	der	Zulassungen	von	saisonalen	Grippeimpf-
stoffen	mit.	
(3)	Die	Inhaber	von	Zulassungen	von	saisonalen	Grippeimpfstoffen	melden	die	voraussichtlichen	

Preise	für	Grippeimpfstoffe	für	die	kommende	Impfsaison	bis	spätestens	zum	1.	März	eines	Jahres	
an	die	Kassenärztliche	Bundesvereinigung	und	 an	die	 für	 die	Wahrnehmung	der	wirtschaftlichen	
Interessen	gebildete	maßgebliche	Spitzenorganisation	der	Apotheker.	
(4)	In	den	Verträgen	nach	Absatz	1	ist	eine	Erhöhung	der	Impfquoten	für	die	von	der	Ständigen	

Impfkommission	beim	Robert	Koch-Institut	gemäß	§	20	Absatz	2	des	Infektionsschutzgesetzes	emp-
fohlenen	Schutzimpfungen	anzustreben.286	

	
286		 QUELLE	
	 01.04.2007.—Artikel	 1	Nr.	 102a	des	Gesetzes	 vom	26.	März	2007	 (BGBl.	 I	 S.	 378)	hat	 die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2008.—Artikel	6	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2008	 (BGBl.	 I	 S.	874)	hat	 in	Satz	1	 „ärztlich	

geleiteten	Einrichtungen“	durch	„Einrichtungen	mit	geeignetem	ärztlichen	Personal“	ersetzt.	
	 01.01.2011.—Artikel	1	Nr.	18b	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	2262)	hat	die	Sät-

ze	3	bis	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	18b	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	eingefügt.	
	 13.08.2013.—Artikel	3	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	7.	August	2013	(BGBl.	I	S.	3108)	hat	Abs.	2	Satz	3	einge-

fügt.	
	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	4a	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1133)	hat	Abs.	2	Satz	4	einge-

fügt.	
	 23.07.2015.—Artikel	1	Nr.	60a	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1211)	hat	Abs.	1	Satz	6	einge-

fügt.	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	18	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1368)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„einschließlich	Betriebsärzten“	nach	„Ärzten“	eingefügt	und	„§	20d	Abs.	1“	durch	„§	20i	Absatz	1“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„sowie	Fachärzte	für	Arbeitsmedizin	
und	Ärzte	mit	der	Zusatzbezeichnung	‚Betriebsmedizin’,	die	nicht	an	der	vertragsärztlichen	Versorgung	
teilnehmen,“	nach	„Ärzte“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„§	20d“	durch	„§	20i“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„§	20d“	durch	„§	20i“	ersetzt.	
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	 13.05.2017.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	4.	Mai	2017	(BGBl.	 I	S.	1050)	hat	Abs.	2	aufgehoben.	

Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Die	Krankenkassen	oder	 ihre	Verbände	können	 zur	Versorgung	 ihrer	Versicherten	mit	 Impf-

stoffen	für	Schutzimpfungen	nach	§	20i	Absatz	1	und	2	Verträge	mit	einzelnen	pharmazeutischen	Un-
ternehmern	schließen;	§	130a	Absatz	8	gilt	entsprechend.	Soweit	nicht	anders	vereinbart,	erfolgt	die	
Versorgung	 der	 Versicherten	 ausschließlich	mit	 dem	 vereinbarten	 Impfstoff.	 In	 den	 Verträgen	 nach	
Satz	 1	 sind	Vereinbarungen	 zur	 Sicherstellung	 einer	 rechtzeitigen	 und	 bedarfsgerechten	Versorgung	
der	Versicherten	mit	Impfstoffen	zur	Schutzimpfung	vorzusehen.	Für	die	Versorgung	der	Versicherten	
mit	 Impfstoffen	sind	Verträge	nach	Satz	1	mit	mindestens	zwei	pharmazeutischen	Unternehmern	 in-
nerhalb	eines	Versorgungsgebietes	zu	schließen.“	

	 11.05.2019.—Artikel	1	Nr.	74	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	646)	hat	in	Abs.	1	
Satz	1	„dem	öffentlichen	Gesundheitsdienst“	durch	„den	Behörden	der	Länder,	die	für	die	Durchführung	
von	Schutzimpfungen	nach	dem	Infektionsschutzgesetz	zuständig	sind,“	ersetzt	und	„Absatz	1	und	2“	
am	Ende	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	74	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	2	bis	6	in	Abs.	1	durch	die	Sätze	2	bis	7	
ersetzt.	Die	Sätze	2	bis	6	lauteten:	„Dabei	haben	sie	sicherzustellen,	dass	insbesondere	die	an	der	ver-
tragsärztlichen	Versorgung	teilnehmenden	Ärzte	sowie	Fachärzte	für	Arbeitsmedizin	und	Ärzte	mit	der	
Zusatzbezeichnung	 ‚Betriebsmedizin‘,	die	nicht	an	der	vertragsärztlichen	Versorgung	 teilnehmen,	be-
rechtigt	sind,	Schutzimpfungen	zu	Lasten	der	Krankenkasse	vorzunehmen.	 Im	Fall	von	Nichteinigung	
innerhalb	einer	Frist	von	drei	Monaten	nach	der	Entscheidung	gemäß	§	20i	Absatz	1	Satz	3	 legt	eine	
von	den	Vertragsparteien	zu	bestimmende	unabhängige	Schiedsperson	den	Vertragsinhalt	fest.	Einigen	
sich	die	Vertragsparteien	nicht	 auf	 eine	 Schiedsperson,	 so	wird	diese	 von	der	 für	die	 vertragsschlie-
ßende	 Krankenkasse	 oder	 für	 den	 vertragsschließenden	 Verband	 zuständigen	 Aufsichtsbehörde	 be-
stimmt.	Die	Kosten	des	Schiedsverfahrens	tragen	die	Vertragspartner	zu	gleichen	Teilen.	Endet	ein	Ver-
trag,	der	die	Versorgung	mit	Schutzimpfungen	durch	die	in	Satz	2	genannten	Personen	regelt,	so	gelten	
seine	Bestimmungen	bis	zum	Abschluss	eines	neuen	Vertrages	oder	bis	zur	Entscheidung	der	Schieds-
person	vorläufig	weiter.“	

	 Artikel	1	Nr.	74	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	eingefügt.	
	 16.08.2019.—Artikel	12	Nr.	12a	des	Gesetzes	vom	9.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1202)	hat	in	Abs.	1	Satz	4	

„nach	§	20	Absatz	4	Satz	1	des	Infektionsschutzgesetzes“	durch	„nach	§	20i	Absatz	3	Satz	1“	ersetzt.	
	 Artikel	12	Nr.	12b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 01.03.2020.—Artikel	 2	Nr.	 5	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	10.	 Februar	 2020	 (BGBl.	 I	 S.	 148)	 hat	 in	Abs.	 1	

Satz	1	„geeigneten	Ärzten	einschließlich	Betriebsärzten,	deren	Gemeinschaften,	Einrichtungen	mit	ge-
eignetem	ärztlichem	Personal	oder	den	Behörden	der	Länder,	die	für	die	Durchführung	von	Schutzimp-
fungen	nach		dem		Infektionsschutzgesetz		zuständig	sind“	durch	„Ärzten,	Einrichtungen	mit	ärztlichem	
Personal,	 deren	 Gemeinschaften,	 den	 obersten	 Landesgesundheitsbehörden	 oder	 den	 von	 ihnen	 be-
stimmten	Stellen“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	1	durch	die	Sätze	2	bis	4	ersetzt.	Satz	2	lautete:	
„Dabei	haben	sie	sicherzustellen,	dass	insbesondere	die	an	der	vertragsärztlichen	Versorgung	teilneh-
menden	Ärzte	sowie	Fachärzte	für	Arbeitsmedizin	und	Ärzte	mit	der	Zusatzbezeichnung	‚Betriebsme-
dizin‘,	die	nicht	an	der	vertragsärztlichen	Versorgung	teilnehmen,	berechtigt	sind,	Schutzimpfungen	zu	
Lasten	der	Krankenkasse	vorzunehmen.“	

	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Satz	5	„den	Verträgen	mit	den	Behörden	der	
Länder,	 die	 für	 die	 Durchführung	 von	 Schutzimpfungen	 nach	 dem	 Infektionsschutzgesetz	 zuständig	
sind,“	durch	„Verträgen	mit	den	obersten	Landesgesundheitsbehörden	oder	den	von	ihnen	bestimmten	
Stellen“	ersetzt.	

	 23.05.2020.—Artikel	4	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	19.	Mai	2020	(BGBl.	I	S.	1018)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„	,	im	
Jahr	2020	von	30	Prozent,“	nach	„10	Prozent“	eingefügt.	

	 20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	39	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	
„im	Jahr	2020“	durch	„in	den	Jahren	2020	und	2021“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	39	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 30.06.2022.—Artikel	3b	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	28.	Juni	2022	(BGBl.	I	S.	938)	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 Artikel	3b	Nr.	1	 lit.	b	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	„	 ;	die	 für	die	Wahrnehmung	der	

wirtschaftlichen	Interessen	gebildete	maßgebliche	Spitzenorganisation	der	Apotheker	meldet	bis	zum	
15.	Januar	eines	Kalenderjahres	den	Bedarf	an	saisonalen	Grippeimpfstoffen,	die	zur	Anwendung	durch	
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§	132f	Versorgung	durch	Betriebsärzte	
Die	Krankenkassen	oder	ihre	Verbände	können	in	Ergänzung	zur	vertragsärztlichen	Versorgung	

und	unter	Berücksichtigung	der	Richtlinien	nach	§	25	Absatz	4	Satz	2	mit	geeigneten	Fachärzten	für	
Arbeitsmedizin	oder	den	über	die	Zusatzbezeichnung	 „Betriebsmedizin“	verfügenden	Ärzten	oder	
deren	Gemeinschaften	Verträge	über	die	Durchführung	von	Gesundheitsuntersuchungen	nach	§	25	
Absatz	1,	über	Maßnahmen	zur	betrieblichen	Gesundheitsförderung,	über	Präventionsempfehlun-
gen,	 Empfehlung	 en	medizinischer	 Vorsorgeleistungen	 und	 über	 die	 Heilmittelversorgung	 schlie-
ßen,	soweit	diese	in	Ergänzung	zur	arbeitsmedizinischen	Vorsorge	erbracht	werden.287	
	
§	132g	Gesundheitliche	Versorgungsplanung	für	die	letzte	Lebensphase	
(1)	Zugelassene	Pflegeeinrichtungen	im	Sinne	des	§	43	des	Elften	Buches	und	Einrichtungen	der	

Eingliederungshilfe	 für	behinderte	Menschen	können	den	Versicherten	 in	den	Einrichtungen	eine	
gesundheitliche	Versorgungsplanung	 für	die	 letzte	Lebensphase	 anbieten.	Versicherte	 sollen	über	
die	medizinisch-pflegerische	Versorgung	und	Betreuung	 in	der	 letzten	Lebensphase	beraten	wer-
den,	 und	 ihnen	 sollen	 Hilfen	 und	 Angebote	 der	 Sterbebegleitung	 aufgezeigt	 werden.	 Im	 Rahmen	
einer	Fallbesprechung	soll	nach	den	individuellen	Bedürfnissen	des	Versicherten	insbesondere	auf	
medizinische	Abläufe	 in	der	 letzten	Lebensphase	und	während	des	 Sterbeprozesses	 eingegangen,	
sollen	mögliche	 Notfallsituationen	 besprochen	 und	 geeignete	 einzelne	 Maßnahmen	 der	 palliativ-
medizinischen,	palliativ-pflegerischen	und	psychosozialen	Versorgung	dargestellt	werden.	Die	Fall-
besprechung	kann	bei	wesentlicher	Änderung	des	Versorgungs-	oder	Pflegebedarfs	auch	mehrfach	
angeboten	werden.	
(2)	 In	 die	 Fallbesprechung	 ist	 der	 den	Versicherten	behandelnde	Hausarzt	 oder	 sonstige	 Leis-

tungserbringer	 der	 vertragsärztlichen	 Versorgung	 nach	 §	 95	 Absatz	 1	 Satz	 1	 einzubeziehen.	 Auf	
Wunsch	des	Versicherten	sind	Angehörige	und	weitere	Vertrauenspersonen	zu	beteiligen.	Für	mög-
liche	 Notfallsituationen	 soll	 die	 erforderliche	 Übergabe	 des	 Versicherten	 an	 relevante	 Rettungs-
dienste	 und	 Krankenhäuser	 vorbereitet	werden.	 Auch	 andere	 regionale	 Betreuungs-	 und	 Versor-
gungsangebote	sollen	einbezogen	werden,	um	die	umfassende	medizinische,	pflegerische,	hospizli-
che	 und	 seelsorgerische	 Begleitung	 nach	Maßgabe	 der	 individuellen	 Versorgungsplanung	 für	 die	
letzte	Lebensphase	sicherzustellen.	Die	Einrichtungen	nach	Absatz	1	Satz	1	können	das	Beratungs-
angebot	selbst	oder	in	Kooperation	mit	anderen	regionalen	Beratungsstellen	durchführen.	

	
die	Apotheken	vorgesehen	sind,	auf	Grundlage	der	durch	die	Apotheken	geplanten	Bestellungen	an	das	
Paul-Ehrlich-Institut“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	3b	Nr.	1	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	4	„	 ,	der	für	die	Wahrnehmung	der	
wirtschaftlichen	 Interessen	 gebildeten	maßgeblichen	 Spitzenorganisation	der	Apotheker“	nach	 „Bun-
desvereinigung“	eingefügt.	

	 Artikel	3b	Nr.	1	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„und	an	die	für	die	Wahrnehmung	der	wirtschaft-
lichen	Interessen	gebildete	maßgebliche	Spitzenorganisation	der	Apotheker“	am	Ende	eingefügt.	

	 12.11.2022.—Artikel	1	Nr.	14	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	7.	November	2022	 (BGBl.	 I	 S.	1990)	hat	Abs.	1	
Satz	10	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„und	2021“	durch	„bis	2022“	ersetzt.	
	 01.01.2023.—Artikel	11	Nr.	 1	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	 (BGBl.	 I	 S.	 2560)	hat	 in	Abs.	 1a	

Satz	1	„und	von	Schutzimpfungen	gegen	das	Coronavirus	SARS-CoV-2	durch	Apotheken	bei	Personen,	
die	das	zwölfte	Lebensjahr	vollendet	haben,“	nach	„haben,“	eingefügt.	

	 Artikel	11	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1a	Satz	3	„31.	August	2022“	durch	„1.	April	2023“	er-
setzt.	

	 Artikel	11	Nr.	3	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	in	Abs.	1a	neu	gefasst.	Satz	4	lautete:	„Der	Vertrag	gilt	bis	
zum	Wirksamwerden	eines	neuen	Vertrages	fort;	der	Schiedsspruch	gilt	bis	zum	Wirksamwerden	des	
ersten	Vertrages	fort.“	

287		 QUELLE	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1368)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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(3)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	vereinbart	mit	den	Vereinigungen	der	Träger	
der	 in	Absatz	1	Satz	1	genannten	Einrichtungen	auf	Bundesebene	erstmals	bis	zum	31.	Dezember	
2016	das	Nähere	über	die	Inhalte	und	Anforderungen	der	Versorgungsplanung	nach	den	Absätzen	1	
und	2.	Den	Kassenärztlichen	Bundesvereinigungen,	der	Deutschen	Krankenhausgesellschaft,	den	für	
die	Wahrnehmung	der	 Interessen	der	Hospizdienste	und	 stationären	Hospize	maßgeblichen	Spit-
zenorganisationen,	den	Verbänden	der	Pflegeberufe	auf	Bundesebene,	den	maßgeblichen	Organisa-
tionen	 für	die	Wahrnehmung	der	 Interessen	und	der	Selbsthilfe	der	pflegebedürftigen	und	behin-
derten	Menschen,	dem	Medizinischen	Dienst	Bund,	dem	Verband	der	Privaten	Krankenversicherung	
e.	V.,	der	Bundesarbeitsgemeinschaft	der	überörtlichen	Träger	der	Sozialhilfe	sowie	der	Bundesver-
einigung	 der	 kommunalen	 Spitzenverbände	 ist	 Gelegenheit	 zur	 Stellungnahme	 zu	 geben.	 §	 132d	
Absatz	1	Satz	3	bis	5	gilt	entsprechend.	
(4)	Die	Krankenkasse	des	Versicherten	trägt	die	notwendigen	Kosten	für	die	nach	Maßgabe	der	

Vereinbarung	nach	Absatz	3	erbrachten	Leistungen	der	Einrichtung	nach	Absatz	1	Satz	1.	Die	Kos-
ten	sind	für	Leistungseinheiten	zu	tragen,	die	die	Zahl	der	benötigten	qualifizierten	Mitarbeiter	und	
die	 Zahl	 der	 durchgeführten	 Beratungen	 berücksichtigen.	 Das	 Nähere	 zu	 den	 erstattungsfähigen	
Kosten	und	zu	der	Höhe	der	Kostentragung	 ist	 in	der	Vereinbarung	nach	Absatz	3	 zu	 regeln.	Der	
Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	regelt	für	seine	Mitglieder	das	Erstattungsverfahren.	Die	
ärztlichen	 Leistungen	 nach	 den	 Absätzen	 1	 und	 2	 sind	 unter	 Berücksichtigung	 der	 Vereinbarung	
nach	 Absatz	 3	 aus	 der	 vertragsärztlichen	 Gesamtvergütung	 zu	 vergüten.	 Sofern	 diese	 ärztlichen	
Leistungen	im	Rahmen	eines	Vertrages	nach	§	132d	Absatz	1	erbracht	werden,	ist	deren	Vergütung	
in	diesen	Verträgen	zu	vereinbaren.	
(5)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	berichtet	dem	Bundesministerium	für	Gesund-

heit	 alle	 drei	 Jahre	 über	 die	 Entwicklung	der	 gesundheitlichen	Versorgungsplanung	 für	 die	 letzte	
Lebensphase	und	die	Umsetzung	der	Vereinbarung	nach	Absatz	3.	Er	legt	zu	diesem	Zweck	die	von	
seinen	Mitgliedern	zu	übermittelnden	statistischen	 Informationen	über	die	erstatteten	Leistungen	
fest.288	
	
§	132h	Versorgungsverträge	mit	Kurzzeitpflegeeinrichtungen	
Die	Krankenkassen	oder	die	Landesverbände	der	Krankenkassen	können	mit	geeigneten	Einrich-

tungen	Verträge	über	die	Erbringung	von	Kurzzeitpflege	nach	§	39c	schließen,	soweit	dies	für	eine	
bedarfsgerechte	Versorgung	notwendig	ist.289	
	
§	132i	Versorgungsverträge	mit	Hämophiliezentren	
Die	Krankenkassen	oder	ihre	Landesverbände	schließen	mit	ärztlichen	Einrichtungen,	die	auf	die	

qualitätsgesicherte	Behandlung	von	Gerinnungsstörungen	bei	Hämophilie	durch	hämostaseologisch	
qualifizierte	Ärztinnen	oder	Ärzte	 spezialisiert	 sind,	oder	mit	deren	Verbänden	Verträge	über	die	
Behandlung	von	Versicherten	mit	Gerinnungsstörungen	bei	Hämophilie.	In	diesen	Verträgen	soll	die	
Vergütung	von	zusätzlichen,	besonderen	ärztlichen	Aufwendungen	zur	medizinischen	Versorgung	
und	 Betreuung	 von	 Patientinnen	 und	 Patienten	mit	 Gerinnungsstörungen	 bei	 Hämophilie,	 insbe-
sondere	 für	 die	 Beratung	 über	 die	 Langzeitfolgen	 von	 Gerinnungsstörungen,	 die	 Begleitung	 und	

	
288		 QUELLE	
	 08.12.2015.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	1.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2114)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 11.05.2019.—Artikel	1	Nr.	74a	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	646)	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„erst-

mals	bis	zum	31.	Dezember	2017	und	danach“	nach	„Gesundheit“	gestrichen.	
	 01.01.2020.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2789)	hat	in	Abs.	3	Satz	2	

„des	Spitzenverbandes	Bund	der	Krankenkassen“	durch	„Bund“	ersetzt.	
289		 QUELLE	
	 01.01.2016.—Artikel	 6	Nr.	 13b	 des	 Gesetzes	 vom	10.	Dezember	 2015	 (BGBl.	 I	 S.	 2229)	 hat	 die	 Vor-

schrift	eingefügt.	
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Kontrolle	 der	 Selbstbehandlung,	 die	 Dokumentation	 nach	 §	 14	 des	 Transfusionsgesetzes	 und	 die	
Meldung	an	das	Deutsche	Hämophilieregister	nach	§	21	Absatz	1a	des	Transfusionsgesetzes	sowie	
für	die	Notfallvorsorge	und	-behandlung	geregelt	werden.	Im	Fall	der	Nichteinigung	wird	der	Ver-
tragsinhalt	durch	eine	von	den	Vertragspartnern	nach	Satz	1	gemeinsam	zu	benennende	unabhän-
gige	 Schiedsperson	 innerhalb	 von	drei	Monaten	 festgelegt.	 Einigen	 sich	die	Vertragspartner	nicht	
auf	eine	Schiedsperson,	so	wird	diese	von	der	für	die	vertragschließende	Krankenkasse	oder	für	den	
vertragsschließenden	Verband	zuständigen	Aufsichtsbehörde	 innerhalb	eines	Monats	nach	Vorlie-
gen	der	 für	die	Bestimmung	der	Schiedsperson	notwendigen	 Informationen	bestimmt.	Die	Kosten	
des	Schiedsverfahrens	tragen	die	Vertragsparteien	zu	gleichen	Teilen.290	
	
§	132j	Regionale	Modellvorhaben	zur	Durchführung	von	Grippeschutzimpfungen	in		
Apotheken	
(1)	Die	Krankenkassen	oder	 ihre	Landesverbände	haben	mit	Apotheken,	Gruppen	von	Apothe-

ken	oder	mit	den	für	die	Wahrnehmung	der	wirtschaftlichen	Interessen	maßgeblichen	Organisatio-
nen	der	Apotheker	auf	Landesebene,	wenn	diese	sie	dazu	auffordern,	Verträge	über	die	Durchfüh-
rung	von	Modellvorhaben	in	ausgewählten	Regionen	zur	Durchführung	von	Grippeschutzimpfungen	
bei	Personen,	die	das	18.	Lebensjahr	vollendet	haben,	in	Apotheken	mit	dem	Ziel	der	Verbesserung	
der	 Impfquote	 abzuschließen.	 In	 den	 Verträgen	 ist	 zu	 den	 Grippeschutzimpfungen	 in	 Apotheken	
insbesondere	Folgendes	zu	regeln:	
1.		die	Voraussetzungen	für	deren	Durchführung,	
2.		deren	Durchführung,	
3.		deren	Vergütung	und	
4.		deren	Abrechnung.	

§	63	Absatz	3,	3a	Satz	2	bis	4	und	Absatz	5	Satz	3	und	4	ist	entsprechend	anzuwenden.	
(2)	Vor	Abschluss	 eines	Vertrages	nach	Absatz	1	 sind	 zu	den	 jeweiligen	Vertragsinhalten	Stel-

lungnahmen	des	Robert	Koch-Instituts	und	des	Paul-Ehrlich-Instituts	einzuholen;	die	Stellungnah-
men	sind	zu	berücksichtigen.	
(3)	Die	Verträge	nach	Absatz	1	sind	der	für	die	Krankenkasse	oder	den	Landesverband	zuständi-

gen	Aufsichtsbehörde	und	der	für	die	Überwachung	der	Apotheken	zuständigen	Behörde	vor	Beginn	
der	Durchführung	des	Modellvorhabens	vorzulegen.	
(4)	 Im	Rahmen	 der	Modellvorhaben	 dürfen	Apothekerinnen	 und	Apotheker	 Grippeschutzimp-

fungen	bei	Personen	durchführen,	die	das	18.	Lebensjahr	vollendet	haben,	
1.		soweit	Berufsrecht	dem	nicht	entgegensteht	und	
2.		wenn	
a)		die	Apothekerinnen	und	Apotheker	hierfür	ärztlich	geschult	sind	und	ihnen	die	erfolgrei-
che	Teilnahme	an	der	Schulung	bestätigt	wurde	und	

b)		in	der	jeweiligen	Apotheke	eine	geeignete	Räumlichkeit	mit	der	Ausstattung	vorhanden	ist,	
die	für	die	Durchführung	einer	Grippeschutzimpfung	erforderlich	ist.	

(5)	Die	ärztliche	Schulung,	an	der	Apothekerinnen	und	Apotheker	teilnehmen	müssen,	um	Grip-
peschutzimpfungen	durchführen	zu	dürfen,	hat	insbesondere	die	Vermittlung	der	folgenden	Kennt-
nisse,	Fähigkeiten	und	Fertigkeiten	zu	umfassen:	
1.		Kenntnisse,	Fähigkeiten	und	Fertigkeiten	zur	Durchführung	von	Grippeschutzimpfungen	ein-
schließlich	der	Aufklärung	und	Einholung	der	Einwilligung	der	zu	impfenden	Person,	

2.		Kenntnis	von	Kontraindikationen	sowie	Fähigkeiten	und	Fertigkeiten	zu	deren	Beachtung	und	
3.		Kenntnis	 von	Notfallmaßnahmen	 bei	 eventuellen	 akuten	 Impfreaktionen	 sowie	 Fähigkeiten	
und	Fertigkeiten	zur	Durchführung	dieser	Notfallmaßnahmen.	

	
290		 QUELLE	
	 16.08.2019.—Artikel	12	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	9.	August	2019	(BGBl.	 I	S.	1202)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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(6)	Über	die	Schulung	schließen	die	Vertragspartner	nach	Absatz	1	Satz	1	gemeinsam	Verträge	
mit	 Anbietern	 der	 Schulung.	 Vor	 Abschluss	 der	 Verträge	 sind	 zu	 den	 jeweiligen	 Vertragsinhalten	
Stellungnahmen	des	Robert	Koch-Instituts	und	des	Paul-Ehrlich-Instituts	einzuholen;	die	Stellung-
nahmen	sind	zu	berücksichtigen.	
(7)	Die	Modellvorhaben	sind	im	Regelfall	auf	längstens	fünf	Jahre	zu	befristen.	Sie	sind	nach	all-

gemein	anerkannten	wissenschaftlichen	Standards	zu	begleiten	und	auszuwerten.	
(8)	Die	Vertragspartner	nach	Absatz	1	haben	die	Modellvorhaben	innerhalb	von	neun	Monaten	

nach	dem	Abschluss	eines	Vertrages	oder	Vorliegen	eines	Schiedsspruchs	nach	§	132e	Absatz	1a	zu	
beenden.291	
	
§	132k	Vertrauliche	Spurensicherung	
Die	Krankenkassen	oder	 ihre	Landesverbände	schließen	gemeinsam	und	einheitlich	auf	Antrag	

des	jeweiligen	Landes	mit	dem	Land	sowie	mit	einer	hinreichenden	Anzahl	von	geeigneten	Einrich-
tungen	oder	Ärzten	Verträge	über	die	Erbringung	von	Leistungen	nach	§	27	Absatz	1	Satz	6.	In	den	
Verträgen	sind	insbesondere	die	Einzelheiten	zu	Art	und	Umfang	der	Leistungen,	die	Voraussetzun-
gen	 für	 die	 Ausführung	 und	 Abrechnung	 sowie	 die	 Vergütung	 und	 Form	 und	 Inhalt	 des	 Abrech-
nungsverfahrens	zu	regeln.	Die	Leistungen	werden	unmittelbar	mit	den	Krankenkassen	abgerech-
net,	die	Vergütung	kann	pauschaliert	werden.	Das	Abrechnungsverfahren	 ist	 so	zu	gestalten,	dass	
die	 Anonymität	 des	 Versicherten	 gewährleistet	 ist.	 Kommt	 ein	 Vertrag	 ganz	 oder	 teilweise	 nicht	
binnen	sechs	Monaten	nach	Antragstellung	durch	das	Land	zustande,	 gilt	 §	132i	Satz	3	bis	5	ent-
sprechend	mit	den	Maßgaben,	dass	Widerspruch	und	Klage	gegen	die	Bestimmung	der	Schiedsper-
son	keine	aufschiebende	Wirkung	haben.292	
	
§	132l	Versorgung	mit	außerklinischer	Intensivpflege,	Verordnungsermächtigung	
(1)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	und	die	Vereinigungen	der	Träger	von	vollsta-

tionären	Pflegeeinrichtungen	auf	Bundesebene,	die	Leistungen	nach	§	43	des	Elften	Buches	erbrin-
gen,	 die	 für	die	Wahrnehmung	der	 Interessen	der	Erbringer	 von	Leistungen	nach	Absatz	5	Num-
mer	3	 maßgeblichen	 Spitzenorganisationen	 auf	 Bundesebene	 und	 die	 für	 die	Wahrnehmung	 der	
Interessen	von	Pflegediensten	maßgeblichen	Spitzenorganisationen	auf	Bundesebene	haben	unter	
Einbeziehung	 des	Medizinischen	Dienstes	 Bund	 und	 unter	 Berücksichtigung	 der	 Richtlinien	 nach	
§	92	Absatz	1	Satz	2	Nummer	6	bis	zum	31.	Oktober	2022	gemeinsame	Rahmenempfehlungen	über	
die	 einheitliche	und	 flächendeckende	Versorgung	mit	 außerklinischer	 Intensivpflege	 zu	 vereinba-
ren.	 Vor	 Abschluss	 der	 Vereinbarung	 ist	 der	 Kassenärztlichen	 Bundesvereinigung	 und	 der	 Deut-
schen	Krankenhausgesellschaft	Gelegenheit	zur	Stellungnahme	zu	geben.	Die	Stellungnahmen	sind	
in	den	Entscheidungsprozess	der	Partner	der	Rahmenempfehlungen	einzubeziehen.	Die	Inhalte	der	
Rahmenempfehlungen	sind	den	Verträgen	nach	Absatz	5	zugrunde	zu	legen.	
(2)	 In	 den	Rahmenempfehlungen	 sind	 im	Hinblick	 auf	 den	 jeweiligen	 Leistungsort	 nach	 §	 37c	

Absatz	2	Satz	1	insbesondere	zu	regeln:	
1.		personelle	Anforderungen	an	die	pflegerische	Versorgung	einschließlich	der	Grundsätze	zur	
Festlegung	des	Personalbedarfs,	

2.		strukturelle	Anforderungen	an	Wohneinheiten	nach	Absatz	5	Nummer	1	einschließlich	bauli-
cher	Qualitätsanforderungen,	

	
291		 QUELLE	
	 01.03.2020.—Artikel	2	Nr.	5a	des	Gesetzes	vom	10.	Februar	2020	 (BGBl.	 I	 S.	 148)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 30.06.2022.—Artikel	3b	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	28.	Juni	2022	(BGBl.	I	S.	938)	hat	Abs.	8	eingefügt.	
292		 QUELLE	
	 01.03.2020.—Artikel	2	Nr.	5a	des	Gesetzes	vom	10.	Februar	2020	 (BGBl.	 I	 S.	 148)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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3.		Einzelheiten	zu	Inhalt	und	Umfang	der	Zusammenarbeit	des	Leistungserbringers	mit	der	ver-
ordnenden	Vertragsärztin	oder	dem	verordnenden	Vertragsarzt,	dem	Krankenhaus	und	mit	
weiteren	nichtärztlichen	Leistungserbringern,	

4.		Maßnahmen	zur	Qualitätssicherung	einschließlich	von	Anforderungen	an	ein	einrichtungsin-
ternes	Qualitätsmanagement	und	Maßnahmen	zur	Fortbildung,	

5.		Grundsätze	der	Wirtschaftlichkeit	der	Leistungserbringung	einschließlich	deren	Prüfung,	
6.		Grundsätze	 zum	Verfahren	der	 Prüfung	der	 Leistungspflicht	 der	Krankenkassen	 sowie	 zum	
Abrechnungsverfahren	 einschließlich	 der	 für	 diese	 Zwecke	 nach	 §	 302	 jeweils	 zu	 übermit-
telnden	Daten,	

7.		Grundsätze	 der	 Vergütungen	 und	 ihrer	 Strukturen	 einschließlich	 der	 Transparenzvorgaben	
für	 die	 Vergütungsverhandlungen	 zum	 Nachweis	 der	 tatsächlich	 gezahlten	 Tariflöhne	 oder	
Arbeitsentgelte	und	

8.		Maßnahmen	bei	Vertragsverstößen.	
(3)	Kommt	eine	Rahmenempfehlung	nach	Absatz	2	ganz	oder	teilweise	nicht	zustande,	können	

die	 Rahmenempfehlungspartner	 die	 Schiedsstelle	 nach	 Absatz	 4	 anrufen.	 Die	 Schiedsstelle	 kann	
auch	vom	Bundesministerium	für	Gesundheit	angerufen	werden.	Sie	setzt	innerhalb	von	drei	Mona-
ten	den	betreffenden	Rahmenempfehlungsinhalt	fest.	
(4)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen,	die	Vereinigungen	der	Träger	von	vollstatio-

nären	Pflegeeinrichtungen	auf	Bundesebene,	die	Leistungen	nach	§	43	des	Elften	Buches	erbringen,	
die	für	die	Wahrnehmung	der	Interessen	von	Leistungserbringern	nach	Absatz	5	Nummer	3	maß-
geblichen	 Spitzenorganisationen	 auf	 Bundesebene	 und	 die	 für	 die	Wahrnehmung	 der	 Interessen	
von	Pflegediensten	maßgeblichen	Spitzenorganisationen	auf	Bundesebene	bilden	eine	gemeinsame	
Schiedsstelle.	Sie	besteht	aus	sechs	Vertretern	der	Krankenkassen,	je	zwei	Vertretern	der	vollstatio-
nären	Pflegeeinrichtungen,	der	Leistungserbringer	nach	Absatz	5	Nummer	3	und	der	Pflegedienste	
sowie	 aus	 einem	 unparteiischen	 Vorsitzenden	 und	 einem	 weiteren	 unparteiischen	 Mitglied.	 Für	
jedes	Mitglied	werden	 zwei	 Stellvertreter	 bestellt.	 Die	 beiden	 unparteiischen	Mitglieder	 haben	 je	
drei	Stimmen.	Jedes	andere	Mitglied	hat	eine	Stimme.	Eine	Stimmenthaltung	ist	unzulässig.	Die	ge-
meinsame	Schiedsstelle	trifft	ihre	Entscheidung	mit	der	einfachen	Mehrheit	der	Stimmen	ihrer	Mit-
glieder.	Ergibt	sich	keine	Mehrheit,	geben	die	Stimmen	des	Vorsitzenden	den	Ausschlag.	Die	Amts-
dauer	der	Mitglieder	beträgt	vier	Jahre.	Die	Rahmenempfehlungspartner	nach	Absatz	1	Satz	1	sollen	
sich	über	den	Vorsitzenden	und	das	weitere	unparteiische	Mitglied	sowie	deren	Stellvertreter	eini-
gen.	Kommt	eine	Einigung	nicht	zustande,	erfolgt	eine	Bestellung	des	unparteiischen	Vorsitzenden,	
des	weiteren	unparteiischen	Mitglieds	und	deren	Stellvertreter	durch	das	Bundesministerium	 für	
Gesundheit,	nachdem	es	den	Rahmenempfehlungspartnern	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	Bestellung	der	Mitglieder,	die	Erstattung	der	
baren	 Auslagen	 und	 die	 Entschädigung	 für	 den	 Zeitaufwand	 der	Mitglieder,	 das	 Verfahren	 sowie	
über	die	Verteilung	der	Kosten	regeln.	§	129	Absatz	9	Satz	1	bis	3	und	7	sowie	Absatz	10	Satz	1	gilt	
entsprechend.	
(5)	 Über	 die	 außerklinische	 Intensivpflege	 einschließlich	 deren	 Vergütung	 und	 Abrechnung	

schließen	die	Landesverbände	der	Krankenkassen	und	die	Ersatzkassen	gemeinsam	und	einheitlich	
Verträge	mit	zuverlässigen	Leistungserbringern,	die	
1.		eine	Wohneinheit	 für	mindestens	 zwei	 Versicherte	 betreiben,	 die	 Leistungen	 nach	 §	 37c	 in	
Anspruch	nehmen,	

2.		Leistungen	nach	§	43	des	Elften	Buches	erbringen,	
3.		Leistungen	nach	§	103	Absatz	1	des	Neunten	Buches	in	Einrichtungen	oder	Räumlichkeiten	im	
Sinne	des	§	43a	des	Elften	Buches	in	Verbindung	mit	§	71	Absatz	4	des	Elften	Buches	erbrin-
gen	oder	

4.		außerklinische	Intensivpflege	an	den	in	§	37c	Absatz	2	Satz	1	Nummer	4	genannten	Orten	er-
bringen.	
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Die	Bezahlung	von	Gehältern	bis	zur	Höhe	tarifvertraglich	vereinbarter	Vergütungen	sowie	entspre-
chender	Vergütungen	nach	kirchlichen	Arbeitsrechtsregelungen	kann	dabei	nicht	als	unwirtschaft-
lich	abgelehnt	werden.	Auf	Verlangen	der	Landesverbände	der	Krankenkassen	und	der	Ersatzkas-
sen	 oder	 einer	Krankenkasse	 ist	 die	 Zahlung	 dieser	 Vergütungen	 nachzuweisen.	 Die	 Leistungser-
bringer	 sind	 verpflichtet,	 ein	 einrichtungsinternes	 Qualitätsmanagement	 durchzuführen,	 das	 den	
Anforderungen	des	Absatzes	2	Nummer	4	entspricht,	und	an	Qualitäts-	und	Abrechnungsprüfungen	
nach	§	275b	teilzunehmen;	§	114	Absatz	2	des	Elften	Buches	bleibt	unberührt.	Soweit	bei	einer	Prü-
fung	nach	§	275b	Absatz	1	Satz	1	bis	3	Qualitätsmängel	festgestellt	werden,	entscheiden	die	Landes-
verbände	 der	 Krankenkassen	 oder	 die	 Krankenkassen	 nach	 Anhörung	 des	 Leistungserbringers,	
welche	Maßnahmen	zu	treffen	sind,	erteilen	dem	Leistungserbringer	hierüber	einen	Bescheid	und	
setzen	ihm	darin	zugleich	eine	angemessene	Frist	zur	Beseitigung	der	festgestellten	Mängel.	Verträ-
ge	nach	§	132a	Absatz	4	gelten	 solange	 fort,	 bis	 sie	durch	Verträge	nach	Satz	1	abgelöst	werden,	
längstens	jedoch	für	zwölf	Monate	nach	Vereinbarung	der	Rahmenempfehlungen	nach	Absatz	1.	
(6)	Im	Fall	der	Nichteinigung	wird	der	Inhalt	des	Versorgungsvertrages	nach	Absatz	5	durch	eine	

von	den	Vertragspartnern	zu	bestimmende	unabhängige	Schiedsperson	innerhalb	von	drei	Monaten	
festgelegt.	Einigen	sich	die	Vertragspartner	nicht	auf	eine	Schiedsperson,	 so	wird	diese	vom	Bun-
desamt	für	Soziale	Sicherung	innerhalb	eines	Monats	bestimmt.	Die	Kosten	des	Schiedsverfahrens	
tragen	die	Vertragspartner	zu	gleichen	Teilen.	
(7)	 Die	 Krankenkassen	 informieren	 die	 für	 die	 infektionshygienische	 Überwachung	 nach	 §	 23	

Absatz	6	Satz	1	und	Absatz	6a	Satz	1	des	 Infektionsschutzgesetzes	zuständigen	Gesundheitsämter	
über	jeden	Leistungserbringer,	der	in	ihrem	Auftrag	Leistungen	der	außerklinischen	Intensivpflege	
erbringt.	
(8)	Die	Landesverbände	der	Krankenkassen	und	die	Ersatzkassen	erstellen	gemeinsam	und	ein-

heitlich	eine	Liste	der	Leistungserbringer,	mit	denen	Verträge	nach	Absatz	5	bestehen	und	veröf-
fentlichen	sie	barrierefrei	auf	einer	eigenen	Internetseite.	Die	Liste	 ist	einmal	 in	 jedem	Quartal	zu	
aktualisieren.	Sie	hat	Angaben	zu	Art,	Inhalt	und	Umfang	der	mit	dem	Leistungserbringer	vertrag-
lich	vereinbarten	Leistungen	der	außerklinischen	Intensivpflege	zu	enthalten;	sie	kann	personenbe-
zogene	 Daten	 zum	 Zweck	 der	 Kontaktaufnahme	mit	 dem	 Leistungserbringer	 enthalten.	 Die	 Liste	
darf	 keine	 versichertenbezogenen	 Angaben	 enthalten	 und	 leistungserbringerbezogene	 Angaben	
nur,	soweit	diese	für	die	Kontaktaufnahme	mit	dem	Leistungserbringer	erforderlich	sind.	Versicher-
te,	die	Anspruch	auf	Leistungen	der	außerklinischen	Intensivpflege	nach	§	37c	haben,	erhalten	auf	
Anforderung	von	ihrer	Krankenkasse	einen	barrierefreien	Auszug	aus	der	Liste	nach	Satz	1	für	den	
Einzugsbereich,	in	dem	die	außerklinische	Intensivpflege	stattfinden	soll.293	
	
§	132m	Versorgung	mit	Leistungen	der	Übergangspflege	im	Krankenhaus	
Die	 Landesverbände	 der	 Krankenkassen	 und	 die	 Ersatzkassen	 schließen	mit	 der	 Landeskran-

kenhausgesellschaft	oder	mit	den	Vereinigungen	der	Krankenhausträger	im	Land	Verträge	über	die	
Einzelheiten	der	Versorgung	mit	 Leistungen	der	Übergangspflege	nach	§	39e	 sowie	deren	Vergü-
tung.	Im	Fall	der	Nichteinigung	wird	der	Vertragsinhalt	durch	die	Schiedsstelle	nach	§	18a	Absatz	1	
des	Krankenhausfinanzierungsgesetzes	auf	Antrag	einer	Vertragspartei	innerhalb	von	drei	Monaten	
festgelegt.294	
	

	
293		 QUELLE	
	 	29.10.2020.—Artikel	1	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2220)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	39a	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	Abs.	5	Satz	5	einge-

fügt.	
294		 QUELLE	
	 20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	39b	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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§	133	Versorgung	mit	Krankentransportleistungen	
(1)	Soweit	die	Entgelte	für	die	Inanspruchnahme	von	Leistungen	des	Rettungsdienstes	und	ande-

rer	Krankentransporte	nicht	durch	landesrechtliche	oder	kommunalrechtliche	Bestimmungen	fest-
gelegt	werden,	 schließen	die	Krankenkassen	 oder	 ihre	 Landesverbände	Verträge	 über	 die	Vergü-
tung	dieser	Leistungen	unter	Beachtung	des	§	71	Abs.	1	bis	3	mit	dafür	geeigneten	Einrichtungen	
oder	Unternehmen.	Kommt	eine	Vereinbarung	nach	Satz	1	nicht	zu	Stande	und	sieht	das	Landes-
recht	für	diesen	Fall	eine	Festlegung	der	Vergütungen	vor,	ist	auch	bei	dieser	Festlegung	§	71	Abs.	1	
bis	 3	 zu	 beachten.	 Sie	 haben	 dabei	 die	 Sicherstellung	 der	 flächendeckenden	 rettungsdienstlichen	
Versorgung	und	die	Empfehlungen	der	Konzertierten	Aktion	im	Gesundheitswesen	zu	berücksichti-
gen.	Die	vereinbarten	Preise	 sind	Höchstpreise.	Die	Preisvereinbarungen	haben	sich	an	möglichst	
preisgünstigen	Versorgungsmöglichkeiten	auszurichten.	
(2)	Werden	die	Entgelte	 für	die	 Inanspruchnahme	von	Leistungen	des	Rettungsdienstes	durch	

landesrechtliche	 oder	 kommunalrechtliche	 Bestimmungen	 festgelegt,	 können	 die	 Krankenkassen	
ihre	Leistungspflicht	zur	Übernahme	der	Kosten	auf	Festbeträge	an	die	Versicherten	 in	Höhe	ver-
gleichbarer	wirtschaftlich	erbrachter	Leistungen	beschränken,	wenn	
1.		vor	der	Entgeltfestsetzung	den	Krankenkassen	oder	 ihren	Verbänden	keine	Gelegenheit	 zur	
Erörterung	gegeben	wurde,	

2.		bei	der	Entgeltbemessung	Investitionskosten	und	Kosten	der	Reservevorhaltung	berücksich-
tigt	worden	sind,	die	durch	eine	über	die	Sicherstellung	der	Leistungen	des	Rettungsdienstes	
hinausgehende	öffentliche	Aufgabe	der	Einrichtungen	bedingt	sind,	oder	

3.		die	 Leistungserbringung	 gemessen	 an	 den	 rechtlich	 vorgegebenen	 Sicherstellungsverpflich-
tungen	unwirtschaftlich	ist.	

(3)	 Absatz	 1	 gilt	 auch	 für	 Leistungen	 des	 Rettungsdienstes	 und	 andere	 Krankentransporte	 im	
Rahmen	des	Personenbeförderungsgesetzes.	
(4)	§	127	Absatz	9	gilt	entsprechend.295	

	
295		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	82	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	(BGBl.	 I	S.	2266)	hat	Abs.	1	

Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	82	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	5	eingefügt.	
	 01.01.1999.—Artikel	 1	 Nr.	 22	 des	 Gesetzes	 vom	 19.	 Dezember	 1998	 (BGBl.	 I	 S.	 3853)	 hat	 Satz	 3	 in		

Abs.	1	durch	die	Sätze	3	und	4	ersetzt.	Satz	3	lautete:	„Die	Preise	dürfen	sich	gegenüber	den	am	1.	De-
zember	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	Beitrittsge-
biet	und	das	übrige	Bundesgebiet	getrennt	festzulegen.“	

	 01.01.2000.—Artikel	 1	 Nr.	 51	 des	 Gesetzes	 vom	 22.	 Dezember	 1999	 (BGBl.	 I	 S.	 2626)	 hat	 Satz	 1	 in		
Abs.	1	durch	die	Sätze	1	und	2	ersetzt.	 Satz	1	 lautete:	 „Soweit	Landesrecht	nichts	anderes	bestimmt,	
schließen	die	Krankenkassen	oder	ihre	Verbände	Verträge	über	die	Vergütung	von	Leistungen	des	Ret-
tungsdienstes	und	über	das	Entgelt	für	andere	Krankentransporte	mit	dafür	geeigneten	Einrichtungen	
oder	Unternehmen.“	

	 01.04.2007.—Artikel	1	Nr.	103	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	die	Sätze	4	und	5	in	
Abs.	1	aufgehoben.	Die	Sätze	4	und	5	lauteten:	„Die	für	das	Jahr	1999	vereinbarten	und	abgerechneten	
Preise	dürfen	sich	gegenüber	den	am	31.	Oktober	1998	geltenden	Preisen	höchstens	um	die	nach	Arti-
kel	 18	 des	 GKV-Solidaritätsstärkungsgesetzes	 festgestellte	 Veränderungsrate	 der	 beitragspflichtigen	
Einnahmen	der	Mitglieder	aller	Krankenkassen	je	Mitglied	im	Jahr	1998	verändern.	Die	Vomhundert-
sätze	sind	für	das	Beitrittsgebiet	und	das	übrige	Bundesgebiet	getrennt	abzuwenden.“	

	 01.07.2008.—Artikel	2	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„Ver-
bände“	durch	„Landesverbände“	ersetzt.	

	 01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	49	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2983)	hat	Abs.	4	einge-
fügt.	

	 11.05.2019.—Artikel	1	Nr.	74b	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	646)	hat	in	Abs.	4	„Absatz	6“	
durch	„Absatz	9“	ersetzt.	
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§	134	Vereinbarung	zwischen	dem	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	und	den		
Herstellern	digitaler	Gesundheitsanwendungen	über	Vergütungsbeträge;		
Verordnungsermächtigung	
(1)	 Der	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Krankenkassen	 vereinbart	mit	 den	Herstellern	 digitaler	 Ge-

sundheitsanwendungen	 mit	 Wirkung	 für	 alle	 Krankenkassen	 Vergütungsbeträge	 für	 digitale	 Ge-
sundheitsanwendungen.	 Die	 Vergütungsbeträge	 gelten	 nach	 dem	 ersten	 Jahr	 nach	 Aufnahme	 der	
jeweiligen	digitalen	Gesundheitsanwendung	in	das	Verzeichnis	für	digitale	Gesundheitsanwendun-
gen	nach	§	139e	unabhängig	davon,	ob	die	Aufnahme	in	das	Verzeichnis	 für	digitale	Gesundheits-
anwendungen	nach	§	139e	Absatz	3	dauerhaft	oder	nach	§	139e	Absatz	4	 zur	Erprobung	erfolgt.	
Gegenstand	der	Vereinbarungen	sollen	auch	erfolgsabhängige	Preisbestandteile	sein.	Die	Hersteller	
übermitteln	dem	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	
1.		die	Nachweise	 nach	 §	 139e	Absatz	 2	 und	die	 Ergebnisse	 einer	 Erprobung	nach	 §	 139e	Ab-
satz	4	sowie	

2.		die	Angaben	zur	Höhe	des	tatsächlichen	Vergütungsbetrags	bei	Abgabe	an	Selbstzahler	und	in	
anderen	europäischen	Ländern.	

Die	 Verhandlungen	 und	 deren	 Vorbereitung	 einschließlich	 der	 Beratungsunterlagen	 und	 Nieder-
schriften	zur	Vereinbarung	des	Vergütungsbetrags	sind	vertraulich.	Eine	Vereinbarung	nach	diesem	
Absatz	kann	von	einer	Vertragspartei	frühestens	nach	einem	Jahr	gekündigt	werden.	Die	bisherige	
Vereinbarung	gilt	bis	zum	Wirksamwerden	einer	neuen	Vereinbarung	fort.	
(2)	Kommt	eine	Vereinbarung	nach	Absatz	1	nicht	innerhalb	von	neun	Monaten	nach	Aufnahme	

der	jeweiligen	digitalen	Gesundheitsanwendung	in	das	Verzeichnis	für	digitale	Gesundheitsanwen-
dungen	nach	§	139e	zustande,	setzt	die	Schiedsstelle	nach	Absatz	3	innerhalb	von	drei	Monaten	die	
Vergütungsbeträge	 fest.	Wenn	 durch	 eine	 Verzögerung	 des	 Schiedsverfahrens	 die	 Festlegung	 der	
Vergütungsbeträge	 durch	 die	 Schiedsstelle	 nicht	 innerhalb	 von	 drei	 Monaten	 erfolgt,	 ist	 von	 der	
Schiedsstelle	ein	Ausgleich	der	Differenz	zwischen	dem	Abgabepreis	nach	Absatz	5	und	dem	festge-
setzten	Vergütungsbetrag	für	den	Zeitraum	nach	Ablauf	der	drei	Monate	nach	Satz	1	bis	zur	Festset-
zung	des	Vergütungsbetrags	vorzusehen.	Die	Schiedsstelle	entscheidet	unter	freier	Würdigung	aller	
Umstände	des	Einzelfalls	und	berücksichtigt	dabei	die	Besonderheiten	des	jeweiligen	Anwendungs-
gebietes.	Die	Schiedsstelle	gibt	dem	Verband	der	Privaten	Krankenversicherung	vor	ihrer	Entschei-
dung	Gelegenheit	zur	Stellungnahme.	Absatz	1	Satz	4	gilt	entsprechend.	Klagen	gegen	Entscheidun-
gen	der	Schiedsstelle	haben	keine	aufschiebende	Wirkung.	Ein	Vorverfahren	findet	nicht	statt.	Frü-
hestens	ein	 Jahr	nach	Festsetzung	der	Vergütungsbeträge	durch	die	Schiedsstelle	können	die	Ver-
tragsparteien	 eine	 neue	 Vereinbarung	 über	 die	 Vergütungsbeträge	 nach	 Absatz	 1	 schließen.	 Der	
Schiedsspruch	gilt	bis	zum	Wirksamwerden	einer	neuen	Vereinbarung	fort.	
(2a)	Wird	 eine	 digitale	 Gesundheitsanwendung	 nach	 Abschluss	 der	 Erprobung	 gemäß	 §	 139e	

Absatz	4	Satz	6	in	das	Verzeichnis	für	digitale	Gesundheitsanwendungen	aufgenommen,	erfolgt	die	
Festsetzung	des	Vergütungsbetrages	für	die	aufgenommene	digitale	Gesundheitsanwendung	durch	
die	Schiedsstelle	abweichend	von	Absatz	2	Satz	1	innerhalb	von	drei	Monaten	nach	Ablauf	des	drit-
ten	 auf	 die	 Entscheidung	des	Bundesinstituts	 für	Arzneimittel	 und	Medizinprodukte	 nach	 §	 139e	
Absatz	4	Satz	6	 folgenden	Monats,	wenn	eine	Vereinbarung	nach	Absatz	1	 in	dieser	Zeit	nicht	zu-
stande	gekommen	ist.	
(3)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	und	die	für	die	Wahrnehmung	der	wirtschaftli-

chen	 Interessen	 gebildeten	maßgeblichen	 Spitzenorganisationen	 der	 Hersteller	 von	 digitalen	 Ge-
sundheitsanwendungen	 auf	 Bundesebene	 bilden	 eine	 gemeinsame	 Schiedsstelle.	 Sie	 besteht	 aus	
einem	 unparteiischen	 Vorsitzenden	 und	 zwei	 weiteren	 unparteiischen	 Mitgliedern	 sowie	 aus	 je-
weils	 zwei	 Vertretern	 der	 Krankenkassen	 und	 der	 Hersteller	 digitaler	 Gesundheitsanwendungen.	
Für	die	unparteiischen	Mitglieder	sind	Stellvertreter	zu	benennen.	Über	den	Vorsitzenden	und	die	
zwei	weiteren	unparteiischen	Mitglieder	sowie	deren	Stellvertreter	sollen	sich	die	Verbände	nach	
Satz	1	einigen.	Kommt	eine	Einigung	nicht	zustande,	erfolgt	eine	Bestellung	des	unparteiischen	Vor-
sitzenden,	der	weiteren	unparteiischen	Mitglieder	und	deren	Stellvertreter	durch	das	Bundesminis-
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terium	 für	 Gesundheit,	 nachdem	 es	 den	Vertragsparteien	 eine	 Frist	 zur	 Einigung	 gesetzt	 hat	 und	
diese	Frist	abgelaufen	ist.	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	 Stimmen	 der	Mitglieder	 getroffen.	 Ergibt	 sich	 keine	Mehrheit,	 gibt	 die	 Stimme	 des	
Vorsitzenden	 den	 Ausschlag.	 Das	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	 kann	 an	 der	 Beratung	 und	
Beschlussfassung	 der	 Schiedsstelle	 teilnehmen.	 Die	 Patientenorganisationen	 nach	 §	 140f	 können	
beratend	an	den	Sitzungen	der	Schiedsstelle	teilnehmen.	Die	Schiedsstelle	gibt	sich	eine	Geschäfts-
ordnung.	Über	die	Geschäftsordnung	entscheiden	die	unparteiischen	Mitglieder	 im	Benehmen	mit	
den	Verbänden	nach	Satz	1.	Die	Geschäftsordnung	bedarf	der	Genehmigung	des	Bundesministeri-
ums	für	Gesundheit.	Die	Aufsicht	über	die	Geschäftsführung	der	Schiedsstelle	führt	das	Bundesmi-
nisterium	für	Gesundheit.	Das	Nähere	regelt	die	Rechtsverordnung	nach	§	139e	Absatz	9	Nummer	7.	
(4)	Die	Verbände	nach	Absatz	3	Satz	1	treffen	eine	Rahmenvereinbarung	über	die	Maßstäbe	für	

die	Vereinbarungen	der	Vergütungsbeträge.	Bei	der	Rahmenvereinbarung	über	die	Maßstäbe	ist	zu	
berücksichtigen,	ob	und	inwieweit	der	Nachweis	positiver	Versorgungseffekte	nach	§	139e	Absatz	2	
Satz	2	Nummer	3	erbracht	ist.	Kommt	eine	Rahmenvereinbarung	nicht	zustande,	setzen	die	unpar-
teiischen	Mitglieder	der	Schiedsstelle	nach	Absatz	3	die	Rahmenvereinbarung	im	Benehmen	mit	den	
Verbänden	auf	Antrag	einer	Vertragspartei	nach	Absatz	3	Satz	1	fest.	Kommt	eine	Rahmenvereinba-
rung	 nicht	 innerhalb	 einer	 vom	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	 gesetzten	 Frist	 zustande,	 gilt	
Satz	3	entsprechend.	Absatz	2	Satz	4,	6,	7	und	9	gilt	mit	der	Maßgabe,	dass	die	unparteiischen	Mit-
glieder	 Festsetzungen	 zu	 der	 Rahmenvereinbarung	 innerhalb	 von	 drei	Monaten	 treffen,	 entspre-
chend.	
(5)	Bis	zur	Festlegung	der	Vergütungsbeträge	nach	Absatz	1	gelten	die	tatsächlichen	Preise	der	

Hersteller	von	digitalen	Gesundheitsanwendungen.	 In	der	Rahmenvereinbarung	nach	Absatz	4	 ist	
das	Nähere	zu	der	Ermittlung	der	tatsächlichen	Preise	der	Hersteller	zu	regeln.	In	der	Rahmenver-
einbarung	nach	Absatz	4	kann	auch	Folgendes	festgelegt	werden:	
1.		Schwellenwerte	für	Vergütungsbeträge,	unterhalb	derer	eine	dauerhafte	Vergütung	ohne	Ver-
einbarung	nach	Absatz	1	erfolgt,	und	

2.		Höchstbeträge	für	die	vorübergehende	Vergütung	nach	Satz	1	für	Gruppen	vergleichbarer	di-
gitaler	 Gesundheitsanwendungen,	 auch	 in	 Abhängigkeit	 vom	 Umfang	 der	 Leistungsinan-
spruchnahme	durch	Versicherte.	

Höchstbeträge	nach	Satz	3	Nummer	2	müssen	für	Gruppen	vergleichbarer	digitaler	Gesundheitsan-
wendungen	auch	in	Abhängigkeit	davon	festgelegt	werden,	ob	und	inwieweit	der	Nachweis	positi-
ver	Versorgungseffekte	nach	§	139e	Absatz	2	Satz	2	Nummer	3	bereits	erbracht	ist.	Die	nach	Satz	3	
Nummer	 2	 für	 den	 Fall	 der	 vorläufigen	 Aufnahme	 in	 das	 Verzeichnis	 für	 digitale	 Gesundheitsan-
wendungen	 zur	 Erprobung	 nach	 §	 139e	 Absatz	 4	 zu	 vereinbarenden	Höchstpreise	müssen	 dabei	
geringer	sein	als	bei	einer	unmittelbaren	dauerhaften	Aufnahme	nach	§	139e	Absatz	2	und	3.	Wer-
den	 in	 der	 Rahmenvereinbarung	 nach	Absatz	 4	 für	 eine	 Gruppe	 vergleichbarer	 digitaler	 Gesund-
heitsanwendungen	keine	Höchstbeträge	nach	Satz	3	Nummer	2	festgelegt,	kann	das	Bundesministe-
rium	für	Gesundheit	den	Verbänden	nach	Absatz	3	Satz	1	eine	Frist	von	drei	Monaten	zur	Festle-
gung	von	Höchstbeträgen	nach	Satz	3	Nummer	2	für	diese	Gruppe	vergleichbarer	digitaler	Gesund-
heitsanwendungen	setzen.	Kommt	eine	Festlegung	von	Höchstbeträgen	nach	Satz	6	nicht	in	der	vom	
Bundesministerium	für	Gesundheit	gesetzten	Frist	zustande,	gilt	Absatz	4	Satz	3	entsprechend.296	

	
296		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1992.—Artikel	 1	 Nr.	 31	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 Dezember	 1991	 (BGBl.	 I	 S.	 2325)	 hat	 in	 Abs.	 1		

Satz	1	„Arbeit	und	Sozialordnung“	durch	„Gesundheit“	ersetzt.	
	 01.07.1997.—Artikel	1	Nr.	49	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	1997	(BGBl.	I	S.	1520)	hat	Satz	3	in	Abs.	1	auf-

gehoben.	Satz	3	lautete:	„Hebammen	und	Entbindungspfleger	sind	nicht	berechtigt,	weitergehende	An-
sprüche	an	die	Versicherte	zu	stellen.“	

	 07.11.2001.—Artikel	 216	Nr.	 1	 lit.	 b	 der	Verordnung	vom	29.	Oktober	2001	 (BGBl.	 I	 S.	 2785)	hat	 in		
Abs.	1	Satz	1	„Der	Bundesminister“	durch	„Das	Bundesministerium“	ersetzt.	
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§	134a	Versorgung	mit	Hebammenhilfe	
(1)	 Der	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Krankenkassen	 schließt	mit	 den	 für	 die	Wahrnehmung	 der	

wirtschaftlichen	 Interessen	 gebildeten	 maßgeblichen	 Berufsverbänden	 der	 Hebammen	 und	 den	
Verbänden	der	von	Hebammen	geleiteten	Einrichtungen	auf	Bundesebene	mit	bindender	Wirkung	
für	die	Krankenkassen	Verträge	über	die	Versorgung	mit	Hebammenhilfe,	die	abrechnungsfähigen	
Leistungen	 unter	 Einschluss	 einer	 Betriebskostenpauschale	 bei	 ambulanten	 Entbindungen	 in	 von	
Hebammen	 geleiteten	 Einrichtungen,	 die	 Anforderungen	 an	 die	Qualitätssicherung	 in	 diesen	 Ein-
richtungen,	die	Anforderungen	an	die	Qualität	der	Hebammenhilfe	einschließlich	der	Verpflichtung	
der	Hebammen	zur	Teilnahme	an	Qualitätssicherungsmaßnahmen	sowie	über	die	Höhe	der	Vergü-
tung	 und	 die	 Einzelheiten	 der	 Vergütungsabrechnung	 durch	 die	 Krankenkassen.	 Die	 Vertrags-
partner	 haben	 dabei	 den	 Bedarf	 der	 Versicherten	 an	 Hebammenhilfe	 unter	 Einbeziehung	 der	 in	
§	24f	 Satz	2	 geregelten	Wahlfreiheit	der	Versicherten	und	deren	Qualität,	 den	Grundsatz	der	Bei-
tragssatzstabilität	sowie	die	berechtigten	wirtschaftlichen	Interessen	der	freiberuflich	tätigen	Heb-
ammen	zu	berücksichtigen.	Bei	der	Berücksichtigung	der	wirtschaftlichen	Interessen	der	freiberuf-
lich	tätigen	Hebammen	nach	Satz	2	sind	insbesondere	Kostensteigerungen	zu	beachten,	die	die	Be-
rufsausübung	betreffen.	
(1a)	Die	Vereinbarungen	nach	Absatz	1	Satz	1	zu	den	Anforderungen	an	die	Qualität	der	Heb-

ammenhilfe	 sind	 bis	 zum	31.	Dezember	 2014	 zu	 treffen.	 Sie	 sollen	Mindestanforderungen	 an	 die	
Struktur-,	Prozess-	und	Ergebnisqualität	umfassen	sowie	geeignete	verwaltungsunaufwendige	Ver-
fahren	zum	Nachweis	der	Erfüllung	dieser	Qualitätsanforderungen	festlegen.	

	
	 28.11.2003.—Artikel	204	Nr.	1	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	eingefügt.	
	 08.11.2006.—Artikel	256	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	1	

Satz	1	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	gestrichen.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2007.—Artikel	5	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3429)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	134	Vergütung	von	Hebammenleistungen	
	 		 (1)	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	bestimmt	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	

Bundesrates	 die	 Vergütungen	 für	 die	 Leistungen	 der	 freiberuflich	 tätigen	 Hebammen	 und	 Entbin-
dungspfleger,	soweit	diese	Leistungen	von	der	Leistungspflicht	der	Krankenversicherung	umfaßt	sind.	
In	der	Verordnung	sind	auch	die	Einzelheiten	der	Vergütungsabrechnung	durch	die	Krankenkasse	zu	
regeln.	

	 		 (2)	 Die	 Spitzenverbände	 der	 Krankenkassen	 und	 die	 Berufsorganisationen	 der	 Hebammen	 und	
Entbindungspfleger	sind	vor	der	Vergütungsfestsetzung	zu	hören.“	

	 QUELLE	
	 19.12.2019.—Artikel	1	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2562)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	14	lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	

„unabhängig	davon,	ob	die	Aufnahme	in	das	Verzeichnis	für	digitale	Gesundheitsanwendungen	nach	§	
139e	Absatz	3	dauerhaft	oder	nach	§	139e	Absatz	4	zur	Erprobung	erfolgt“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„eines	Jahres“	durch	„von	neun	Mo-
naten“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Dabei	ist	
ein	Ausgleich	der	Differenz	zum	Abgabepreis	nach	Absatz	5	für	die	Zeit	nach	Ablauf	der	Jahresfrist	nach	
Satz	1	festzusetzen.“	

	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Satz	5	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	5	lautete:	„Absatz	2	Satz	4	

bis	7	und	9	gilt	entsprechend.“	
	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	6	und	7	eingefügt.	
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(1b)	Hebammen,	die	Leistungen	der	Geburtshilfe	 erbringen	und	die	Erfüllung	der	Qualitätsan-
forderungen	nach	Absatz	1a	nachgewiesen	haben,	erhalten	für	Geburten	ab	dem	1.	Juli	2015	einen	
Sicherstellungszuschlag	nach	Maßgabe	der	Vereinbarungen	nach	Satz	3,	wenn	ihre	wirtschaftlichen	
Interessen	wegen	zu	geringer	Geburtenzahlen	bei	der	Vereinbarung	über	die	Höhe	der	Vergütung	
nach	Absatz	1	nicht	ausreichend	berücksichtigt	sind.	Die	Auszahlung	des	Sicherstellungszuschlags	
erfolgt	nach	Ende	eines	Abrechnungszeitraums	auf	Antrag	der	Hebamme	durch	den	Spitzenverband	
Bund	der	Krankenkassen.	In	den	Vereinbarungen,	die	nach	Absatz	1	Satz	1	zur	Höhe	der	Vergütung	
getroffen	werden,	sind	bis	zum	1.	 Juli	2015	die	näheren	Einzelheiten	der	Anspruchsvoraussetzun-
gen	und	des	Verfahrens	nach	Satz	1	 zu	 regeln.	Zu	 treffen	 sind	 insbesondere	Regelungen	über	die	
Höhe	des	Sicherstellungszuschlags	in	Abhängigkeit	von	der	Anzahl	der	betreuten	Geburten,	der	An-
zahl	der	haftpflichtversicherten	Monate	für	Hebammen	mit	Geburtshilfe	ohne	Vorschäden	und	der	
Höhe	der	zu	entrichtenden	Haftpflichtprämie,	die	Anforderungen	an	die	von	der	Hebamme	zu	er-
bringenden	Nachweise	 sowie	die	Auszahlungsmodalitäten.	Dabei	muss	die	Hebamme	gewährleis-
ten,	dass	sie	bei	geringer	Geburtenzahl	unterjährige	Wechselmöglichkeiten	der	Haftpflichtversiche-
rungsform	in	Anspruch	nimmt.	Die	erforderlichen	Angaben	nach	den	Sätzen	3	bis	5	hat	die	Hebam-
me	im	Rahmen	ihres	Antrags	nach	Satz	2	zu	übermitteln.	Für	die	Erfüllung	der	Aufgaben	nach	Satz	2	
übermitteln	die	Krankenkassen	dem	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	 leistungserbringer-	
und	 nicht	 versichertenbezogen	 die	 erforderlichen	Daten	 nach	 §	 301a	Absatz	 1	 Satz	 1	Nummer	 2	
bis	6.	
(1c)	Die	Vertragspartner	vereinbaren	in	den	Verträgen	nach	Absatz	1	Satz	1	bis	zum	30.	Septem-

ber	2014	zusätzlich	zu	den	nach	Absatz	1	Satz	3	vorzunehmenden	Vergütungsanpassungen	einen	
Zuschlag	 auf	die	Abrechnungspositionen	 für	Geburtshilfeleistungen	bei	Hausgeburten,	 außerklini-
schen	Geburten	in	von	Hebammen	geleiteten	Einrichtungen	sowie	Geburten	durch	Beleghebammen	
in	einer	Eins-zu-eins-Betreuung	ohne	Schichtdienst,	der	von	den	Krankenkassen	für	Geburten	vom	
1.	Juli	2014	bis	zum	30.	Juni	2015	an	die	Hebammen	zu	zahlen	ist.	
(1d)	Die	Vertragsparteien	vereinbaren	in	den	Verträgen	nach	Absatz	1	Satz	1	Regelungen	über	
1.		die	Leistungen	der	Hebammenhilfe,	die	im	Wege	der	Videobetreuung	erbracht	werden,	
2.		die	technischen	Voraussetzungen,	die	erforderlich	sind,	um	die	Leistungen	der	Hebammenhil-
fe	nach	Nummer	1	im	Wege	der	Videobetreuung	zu	erbringen,	und	

3.		die	 Leistungen	 der	Hebammenhilfe,	 die	 im	 Zusammenhang	mit	 dem	Einsatz	 einer	 digitalen	
Gesundheitsanwendung	erbracht	werden.	

Die	Vereinbarungen	nach	Satz	1	Nummer	2	sind	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesamt	für	Sicher-
heit	 in	der	 Informationstechnik	und	 im	Benehmen	mit	der	oder	dem	Bundesbeauftragten	 für	den	
Datenschutz	und	die	Informationsfreiheit	sowie	der	Gesellschaft	 für	Telematik	zu	treffen.	Die	Ver-
einbarung	nach	Satz	1	Nummer	2	ist	dem	Bundesministerium	für	Gesundheit	zur	Prüfung	vorzule-
gen.	Für	die	Prüfung	gilt	§	369	Absatz	2	und	3	entsprechend.	Die	Vereinbarungen	nach	Satz	1	Num-
mer	 3	 sind	 auf	 Grundlage	 der	 vom	 Bundesinstitut	 für	 Arzneimittel	 und	 Medizinprodukte	 nach	
§	139e	Absatz	3	Satz	2	bestimmten	Leistungen	der	Hebammenhilfe,	die	zur	Versorgung	mit	digitalen	
Gesundheitsanwendungen	erforderlich	sind,	zu	treffen.	
(1e)	Die	Vertragspartner	vereinbaren	in	den	Verträgen	nach	Absatz	1	Satz	1	Pauschalen,	die	im	

Verfahren	zur	Finanzierung	von	Kosten	 für	die	Ausbildung	von	Hebammenstudierenden	 in	ambu-
lanten	hebammengeleiteten	Einrichtungen	und	bei	freiberuflichen	Hebammen	Bestandteil	des	nach	
§	 17a	 Absatz	 3	 des	 Krankenhausfinanzierungsgesetzes	 zu	 vereinbarenden	 Ausbildungsbudgets	
werden.	Die	Pauschalen	nach	Satz	1	sind	erstmals	bis	zum	31.	Dezember	2019	mit	Wirkung	für	die-
jenigen	Hebammen	und	hebammengeleiteten	Einrichtungen,	die	sich	zur	berufspraktischen	ambu-
lanten	Ausbildung	von	Hebammenstudierenden	verpflichtet	haben,	zu	vereinbaren.	Für	die	Kosten	
der	Weiterqualifizierung,	die	dazu	dient,	die	Hebamme	erstmals	 für	die	Praxisanleitung	nach	§	14	
des	Hebammengesetzes	 zu	 qualifizieren,	 ist	 eine	 eigene	 Pauschale	 zu	 bilden.	 Der	 Spitzenverband	
Bund	der	Krankenkassen	 veröffentlicht	 die	 Pauschalen	 auf	 seiner	 Internetseite;	 dies	 gilt	 auch	 für	
eine	Festlegung	durch	die	Schiedsstelle	gemäß	Absatz	3	Satz	3.	
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(2)	Die	Verträge	nach	Absatz	1	haben	Rechtswirkung	 für	 freiberuflich	 tätige	Hebammen,	wenn	
sie	
1.		einem	Verband	nach	Absatz	1	Satz	1	auf	Bundes-	oder	Landesebene	angehören	und	die	Sat-
zung	des	Verbandes	vorsieht,	dass	die	von	dem	Verband	nach	Absatz	1	abgeschlossenen	Ver-
träge	Rechtswirkung	für	die	dem	Verband	angehörenden	Hebammen	haben,	oder	

2.		einem	nach	Absatz	1	geschlossenen	Vertrag	beitreten.	
Hebammen,	für	die	die	Verträge	nach	Absatz	1	keine	Rechtswirkung	haben,	sind	nicht	als	Leistungs-
erbringer	zugelassen.	Das	Nähere	über	Form	und	Verfahren	des	Nachweises	der	Mitgliedschaft	 in	
einem	Verband	nach	Satz	1	Nr.	1	 sowie	des	Beitritts	nach	Satz	1	Nr.	2	 regelt	der	Spitzenverband	
Bund	der	Krankenkassen.	
(2a)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	führt	eine	Vertragspartnerliste,	in	der	alle	zur	

Leistungserbringung	zugelassenen	freiberuflichen	Hebammen	nach	Absatz	2	geführt	werden.	Diese	
enthält	folgende	Angaben:	
1.		Bestehen	einer	Mitgliedschaft	in	einem	Berufsverband	und	Name	des	Berufsverbandes	oder	
2.		Beitritt	nach	Absatz	2	Nummer	2	und	dessen	Widerruf	sowie	
3.		Unterbrechung	und	Beendigung	der	Tätigkeit,	
4.		Vorname	und	Name	der	Hebamme,	
5.		Anschrift	der	Hebamme	beziehungsweise	der	Einrichtung,	
6.		Telefonnummer	der	Hebamme,	
7.		E-Mail-Adresse	der	Hebamme,	soweit	vorhanden,	
8.		Art	der	Tätigkeit,	
9.		Kennzeichen	nach	§	293.	

Die	Hebammen	sind	verpflichtet,	die	Daten	nach	Satz	2	sowie	Änderungen	unverzüglich	über	den	
Berufsverband,	in	dem	sie	Mitglied	sind,	an	den	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	zu	über-
mitteln.	Hebammen,	die	nicht	Mitglied	in	einem	Berufsverband	sind,	haben	die	Daten	sowie	Ände-
rungen	unmittelbar	an	den	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	zu	übermitteln.	Nähere	Ein-
zelheiten	 über	 die	 Vertragspartnerliste	 und	 die	 Datenübermittlungen	 vereinbaren	 die	 Vertrags-
partner	im	Vertrag	nach	Absatz	1.	Sie	können	im	Vertrag	nach	Absatz	1	die	Übermittlung	weiterer,	
über	die	Angaben	nach	Satz	2	hinausgehender	Angaben	vereinbaren,	soweit	dies	für	die	Aufgaben-
erfüllung	des	Spitzenverbandes	Bund	der	Krankenkassen	erforderlich	ist.	
(2b)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	informiert	über	die	zur	Leistungserbringung	

zugelassenen	Hebammen.	Er	stellt	auf	seiner	Internetseite	ein	elektronisches	Programm	zur	Verfü-
gung,	mit	dem	die	Angaben	nach	Absatz	2a	Satz	2	Nummer	4	und	6	bis	8	sowie	gegebenenfalls	wei-
tere	freiwillig	gemeldete	Angaben	abgerufen	werden	können.	
(2c)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	ist	befugt,	die	Daten	nach	Absatz	2	zur	Erfül-

lung	seiner	Aufgaben	nach	dieser	Vorschrift	zu	verarbeiten.	Er	ist	befugt	und	verpflichtet,	die	Daten	
nach	Absatz	2a	an	die	Krankenkassen	zu	übermitteln.	
(3)	Kommt	ein	Vertrag	nach	Absatz	1	ganz	oder	teilweise	nicht	zu	Stande,	wird	der	Vertragsin-

halt	durch	die	Schiedsstelle	nach	Absatz	4	 festgesetzt.	Der	bisherige	Vertrag	gilt	bis	zur	Entschei-
dung	durch	die	Schiedsstelle	vor	läufig	weiter.	Kommt	im	Fall	des	Absatzes	1d	bis	zum	31.	Dezem-
ber	2019	eine	Vereinbarung	nicht	zustande,	haben	die	Vertragspartner	nach	Absatz	1	die	Schieds-
stelle	nach	Absatz	4	hierüber	unverzüglich	zu	informieren;	diese	hat	von	Amts	wegen	ein	Schieds-
verfahren	einzuleiten	und	innerhalb	von	sechs	Wochen	die	Pauschalen	nach	Absatz	1e	festzulegen.	
Für	 die	 nach	 dem	 erstmaligen	 Zustandekommen	 einer	 Vereinbarung	 nach	 Absatz	 1e	 oder	 einer	
Schiedsstellenentscheidung	nach	Satz	2	zu	treffenden	Folgeverträge	gelten	die	Sätze	1	und	2.	
(4)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	und	die	für	die	Wahrnehmung	der	wirtschaftli-

chen	Interessen	gebildeten	maßgeblichen	Berufsverbände	der	Hebammen	sowie	die	Verbände	der	
von	Hebammen	 geleiteten	Einrichtungen	 auf	Bundesebene	bilden	 eine	 gemeinsame	 Schiedsstelle.	
Sie	besteht	aus	Vertretern	der	Krankenkassen	und	der	Hebammen	in	gleicher	Zahl	sowie	aus	einem	
unparteiischen	Vorsitzenden	und	zwei	weiteren	unparteiischen	Mitgliedern.	Die	Amtsdauer	beträgt	
vier	 Jahre.	 Über	 den	 Vorsitzenden	 und	 die	 zwei	weiteren	 unparteiischen	Mitglieder	 sowie	 deren	
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Stellvertreter	 sollen	 sich	die	Vertragspartner	 einigen.	Kommt	 es	nicht	 zu	 einer	Einigung	über	die	
unparteiischen	Mitglieder	oder	deren	Stellvertreter,	entscheidet	das	Los,	wer	das	Amt	des	unpartei-
ischen	Vorsitzenden,	der	weiteren	unparteiischen	Mitglieder	und	der	Stellvertreter	auszuüben	hat;	
die	Amtszeit	beträgt	in	diesem	Fall	ein	Jahr.	Im	Übrigen	gilt	§	129	Abs.	9	und	10	entsprechend.	
(5)	Ein	Ersatzanspruch	nach	§	116	Absatz	1	des	Zehnten	Buches	wegen	Schäden	aufgrund	von	

Behandlungsfehlern	in	der	Geburtshilfe	kann	von	Kranken-	und	Pflegekassen	gegenüber	freiberuf-
lich	tätigen	Hebammen	nur	geltend	gemacht	werden,	wenn	der	Schaden	vorsätzlich	oder	grob	fahr-
lässig	verursacht	wurde.	 Im	Fall	einer	gesamtschuldnerischen	Haftung	können	Kranken-	und	Pfle-
gekassen	einen	nach	§	116	Absatz	1	des	Zehnten	Buches	übergegangenen	Ersatzanspruch	im	Um-
fang	des	Verursachungs-	und	Verschuldensanteils	der	nach	Satz	1	begünstigten	Hebamme	gegen-
über	den	übrigen	Gesamtschuldnern	nicht	geltend	machen.297	

	
297		 QUELLE	
	 01.01.2006.—Artikel	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3429)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 01.12.2006.—Artikel	5	Nr.	2	und	Artikel	7	Abs.	3	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3429)	

haben	Abs.	3	eingefügt.	
	 01.01.2007.—Artikel	5	Nr.	2	und	Artikel	7	Abs.	3	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3429)	

haben	Abs.	2	Satz	1	und	2	eingefügt.	
	 01.04.2007.—Artikel	1	Nr.	104	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„und	den	Verbänden	der	von	Hebammen	geleiteten	Einrichtungen“	nach	„Hebammen“	und	„unter	Ein-
schluss	einer	Betriebskostenpauschale	bei	ambulanten	Entbindungen	in	von	Hebammen	geleiteten	Ein-
richtungen	und	der	Anforderungen	an	die	Qualitätssicherung	in	diesen	Einrichtungen“	nach	„Leistun-
gen“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	104	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	1	und	Satz	3	jeweils	„Berufsverband“	
durch	„Verband“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	104	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„sowie	die	Verbände	der	von	Hebammen	
geleiteten	Einrichtungen“	nach	„Hebammen“	eingefügt.	

	 01.07.2008.—Artikel	2	Nr.	22	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„Die	 Spitzenverbände	 der	Krankenkassen	 schließen	 gemeinsam	und	 einheitlich“	 durch	 „Der	 Spitzen-
verband	Bund	der	Krankenkassen	schließt“	ersetzt	und	„	 ,	erstmalig	bis	zum	30.	November	2006	mit	
Wirkung	ab	dem	1.	Januar	2007,“	nach	„Bundesebene“	gestrichen.	

	 Artikel	2	Nr.	22	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„regeln	die	Spitzenverbände	der	Kranken-
kassen	gemeinsam	und	einheitlich“	durch	„regelt	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	22	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„Die	Spitzenverbände“	durch	„Der	Spitzen-
verband	Bund“	ersetzt.	

	 01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	50	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2983)	hat	Abs.	1	Satz	3	
eingefügt.	

	 30.10.2012.—Artikel	3	Nr.	19	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2012	(BGBl.	I	S.	2246)	hat	in	Abs.	1	
Satz	1	„Qualitätssicherung	in	diesen	Einrichtungen“	durch	„Qualität	der	Hebammenhilfe“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	19	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 06.06.2014.—Artikel	1	Nr.	4b	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1133)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„und	der	Anforderungen	an	die	Qualität	der	Hebammenhilfe“	durch	„	,	die	Anforderungen	an	die	
Qualitätssicherung	in	diesen	Einrichtungen,	die	Anforderungen	an	die	Qualität	der	Hebammenhilfe	ein-
schließlich	 der	 Verpflichtung	 der	 Hebammen	 zur	 Teilnahme	 an	 Qualitätssicherungsmaßnahmen“	 er-
setzt.	

	 Artikel	1	Nr.	4b	lit.	a	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Satz	2	„unter	Einbeziehung	der	in	§	24f	
Satz	2	geregelten	Wahlfreiheit	der	Versicherten“	nach	„Hebammenhilfe“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	4b	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	neu	gefasst.	Abs.	1a	lautete:	
	 		 „(1a)	Die	Vereinbarungen,	die	nach	Absatz	1	Satz	1	zur	Qualität	der	Hebammenhilfe	getroffen	wer-

den,	sollen	Mindestanforderungen	an	die	Struktur-,	Prozess-	und	Ergebnisqualität	umfassen	sowie	ge-
eignete	verwaltungsunaufwändige	Verfahren	zum	Nachweis	der	Erfüllung	dieser	Qualitätsanforderun-
gen	festlegen.“	

	 Artikel	1	Nr.	4b	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1b	und	1c	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4b	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
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Neunter	Abschnitt	

Sicherung	der	Qualität	der	Leistungserbringung	
	
§	135	Bewertung	von	Untersuchungs-	und	Behandlungsmethoden	
(1)	Neue	Untersuchungs-	und	Behandlungsmethoden	dürfen	 in	der	vertragsärztlichen	und	ver-

tragszahnärztlichen	Versorgung	zu	Lasten	der	Krankenkassen	nur	erbracht	werden,	wenn	der	Ge-
meinsame	Bundesausschuss	auf	Antrag	eines	Unparteiischen	nach	§	91	Abs.	2	Satz	1,	einer	Kassen-
ärztlichen	Bundesvereinigung,	einer	Kassenärztlichen	Vereinigung	oder	des	Spitzenverbandes	Bund	
der	Krankenkassen	in	Richtlinien	nach	§	92	Abs.	1	Satz	2	Nr.	5	Empfehlungen	abgegeben	hat	über	
1.		die	Anerkennung	des	diagnostischen	und	therapeutischen	Nutzens	der	neuen	Methode	sowie	
deren	medizinische	Notwendigkeit	und	Wirtschaftlichkeit	 –	auch	 im	Vergleich	zu	bereits	 zu	
Lasten	 der	 Krankenkassen	 erbrachte	 Methoden	 –	 nach	 dem	 jeweiligen	 Stand	 der	 wissen-
schaftlichen	Erkenntnisse	in	der	jeweiligen	Therapierichtung,	

2.		die	notwendige	Qualifikation	der	Ärzte,	die	apparativen	Anforderungen	sowie	Anforderungen	
an	Maßnahmen	der	Qualitätssicherung,	um	eine	sachgerechte	Anwendung	der	neuen	Methode	
zu	sichern,	und	

3.		die	erforderlichen	Aufzeichnungen	über	die	ärztliche	Behandlung.	
Der	 Gemeinsame	 Bundesausschuss	 überprüft	 die	 zu	 Lasten	 der	 Krankenkassen	 erbrachten	 ver-
tragsärztlichen	und	vertragszahnärztlichen	Leistungen	daraufhin,	ob	sie	den	Kriterien	nach	Satz	1	
Nr.	1	entsprechen.	Falls	die	Überprüfung	ergibt,	daß	diese	Kriterien	nicht	erfüllt	werden,	dürfen	die	
Leistungen	 nicht	mehr	 als	 vertragsärztliche	 oder	 vertragszahnärztliche	 Leistungen	 zu	 Lasten	 der	
Krankenkassen	erbracht	werden.	Die	Beschlussfassung	über	die	Annahme	eines	Antrags	nach	Satz	1	
muss	spätestens	drei	Monate	nach	Antragseingang	erfolgen.	Das	sich	anschließende	Methodenbe-
wertungsverfahren	ist	innerhalb	von	zwei	Jahren	abzuschließen.	Bestehen	nach	dem	Beratungsver-
lauf	im	Gemeinsamen	Bundesausschuss	ein	halbes	Jahr	vor	Fristablauf	konkrete	Anhaltspunkte	da-
für,	dass	eine	fristgerechte	Beschlussfassung	nicht	zustande	kommt,	haben	die	unparteiischen	Mit-
glieder	gemeinsam	einen	eigenen	Beschlussvorschlag	 für	eine	 fristgerechte	Entscheidung	vorzule-
gen;	 die	 Geschäftsführung	 ist	 mit	 der	 Vorbereitung	 des	 Beschlussvorschlags	 zu	 beauftragen.	 Der	
Beschlussvorschlag	der	unparteiischen	Mitglieder	muss	Regelungen	zu	den	notwendigen	Anforde-

	
	 		 „(3)	Kommt	ein	Vertrag	nach	Absatz	1	ganz	oder	teilweise	nicht	bis	zum	Ablauf	

a)	 der	nach	Absatz	1	Satz	1	bestimmten	Frist	oder	
b)	 einer	von	den	Vertragspartnern	vereinbarten	Vertragslaufzeit	

	 zu	Stande,	wird	der	Vertragsinhalt	durch	die	Schiedsstelle	nach	Absatz	4	festgesetzt.	Im	Falle	des	Sat-
zes	1	Buchstabe	b	gilt	der	bisherige	Vertrag	bis	zu	der	Entscheidung	der	Schiedsstelle	weiter.“	

	 23.07.2015.—Artikel	1	Nr.	61	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1211)	hat	Abs.	5	in	Abs.	6	um-
nummeriert	und	Abs.	5	eingefügt.	

	 11.05.2019.—Artikel	1	Nr.	75	lit.	a	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	646)	hat	Abs.	2a,	2b	und	2c	
eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	75	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	5	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	5	lautete:	„Kommt	eine	
Einigung	nicht	zu	Stande,	gilt	§	89	Abs.	3	Satz	5	und	6	entsprechend.“	

	 01.10.2019.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	22.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1759)	hat	Abs.	1d	einge-
fügt.	

	 Artikel	3	Nr.	2	 lit.	 a	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	Satz	1	 „oder	nicht	bis	zum	Ablauf	der	nach	Ab-
satz	1a	Satz	1,	Absatz	1b	Satz	3	und	Absatz	1c	vorgegebenen	Fristen“	nach	„nicht“	gestrichen.	

	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	3	und	4	eingefügt.	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	15	lit.	a	und	b	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	Abs.	1d	in	

Abs.	1e	umnummeriert	und	Abs.	1d	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	3	und	4	jeweils	„Absatz	1d“	durch	„Absatz	1e“	

ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	aufgehoben.	Abs.	6	lautete:	
	 		 „(6)	Als	Hebammen	im	Sinne	dieser	Vorschrift	gelten	auch	Entbindungspfleger.“	
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rungen	nach	 Satz	1	Nummer	2	und	3	 enthalten,	wenn	die	unparteiischen	Mitglieder	 vorschlagen,	
dass	die	Methode	die	Kriterien	nach	Satz	1	Nummer	1	erfüllt.	Der	Beschlussvorschlag	der	unpartei-
ischen	Mitglieder	muss	Vorgaben	für	einen	Beschluss	einer	Richtlinie	nach	§	137e	Absatz	1	und	2	
enthalten,	wenn	 die	 unparteiischen	Mitglieder	 vorschlagen,	 dass	 die	Methode	 das	 Potential	 einer	
erforderlichen	Behandlungsalternative	bietet,	ihr	Nutzen	aber	noch	nicht	hinreichend	belegt	ist.	Der	
Gemeinsame	Bundesausschuss	hat	innerhalb	der	in	Satz	5	genannten	Frist	über	den	Vorschlag	der	
unparteiischen	Mitglieder	zu	entscheiden.	
(1a)	Für	ein	Methodenbewertungsverfahren,	 für	das	der	Antrag	nach	Absatz	1	Satz	1	vor	dem	

31.	Dezember	2018	angenommen	wurde,	gilt	Absatz	1	mit	der	Maßgabe,	dass	das	Methodenbewer-
tungsverfahren	abweichend	von	Absatz	1	Satz	5	erst	bis	zum	31.	Dezember	2020	abzuschließen	ist.	
(2)	Für	ärztliche	und	zahnärztliche	Leistungen,	welche	wegen	der	Anforderungen	an	 ihre	Aus-

führung	 oder	wegen	 der	Neuheit	 des	 Verfahrens	 besonderer	 Kenntnisse	 und	 Erfahrungen	 (Fach-
kundenachweis),	 einer	besonderen	Praxisausstattung	oder	anderer	Anforderungen	an	die	Versor-
gungsqualität	 bedürfen,	 können	die	 Partner	 der	Bundesmantelverträge	 einheitlich	 entsprechende	
Voraussetzungen	für	die	Ausführung	und	Abrechnung	dieser	Leistungen	vereinbaren.	Soweit	für	die	
notwendigen	Kenntnisse	und	Erfahrungen,	welche	als	Qualifikation	vorausgesetzt	werden	müssen,	
in	 landesrechtlichen	 Regelungen	 zur	 ärztlichen	 Berufsausübung,	 insbesondere	 solchen	 des	 Fach-
arztrechts,	 bundesweit	 inhaltsgleich	 und	 hinsichtlich	 der	 Qualitätsvoraussetzungen	 nach	 Satz	 1	
gleichwertige	Qualifikationen	eingeführt	sind,	sind	diese	notwendige	und	ausreichende	Vorausset-
zung.	 Wird	 die	 Erbringung	 ärztlicher	 Leistungen	 erstmalig	 von	 einer	 Qualifikation	 abhängig	 ge-
macht,	so	können	die	Vertragspartner	für	Ärzte,	welche	entsprechende	Qualifikationen	nicht	wäh-
rend	einer	Weiterbildung	erworben	haben,	übergangsweise	Qualifikationen	einführen,	welche	dem	
Kenntnis-	 und	 Erfahrungsstand	 der	 facharztrechtlichen	 Regelungen	 entsprechen	müssen.	 Abwei-
chend	von	Satz	2	können	die	Vertragspartner	nach	Satz	1	zur	Sicherung	der	Qualität	und	der	Wirt-
schaftlichkeit	der	Leistungserbringung	Regelungen	treffen,	nach	denen	die	Erbringung	bestimmter	
medizinisch-technischer	Leistungen	den	Fachärzten	vorbehalten	 ist,	 für	die	diese	Leistungen	zum	
Kern	ihres	Fachgebietes	gehören.	Die	nach	der	Rechtsverordnung	nach	§	140g	anerkannten	Organi-
sationen	sind	vor	dem	Abschluss	von	Vereinbarungen	nach	Satz	1	in	die	Beratungen	der	Vertrags-
partner	einzubeziehen;	die	Organisationen	benennen	hierzu	sachkundige	Personen.	§	140f	Absatz	5	
gilt	entsprechend.	Das	Nähere	zum	Verfahren	vereinbaren	die	Vertragspartner	nach	Satz	1.	Für	die	
Vereinbarungen	nach	diesem	Absatz	gilt	§	87	Absatz	6	Satz	10	entsprechend.	298	

	
298		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	83	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	(BGBl.	I	S.	2266)	hat	die	Über-

schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	 lautete:	„Qualitätssicherung	der	kassenärztlichen	und	kassenzahn-
ärztlichen	Versorgung“.	

	 Artikel	1	Nr.	83	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	„kassen-	und“	vor	„vertragsärztlichen“	und	„kas-
sen-	und“	vor	„vertragszahnärztlichen“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	83	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„sowie	die	Vertragspartner	der	vertrags-
ärztlichen	Versorgung“	nach	„Bundesmantelverträge“,	„kassen-	und“	vor	„vertragsärztlichen“	und	„kas-
sen-	und“	vor	„vertragszahnärztlichen“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	83	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	 Die	 Vertragspartner	 der	 kassenzahnärztlichen	 Versorgung	 auf	 Bundesebene	 sowie	 die	 Ver-

tragspartner	der	vertragszahnärztlichen	Versorgung	haben	auch	einheitliche	Qualitätskriterien	für	die	
Versorgung	mit	Zahnersatz	sowie	die	Dauer	der	Gewährleistung,	die	ein	Jahr	nicht	unterschreiten	darf,	
zu	vereinbaren.	Vor	der	Festlegung	von	Qualitätskriterien	 für	Zahnersatz	 ist	dem	Bundesinnungsver-
band	der	Zahntechniker	Gelegenheit	zur	Stellungnahme	zu	geben.“	

	 Artikel	1	Nr.	83	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„kassen-	und“	vor	„vertragszahnärztlichen“	
gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	83	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	1	„Kassenzahnarzt“	durch	„Vertragszahnarzt“	
ersetzt.	

	 01.07.1997.—Artikel	1	Nr.	50	lit.	a	und	b	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	1997	(BGBl.	I	S.	1520)	hat	Abs.	1		
bis	3	neu	gefasst.	Abs.	1	bis	3	lauteten:	
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	 		 „(1)	 Neue	 Untersuchungs-	 und	 Behandlungsmethoden	 dürfen	 in	 der	 vertragsärztlichen	 und	 ver-

tragszahnärztlichen	Versorgung	zu	Lasten	der	Krankenkassen	nur	abgerechnet	werden,	wenn	die	Bun-
desausschüsse	der	Ärzte	und	Krankenkassen	auf	Antrag	einer	Kassenärztlichen	Bundesvereinigung,	ei-
ner	Kassenärztlichen	Vereinigung	oder	eines	Spitzenverbandes	der	Krankenkassen	in	Richtlinien	nach	
§	92	Abs.	1	Satz	2	Nr.	5	Empfehlungen	abgegeben	haben	über	

1.		 die	Anerkennung	des	diagnostischen	und	therapeutischen	Nutzens	der	neuen	Methode,	
2.		 die	notwendige	Qualifikation	der	Ärzte	sowie	die	apparativen	Anforderungen,	um	eine	sachge-

rechte	Anwendung	der	neuen	Methode	zu	sichern,	und	
3.		 die	erforderlichen	Aufzeichnungen	über	die	ärztliche	Behandlung.	

	 		 (2)	 Für	 ärztliche	 Untersuchungs-	 und	 Behandlungsmethoden,	 die	 ihrer	 Eigenart	 nach	 besondere	
Kenntnisse	 und	 Erfahrungen	 des	 Arztes	 voraussetzen,	 vereinbaren	 die	 Vertragspartner	 der	 Bundes-
mantelverträge	einheitliche	Qualifikationserfordernisse	für	die	an	der	vertragsärztlichen	und	vertrags-
zahnärztlichen	Versorgung	 teilnehmenden	Ärzte.	Nur	Ärzte,	 die	die	Qualifikation	erfüllen,	dürfen	die	
Leistungen	abrechnen.	

	 		 (3)	Die	Kassenärztlichen	Bundesvereinigungen	bestimmen	durch	Richtlinien	Verfahren	zur	Quali-
tätssicherung	der	ambulanten	kassenärztlichen	Versorgung.“	

	 03.01.1998.—Artikel	1	Nr.	50	lit.	c	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	1997	(BGBl.	I	S.	1520)	hat	Abs.	5	aufgeho-
ben.	Abs.	5	lautete:	

	 		 „(5)	 Die	 an	 der	 vertragszahnärztlichen	 Versorgung	 teilnehmenden	 Zahnärzte,	 die	 zahntechnische	
Leistungen	in	praxiseigenen	Labors	erbringen,	haben	der	Kassenzahnärztlichen	Vereinigung	Angaben	
zur	personellen	und	technischen	Ausstattung	des	Labors	mitzuteilen.	Auf	Verlangen	sind	die	Angaben	
den	Krankenkassen	oder	ihren	Landesverbänden	zu	übermitteln.“	

	 01.01.1999.—Artikel	 1	 Nr.	 23	 des	 Gesetzes	 vom	 19.	 Dezember	 1998	 (BGBl.	 I	 S.	 3853)	 hat	 Satz	 4	 in		
Abs.	1	aufgehoben.	Satz	4	lautete:	„Die	Bundesausschüsse	können	auch	Leistungen	benennen,	die	den	
Kriterien	nach	Satz	1	Nr.	1	nicht	in	vollem	Umfang	entsprechen.“	

	 01.01.2000.—Artikel	 1	Nr.	 51a	 lit.	 a	 des	 Gesetzes	 vom	22.	Dezember	 1999	 (BGBl.	 I	 S.	 2626)	 hat	 die	
Überschrift	 neu	 gefasst.	 Die	 Überschrift	 lautete:	 „Qualitätssicherung	 der	 vertragsärztlichen	 und	 ver-
tragszahnärztlichen	Versorgung“.	

	 Artikel	1	Nr.	51a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	51a	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3,	4	und	6	aufgehoben.	Abs.	3,	4	und	6	lauteten:	
	 		 „(3)	Die	Kassenärztlichen	Bundesvereinigungen	bestimmen	durch	Richtlinien	Verfahren	und	Maß-

nahmen	zur	Qualitätssicherung	in	der	ambulanten	vertragsärztlichen	Versorgung.	
	 		 (4)	Die	Vertragspartner	der	vertragszahnärztlichen	Versorgung	auf	Bundesebene	haben	gemeinsam	

und	einheitlich	auch	Qualitätskriterien	für	die	Versorgung	mit	Füllungen	und	Zahnersatz	zu	vereinba-
ren.	Bei	der	Festlegung	von	Qualitätskriterien	für	Zahnersatz	ist	der	Bundesinnungsverband	der	Zahn-
techniker	 zu	 beteiligen;	 die	 Stellungnahmen	 sind	 in	 die	 Entscheidung	 einzubeziehen.	 Der	 Zahnarzt	
übernimmt	für	Füllungen	und	die	Versorgung	mit	Zahnersatz	eine	zweijährige	Gewähr.	Identische	und	
Teilwiederholungen	 von	 Füllungen	 sowie	 die	 Erneuerung	 von	 Zahnersatz	 einschließlich	 Zahnkronen	
sind	 in	diesem	Zeitraum	vom	Zahnarzt	 kostenfrei	 vorzunehmen.	Ausnahmen	hiervon	bestimmen	die	
Kassenzahnärztliche	Bundesvereinigung	und	die	Spitzenverbände	der	Krankenkassen	gemeinsam	und	
einheitlich.	 §	 195	 des	 Bürgerlichen	 Gesetzbuches	 bleibt	 unberührt.	 Längere	 Gewährleistungsfristen	
können	 zwischen	 den	 Kassenzahnärztlichen	 Vereinigungen	 und	 den	 Landesverbänden	 der	 Kranken-
kassen	und	den	Verbänden	der	Ersatzkassen	sowie	in	Einzel-	oder	Gruppenverträgen	zwischen	Zahn-
ärzten	und	Krankenkassen	vereinbart	werden.	Die	Krankenkassen	können	hierfür	Vergütungszuschlä-
ge	gewähren;	der	Eigenanteil	der	Versicherten	bei	Zahnersatz	bleibt	unberührt.	Die	Zahnärzte,	die	ih-
ren	Patienten	eine	 längere	Gewährleistungsfrist	einräumen,	können	dies	 ihren	Patienten	bekanntma-
chen.	

	 		 (6)	Der	Bundesausschuß	der	Zahnärzte	und	Krankenkassen	bestimmt	nach	Anhörung	der	maßgeb-
lichen	Verbände	des	Zahntechnikerhandwerks	in	den	Richtlinien	nach	§	92	Abs.	1	Satz	2	Nr.	2	Maßstä-
be	und	Grundsätze	für	die	Auswahl	ausreichender,	zweckmäßiger	und	wirtschaftlicher	Dentallegierun-
gen	 durch	 den	 Vertragszahnarzt.	 Soweit	 erforderlich,	 kann	 er	 auch	 entsprechende	Qualitätsanforde-
rungen	für	die	Dentallegierungen	festlegen.“	

	 01.01.2004.—Artikel	1	Nr.	99	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	14.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2190)	hat	in	
Abs.	1	Satz	1	„die	Bundesausschüsse	der	Ärzte	und	Krankenkassen“	durch	„der	Gemeinsame	Bundes-
ausschuss“	und	„haben“	durch	„hat“	ersetzt.	
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§	135a	Verpflichtung	der	Leistungserbringer	zur	Qualitätssicherung	
(1)	Die	Leistungserbringer	sind	zur	Sicherung	und	Weiterentwicklung	der	Qualität	der	von	ihnen	

erbrachten	Leistungen	verpflichtet.	Die	Leistungen	müssen	dem	jeweiligen	Stand	der	wissenschaft-
lichen	Erkenntnisse	entsprechen	und	in	der	fachlich	gebotenen	Qualität	erbracht	werden.	
(2)	Vertragsärzte,	medizinische	Versorgungszentren,	zugelassene	Krankenhäuser,	Erbringer	von	

Vorsorgeleistungen	 oder	 Rehabilitationsmaßnahmen	 und	 Einrichtungen,	 mit	 denen	 ein	 Versor-
gungsvertrag	nach	§	111a	besteht,	sind	nach	Maßgabe	der	§§	136	bis	136b	und	137d	verpflichtet,	
1.		sich	 an	 einrichtungsübergreifenden	 Maßnahmen	 der	 Qualitätssicherung	 zu	 beteiligen,	 die	
insbesondere	zum	Ziel	haben,	die	Ergebnisqualität	zu	verbessern	und	

2.		einrichtungsintern	 ein	 Qualitätsmanagement	 einzuführen	 und	weiterzuentwickeln,	 wozu	 in	
Krankenhäusern	 auch	 die	 Verpflichtung	 zur	 Durchführung	 eines	 patientenorientierten	 Be-
schwerdemanagements	gehört.	

(3)	Meldungen	und	Daten	aus	einrichtungsinternen	und	einrichtungsübergreifenden	Risikoma-
nagement-	und	Fehlermeldesystemen	nach	Absatz	2	in	Verbindung	mit	§	136a	Absatz	3	dürfen	im	
Rechtsverkehr	 nicht	 zum	 Nachteil	 des	 Meldenden	 verwendet	 werden.	 Dies	 gilt	 nicht,	 soweit	 die	
Verwendung	zur	Verfolgung	einer	Straftat,	die	im	Höchstmaß	mit	mehr	als	fünf	Jahren	Freiheitsstra-
fe	bedroht	ist	und	auch	im	Einzelfall	besonders	schwer	wiegt,	erforderlich	ist	und	die	Erforschung	
des	Sachverhalts	oder	die	Ermittlung	des	Aufenthaltsorts	des	Beschuldigten	auf	andere	Weise	aus-
sichtslos	oder	wesentlich	erschwert	wäre.299	

	
	 Artikel	1	Nr.	 99	 lit.	 a	 litt.	 bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	 1	 Satz	2	 „Die	Bundesausschüsse	prüfen“	

durch	„Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	prüft“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	99	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	in	Abs.	1	aufgehoben.	Satz	4	lautete:	„Die	Bun-

desausschüsse	der	Ärzte	und	Krankenkassen	stimmen	ihren	Arbeitsplan	und	die	Bewertungsergebnis-
se	nach	Satz	2	mit	dem	Ausschuss	Krankenhaus	(§	137c)	ab.“	

	 Artikel	1	Nr.	99	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	4	eingefügt.	
	 01.04.2007.—Artikel	1	Nr.	105	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„eines	Unparteiischen	nach	§	91	Abs.	2	Satz	1,“	nach	„Antrag“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	105	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	4	und	5	eingefügt.	
	 01.07.2008.—Artikel	2	Nr.	23	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„ei-

nes	Spitzenverbandes“	durch	„des	Spitzenverbandes	Bund“	ersetzt.	
	 01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	50a	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2983)	hat	in	Abs.	2	

Satz	1	„sowie“	vor	„einer“	durch	ein	Komma,	„weiterer“	durch	„anderer“	und	„Strukturqualität“	durch	
„Versorgungsqualität“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	50a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	5	bis	8	eingefügt.	
	 23.07.2015.—Artikel	1	Nr.	62	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1211)	hat	Abs.	1	Satz	4	und	5	

eingefügt.	
	 11.05.2019.—Artikel	1	Nr.	76	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	646)	hat	in	Abs.	2	Satz	8	„Satz	9“	

durch	„Satz	10“	ersetzt.	
	 18.12.2019.—Artikel	2	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2494)	hat	die	Sätze	5	

bis	7	in	Abs.	1	durch	die	Sätze	5	bis	9	ersetzt.	Die	Sätze	5	bis	7	lauteten:	„Das	sich	anschließende	Me-
thodenbewertungsverfahren	ist	in	der	Regel	innerhalb	von	spätestens	drei	Jahren	abzuschließen,	es	sei	
denn,	dass	auch	bei	Straffung	des	Verfahrens	 im	Einzelfall	eine	 längere	Verfahrensdauer	erforderlich	
ist.	 Hat	 der	 Gemeinsame	Bundesausschuss	 in	 einem	Verfahren	 zur	 Bewertung	 einer	 neuen	Untersu-
chungs-	und	Behandlungsmethode	nach	Ablauf	von	sechs	Monaten	seit	Vorliegen	der	für	die	Entschei-
dung	erforderlichen	Auswertung	der	wissenschaftlichen	Erkenntnisse	noch	keinen	Beschluss	gefasst,	
können	 die	 Antragsberechtigten	 nach	 Satz	 1	 sowie	 das	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	 vom	 Ge-
meinsamen	Bundesausschuss	die	Beschlussfassung	innerhalb	eines	Zeitraums	von	weiteren	sechs	Mo-
naten	verlangen.	Kommt	innerhalb	dieser	Frist	kein	Beschluss	zustande,	darf	die	Untersuchungs-	und	
Behandlungsmethode	in	der	vertragsärztlichen	oder	vertragszahnärztlichen	Versorgung	zu	Lasten	der	
Krankenkassen	erbracht	werden.“	

	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
299		 QUELLE	
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§	135b	Förderung	der	Qualität	durch	die	Kassenärztlichen	Vereinigungen	
(1)	Die	Kassenärztlichen	Vereinigungen	haben	Maßnahmen	zur	Förderung	der	Qualität	der	ver-

tragsärztlichen	 Versorgung	 durchzuführen.	 Die	 Ziele	 und	 Ergebnisse	 dieser	 Qualitätssicherungs-
maßnahmen	sind	von	den	Kassenärztlichen	Vereinigungen	zu	dokumentieren	und	jährlich	zu	veröf-
fentlichen.	
(2)	Die	Kassenärztlichen	Vereinigungen	prüfen	die	Qualität	der	in	der	vertragsärztlichen	Versor-

gung	erbrachten	Leistungen	einschließlich	der	belegärztlichen	Leistungen	im	Einzelfall	durch	Stich-
proben;	 in	Ausnahmefällen	sind	auch	Vollerhebungen	zulässig.	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	
entwickelt	in	Richtlinien	nach	§	92	Absatz	1	Satz	2	Nummer	13	Kriterien	zur	Qualitätsbeurteilung	in	
der	 vertragsärztlichen	 Versorgung	 sowie	 nach	 Maßgabe	 des	 §	 299	 Absatz	 1	 und	 2	 Vorgaben	 zu	
Auswahl,	Umfang	und	Verfahren	der	Qualitätsprüfungen	nach	Satz	1;	dabei	sind	die	Ergebnisse	nach	
§	137a	Absatz	3	zu	berücksichtigen.	

	
	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	84	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	(BGBl.	I	S.	2266)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2000.—Artikel	1	Nr.	52	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2626)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	135a	Qualitätssicherung	bei	ambulanten	Vorsorgeleistungen	und		

Rehabilitationsmaßnahmen	
	 		 Die	Spitzenverbände	der	Krankenkassen,	die	Kassenärztliche	Bundesvereinigung	und	die	Bundes-

verbände	der	 Leistungserbringer,	 die	 ambulante	Vorsorgeleistungen	und	Rehabilitationsmaßnahmen	
durchführen,	bestimmen	gemeinsam	durch	Richtlinien	Verfahren	zur	Qualitätssicherung	der	ambulan-
ten	medizinischen	Vorsorgeleistungen	nach	§	23	Abs.	2	und	der	ambulanten	medizinischen	Rehabilita-
tionsmaßnahmen	nach	§	40	Abs.	1.	Die	Leistungserbringer,	für	die	ein	Vertrag	nach	§	125	gilt,	sind	ver-
pflichtet,	sich	an	Maßnahmen	zur	Qualitätssicherung	zu	beteiligen.“	

	 01.08.2002.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2002	(BGBl.	I	S.	2874)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„und	
stationäre	Rehabilitationseinrichtungen“	durch	„	,	stationäre	Rehabilitationseinrichtungen	und	Einrich-
tungen,	mit	denen	ein	Versorgungsvertrag	nach	§	111a	besteht,“	ersetzt.	

	 01.01.2004.—Artikel	1	Nr.	100	des	Gesetzes	vom	14.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2190)	hat	Abs.	2	neu	
gefasst.	Abs.	2	lautete:	

	 		 „(2)	Vertragsärzte,	zugelassene	Krankenhäuser	sowie	Erbringer	von	Vorsorgeleistungen	oder	Reha-
bilitationsmaßnahmen	sind	nach	Maßgabe	der	§§	136a,	136b,	137	und	137d	verpflichtet,	sich	an	ein-
richtungsübergreifenden	Maßnahmen	der	Qualitätssicherung	zu	beteiligen,	die	insbesondere	zum	Ziel	
haben,	 die	 Ergebnisqualität	 zu	 verbessern.	 Zugelassene	 Krankenhäuser,	 stationäre	 Vorsorgeeinrich-
tungen,	stationäre	Rehabilitationseinrichtungen	und	Einrichtungen,	mit	denen	ein	Versorgungsvertrag	
nach	§	111a	besteht,	sind	nach	Maßgabe	der	§§	137	und	137d	verpflichtet,	einrichtungsintern	ein	Qua-
litätsmanagement	einzuführen	und	weiterzuentwickeln.“	

	 01.07.2008.—Artikel	 1	Nr.	 106	 lit.	 a	 des	 Gesetzes	 vom	26.	März	 2007	 (BGBl.	 I	 S.	 378)	 hat	 in	 Abs.	 2	
„136a,	136b,	137“	durch	„§§	137“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	106	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	2	eingefügt.	
	 01.01.2012.—Artikel	 1	Nr.	 50b	des	Gesetzes	 vom	22.	Dezember	2011	 (BGBl.	 I	 S.	2983)	hat	 Satz	2	 in	

Abs.	2	 aufgehoben.	 Satz	 2	 lautete:	 „Vertragsärzte,	medizinische	Versorgungszentren	 und	 zugelassene	
Krankenhäuser	haben	der	Institution	nach	§	137a	Abs.	1	die	für	die	Wahrnehmung	ihrer	Aufgaben	nach	
§	137a	Abs.	2	Nr.	2	und	3	erforderlichen	Daten	zur	Verfügung	zu	stellen.“	

	 26.02.2013.—Artikel	2	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	20.	Februar	2013	 (BGBl.	 I	 S.	 277)	hat	 in	Abs.	2	Nr.	2		
„	 ,	wozu	in	Krankenhäusern	auch	die	Verpflichtung	zur	Durchführung	eines	patientenorientierten	Be-
schwerdemanagements	gehört“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	7	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 01.01.2016.—Artikel	6	Nr.	14	lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2229)	hat	die	Über-

schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Verpflichtung	zur	Qualitätssicherung“.	
	 Artikel	6	Nr.	14	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„§§	137“	durch	„§§	136	bis	136b“	ersetzt.	
	 Artikel	6	Nr.	14	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„§	137	Absatz	1d“	durch	„§	136a	Absatz	3“	

ersetzt.	
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(3)	Die	Absätze	1	und	2	gelten	auch	für	die	 im	Krankenhaus	erbrachten	ambulanten	ärztlichen	
Leistungen.	
(4)	Zur	Förderung	der	Qualität	der	vertragsärztlichen	Versorgung	können	die	Kassenärztlichen	

Vereinigungen	mit	einzelnen	Krankenkassen	oder	mit	den	für	ihren	Bezirk	zuständigen	Landesver-
bänden	der	Krankenkassen	oder	den	Verbänden	der	Ersatzkassen	unbeschadet	der	Regelungen	des	
§	87a	gesamtvertragliche	Vereinbarungen	schließen,	in	denen	für	bestimmte	Leistungen	einheitlich	
strukturierte	und	elektronisch	dokumentierte	besondere	Leistungs-,	Struktur-	oder	Qualitätsmerk-
male	 festgelegt	 werden,	 bei	 deren	 Erfüllung	 die	 an	 dem	 jeweiligen	 Vertrag	 teilnehmenden	 Ärzte	
Zuschläge	zu	den	Vergütungen	erhalten.	In	den	Verträgen	nach	Satz	1	ist	ein	Abschlag	von	dem	nach	
§	87a	Absatz	2	Satz	1	vereinbarten	Punktwert	für	die	an	dem	jeweiligen	Vertrag	beteiligten	Kran-
kenkassen	und	die	von	dem	Vertrag	erfassten	Leistungen,	die	von	den	an	dem	Vertrag	nicht	 teil-
nehmenden	Ärzten	der	jeweiligen	Facharztgruppe	erbracht	werden,	zu	vereinbaren,	durch	den	die	
Mehrleistungen	nach	Satz	1	für	die	beteiligten	Krankenkassen	ausgeglichen	werden.300	
	
§	135c	Förderung	der	Qualität	durch	die	Deutsche	Krankenhausgesellschaft	
(1)	Die	Deutsche	Krankenhausgesellschaft	 fördert	 im	Rahmen	 ihrer	 Aufgaben	 die	Qualität	 der	

Versorgung	im	Krankenhaus.	Sie	hat	in	ihren	Beratungs-	und	Formulierungshilfen	für	Verträge	der	
Krankenhäuser	mit	leitenden	Ärzten	im	Einvernehmen	mit	der	Bundesärztekammer	Empfehlungen	
abzugeben,	die	 sicherstellen,	dass	Zielvereinbarungen	ausgeschlossen	 sind,	die	 auf	 finanzielle	An-
reize	insbesondere	für	einzelne	Leistungen,	Leistungsmengen,	Leistungskomplexe	oder	Messgrößen	
hierfür	 abstellen.	 Die	 Empfehlungen	 sollen	 insbesondere	 die	 Unabhängigkeit	 medizinischer	 Ent-
scheidungen	sichern.	
(2)	Der	Qualitätsbericht	des	Krankenhauses	nach	§	136b	Absatz	1	Satz	1	Nummer	3	hat	eine	Er-

klärung	zu	enthalten,	die	unbeschadet	der	Rechte	Dritter	Auskunft	darüber	gibt,	ob	sich	das	Kran-
kenhaus	bei	Verträgen	mit	 leitenden	Ärzten	an	die	Empfehlungen	nach	Absatz	1	 Satz	2	hält.	Hält	
sich	das	Krankenhaus	nicht	an	die	Empfehlungen,	hat	es	unbeschadet	der	Rechte	Dritter	anzugeben,	
welche	Leistungen	oder	Leistungsbereiche	von	solchen	Zielvereinbarungen	betroffen	sind.301	
	
§	136	Richtlinien	des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	zur	Qualitätssicherung	
(1)	 Der	 Gemeinsame	Bundesausschuss	 bestimmt	 für	 die	 vertragsärztliche	 Versorgung	 und	 für	

zugelassene	Krankenhäuser	grundsätzlich	einheitlich	für	alle	Patienten	durch	Richtlinien	nach	§	92	
Absatz	1	Satz	2	Nummer	13	insbesondere	
1.		die	 verpflichtenden	Maßnahmen	 der	 Qualitätssicherung	 nach	 §	 135a	 Absatz	 2,	 §	 115b	 Ab-
satz	1	Satz	3	und	§	116b	Absatz	4	Satz	4	unter	Beachtung	der	Ergebnisse	nach	§	137a	Absatz	3	
sowie	die	grundsätzlichen	Anforderungen	an	ein	einrichtungsinternes	Qualitätsmanagement	
und	

2.		Kriterien	 für	die	 indikationsbezogene	Notwendigkeit	 und	Qualität	der	durchgeführten	diag-
nostischen	 und	 therapeutischen	 Leistungen,	 insbesondere	 aufwändiger	 medizintechnischer	
Leistungen;	dabei	sind	auch	Mindestanforderungen	an	die	Struktur-,	Prozess-	und	Ergebnis-
qualität	festzulegen.	

Soweit	erforderlich	erlässt	der	Gemeinsame	Bundesausschuss	die	notwendigen	Durchführungsbe-
stimmungen.	 Er	 kann	dabei	 die	 Finanzierung	der	 notwendigen	 Strukturen	 zur	Durchführung	 von	
Maßnahmen	der	einrichtungsübergreifenden	Qualitätssicherung	insbesondere	über	Qualitätssiche-
rungszuschläge	regeln.	

	
300		 QUELLE	
	 01.01.2016.—Artikel	6	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2229)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
301		 QUELLE	
	 01.01.2016.—Artikel	6	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2229)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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(2)	Die	Richtlinien	nach	Absatz	1	sind	sektorenübergreifend	zu	erlassen,	es	sei	denn,	die	Qualität	
der	 Leistungserbringung	 kann	 nur	 durch	 sektorbezogene	Regelungen	 angemessen	 gesichert	wer-
den.	Die	Regelungen	nach	§	136a	Absatz	4	und	§	136b	bleiben	unberührt.	
(3)	Der	Verband	der	Privaten	Krankenversicherung,	die	Bundesärztekammer	sowie	die	Berufs-

organisationen	der	Pflegeberufe	sind	bei	den	Richtlinien	nach	§	92	Absatz	1	Satz	2	Nummer	13	zu	
beteiligen;	 die	 Bundespsychotherapeutenkammer	 und	 die	 Bundeszahnärztekammer	 sind,	 soweit	
jeweils	die	Berufsausübung	der	Psychotherapeuten	oder	der	Zahnärzte	berührt	ist,	zu	beteiligen.302	

	
302		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1993.—Artikel	 1	 Nr.	 85	 des	 Gesetzes	 vom	 21.	 Dezember	 1992	 (BGBl.	 I	 S.	 2266)	 hat	 in	 Abs.	 1		

Satz	1	und	2	jeweils	„kassen-	und“	nach	„in	der“	gestrichen.	
	 01.01.2004.—Artikel	 1	Nr.	 101	des	Gesetzes	 vom	14.	November	2003	 (BGBl.	 I	 S.	 2190)	 hat	 die	Vor-

schrift	umfassend	geändert.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	136	Qualitätsprüfung	im	Einzelfall	
	 		 (1)	Die	 Kassenärztlichen	Vereinigungen	 prüfen	 die	Qualität	 der	 in	 der	 vertragsärztlichen	Versor-

gung	erbrachten	Leistungen	einschließlich	der	belegärztlichen	Leistungen	im	Einzelfall	durch	Stichpro-
ben,	deren	Auswahl,	Umfang	und	Verfahren	im	Benehmen	mit	den	Landesverbänden	der	Krankenkas-
sen	sowie	den	Verbänden	der	Ersatzkassen	festgelegt	wird.	Die	Bundesausschüsse	der	Ärzte	und	Kran-
kenkassen	entwickeln	in	Richtlinien	nach	§	92	Kriterien	zur	Qualitätsbeurteilung	in	der	vertragsärztli-
chen	Versorgung.	

	 		 (2)	Absatz	1	gilt	auch	für	die	im	Krankenhaus	erbrachten	ambulanten	ärztlichen	Leistungen.“	
	 01.04.2007.—Artikel	1	Nr.	107	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	

„	;	in	Ausnahmefällen	sind	auch	Vollerhebungen	zulässig“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	107	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Der	Gemein-

same	Bundesausschuss	 entwickelt	 in	 Richtlinien	 nach	 §	 92	Kriterien	 zur	Qualitätsbeurteilung	 in	 der	
vertragsärztlichen	Versorgung	sowie	Auswahl,	Umfang	und	Verfahren	der	Stichprobenprüfungen	nach	
Satz	1.“	

	 Artikel	1	Nr.	107	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	2	aufgehoben.	Satz	3	lautete:	„Satz	2	gilt	für	
den	vertragszahnärztlichen	Bereich	entsprechend.“	

	 01.07.2008.—Artikel	6	Nr.	12a	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2008	(BGBl.	I	S.	874)	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	51	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2983)	hat	in	Abs.	4	

Satz	1	„der	§§	87a	bis	87c“	durch	„des	§	87a“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	51	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„den	nach	§	87a	Abs.	2	Satz	1	vereinbarten	

Punktwerten“	durch	„dem	nach	§	87a	Absatz	2	Satz	1	vereinbarten	Punktwert“	ersetzt.	
	 25.07.2014.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1133)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„Abs.	2	

Nr.	1	und	2“	durch	„Absatz	3“	ersetzt.	
	 01.01.2016.—Artikel	6	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2229)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	136	Förderung	der	Qualität	durch	die	Kassenärztlichen	Vereinigungen	
	 		 (1)	 Die	 Kassenärztlichen	 Vereinigungen	 haben	 Maßnahmen	 zur	 Förderung	 der	 Qualität	 der	 ver-

tragsärztlichen	Versorgung	 durchzuführen.	 Die	 Ziele	 und	 Ergebnisse	 dieser	Qualitätssicherungsmaß-
nahmen	sind	von	den	Kassenärztlichen	Vereinigungen	zu	dokumentieren	und	 jährlich	 zu	veröffentli-
chen.	

	 		 (2)	Die	 Kassenärztlichen	Vereinigungen	 prüfen	 die	Qualität	 der	 in	 der	 vertragsärztlichen	Versor-
gung	erbrachten	Leistungen	einschließlich	der	belegärztlichen	Leistungen	im	Einzelfall	durch	Stichpro-
ben;	in	Ausnahmefällen	sind	auch	Vollerhebungen	zulässig.	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	entwi-
ckelt	in	Richtlinien	nach	§	92	Abs.	1	Satz	2	Nr.	13	Kriterien	zur	Qualitätsbeurteilung	in	der	vertragsärzt-
lichen	Versorgung	sowie	nach	Maßgabe	des	§	299	Abs.	1	und	2	Vorgaben	zu	Auswahl,	Umfang	und	Ver-
fahren	der	Qualitätsprüfungen	nach	Satz	1;	dabei	sind	die	Ergebnisse	nach	§	137a	Absatz	3	zu	berück-
sichtigen.	

	 		 (3)	Die	Absätze	1	und	2	gelten	auch	für	die	im	Krankenhaus	erbrachten	ambulanten	ärztlichen	Leis-
tungen.	

	 		 (4)	 Zur	 Förderung	 der	 Qualität	 der	 vertragsärztlichen	 Versorgung	 können	 die	 Kassenärztlichen	
Vereinigungen	mit	einzelnen	Krankenkassen	oder	mit	den	für	ihren	Bezirk	zuständigen	Landesverbän-
den	der	Krankenkassen	oder	den	Verbänden	der	Ersatzkassen	unbeschadet	der	Regelungen	des	§	87a	
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§	136a	Richtlinien	des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	zur	Qualitätssicherung	in		
ausgewählten	Bereichen	
(1)	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	legt	in	seinen	Richtlinien	nach	§	136	Absatz	1	geeignete	

Maßnahmen	zur	Sicherung	der	Hygiene	in	der	Versorgung	fest	und	bestimmt	insbesondere	für	die	
einrichtungsübergreifende	Qualitätssicherung	der	Krankenhäuser	 Indikatoren	zur	Beurteilung	der	
Hygienequalität.	Er	hat	die	Festlegungen	nach	Satz	1	erstmalig	bis	zum	31.	Dezember	2016	zu	be-
schließen.	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	berücksichtigt	 bei	 den	Festlegungen	 etablierte	Ver-
fahren	zur	Erfassung,	Auswertung	und	Rückkopplung	von	nosokomialen	Infektionen,	antimikrobiel-
len	Resistenzen	und	 zum	Antibiotika-Verbrauch	 sowie	die	Empfehlungen	der	nach	 §	 23	Absatz	 1	
und	 2	 des	 Infektionsschutzgesetzes	 beim	 Robert	 Koch-Institut	 eingerichteten	 Kommissionen.	 Die	
nach	 der	 Einführung	mit	 den	 Indikatoren	 nach	 Satz	 1	 gemessenen	 und	 für	 eine	 Veröffentlichung	
geeigneten	Ergebnisse	sind	in	den	Qualitätsberichten	nach	§	136b	Absatz	1	Satz	1	Nummer	3	darzu-
stellen.	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	soll	ihm	bereits	zugängliche	Erkenntnisse	zum	Stand	der	
Hygiene	in	den	Krankenhäusern	unverzüglich	in	die	Qualitätsberichte	aufnehmen	lassen	sowie	zu-
sätzliche	Anforderungen	nach	§	136b	Absatz	6	zur	Verbesserung	der	Informationen	über	die	Hygie-
ne	stellen.	
(2)	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	legt	in	seinen	Richtlinien	nach	§	136	Absatz	1	geeignete	

Maßnahmen	zur	Sicherung	der	Qualität	in	der	psychiatrischen	und	psychosomatischen	Versorgung	
fest.	Dazu	bestimmt	er	insbesondere	verbindliche	Mindestvorgaben	für	die	Ausstattung	der	statio-
nären	 Einrichtungen	mit	 dem	 für	 die	 Behandlung	 erforderlichen	 therapeutischen	 Personal	 sowie	
Indikatoren	zur	Beurteilung	der	Struktur-,	Prozess-	und	Ergebnisqualität	für	die	einrichtungs-	und	
sektorenübergreifende	Qualitätssicherung	 in	 der	 psychiatrischen	 und	 psychosomatischen	 Versor-
gung.	 Die	 Mindestvorgaben	 zur	 Personalausstattung	 nach	 Satz	 2	 sollen	möglichst	 evidenzbasiert	
sein	 und	 zu	 einer	 leitliniengerechten	 Behandlung	 beitragen.	 Der	 Gemeinsame	 Bundesausschuss	
bestimmt	zu	den	Mindestvorgaben	zur	Personalausstattung	nach	Satz	2	notwendige	Ausnahmetat-
bestände	 und	 Übergangsregelungen.	 Den	 betroffenen	 medizinischen	 Fachgesellschaften	 ist	 Gele-
genheit	zur	Stellungnahme	zu	geben.	Die	Stellungnahmen	sind	durch	den	Gemeinsamen	Bundesau-
schuss	in	die	Entscheidung	einzubeziehen.	Bei	Festlegungen	nach	den	Sätzen	1	und	2	für	die	kinder-	
und	jugendpsychiatrische	Versorgung	hat	er	die	Besonderheiten	zu	berücksichtigen,	die	sich	insbe-
sondere	aus	den	altersabhängigen	Anforderungen	an	die	Versorgung	von	Kindern	und	Jugendlichen	
ergeben.	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	hat	die	verbindlichen	Mindestvorgaben	und	Indikato-
ren	nach	Satz	2	erstmals	bis	spätestens	zum	30.	September	2019	mit	Wirkung	zum	1.	Januar	2020	
zu	beschließen.	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	hat	als	notwendige	Anpassung	der	Mindestvor-
gaben	erstmals	bis	zum	30.	September	2021	mit	Wirkung	zum	1.	Januar	2022	sicherzustellen,	dass	
die	Psychotherapie	entsprechend	 ihrer	Bedeutung	 in	der	Versorgung	psychisch	und	psychosoma-
tisch	Erkrankter	durch	Mindestvorgaben	für	die	Zahl	der	vorzuhaltenden	Psychotherapeuten	abge-
bildet	wird.	Informationen	über	die	Umsetzung	der	verbindlichen	Mindestvorgaben	zur	Ausstattung	
mit	therapeutischem	Personal	und	die	nach	der	Einführung	mit	den	Indikatoren	nach	Satz	2	gemes-

	
ab	dem	1.	Januar	2009	gesamtvertragliche	Vereinbarungen	schließen,	in	denen	für	bestimmte	Leistun-
gen	 einheitlich	 strukturierte	 und	 elektronisch	 dokumentierte	 besondere	 Leistungs-,	 Struktur-	 oder	
Qualitätsmerkmale	 festgelegt	werden,	bei	deren	Erfüllung	die	an	dem	jeweiligen	Vertrag	teilnehmen-
den	Ärzte	Zuschläge	zu	den	Vergütungen	erhalten.	 In	den	Verträgen	nach	Satz	1	 ist	ein	Abschlag	von	
dem	nach	§	87a	Absatz	2	Satz	1	vereinbarten	Punktwert	für	die	an	dem	jeweiligen	Vertrag	beteiligten	
Krankenkassen	und	die	von	dem	Vertrag	erfassten	Leistungen,	die		von	den	an	dem	Vertrag	nicht	teil-
nehmenden	 Ärzten	 der	 jeweiligen	 Facharztgruppe	 erbracht	 werden,	 zu	 vereinbaren,	 durch	 den	 die	
Mehrleistungen	nach	Satz	1	für	die	beteiligten	Krankenkassen	ausgeglichen	werden.“	

	 01.01.2017.—Artikel	5	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	2986)	hat	in	Abs.	1	
Satz	2	„er“	durch	„der	Gemeinsame	Bundesausschuss“	ersetzt.	

	 Artikel	5	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	3	eingefügt.	
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senen	 und	 für	 eine	 Veröffentlichung	 geeigneten	 Ergebnisse	 sind	 in	 den	 Qualitätsberichten	 nach	
§	136b	Absatz	1	Satz	1	Nummer	3	darzustellen.	
(2b)	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	beschließt	bis	spätestens	zum	31.	Dezember	2022	in	ei-

ner	Richtlinie	nach	Absatz	2	 Satz	1	 ein	 einrichtungsübergreifendes	 sektorspezifisches	Qualitätssi-
cherungsverfahren	für	die	ambulante	psychotherapeutische	Versorgung.	Er	hat	dabei	insbesondere	
geeignete	Indikatoren	zur	Beurteilung	der	Struktur-,	Prozess-	und	Ergebnisqualität	sowie	Mindest-
vorgaben	für	eine	einheitliche	und	standardisierte	Dokumentation,	die	 insbesondere	eine	Beurtei-
lung	 des	 Therapieverlaufs	 ermöglicht,	 festzulegen.	 Der	 Gemeinsame	 Bundesausschuss	 beschließt	
bis	 zum	31.	Dezember	2022	 zusätzlich	Regelungen,	 die	 eine	 interdisziplinäre	 Zusammenarbeit	 in	
der	ambulanten	psychotherapeutischen	Versorgung	unterstützen.	
(3)	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	bestimmt	in	seinen	Richtlinien	über	die	grundsätzlichen	

Anforderungen	an	ein	einrichtungsinternes	Qualitätsmanagement	nach	§	136	Absatz	1	Satz	1	Num-
mer	 1	wesentliche	Maßnahmen	 zur	 Verbesserung	 der	 Patientensicherheit	 und	 legt	 insbesondere	
Mindeststandards	 für	Risikomanagement-	und	Fehlermeldesysteme	 fest.	Über	die	Umsetzung	von	
Risikomanagement-	 und	 Fehlermeldesystemen	 in	 Krankenhäusern	 ist	 in	 den	 Qualitätsberichten	
nach	 §	 136b	Absatz	 1	 Satz	 1	Nummer	3	 zu	 informieren.	Als	Grundlage	 für	 die	Vereinbarung	 von	
Vergütungszuschlägen	 nach	 §	 17b	 Absatz	 1a	 Nummer	 4	 des	 Krankenhausfinanzierungsgesetzes	
bestimmt	der	Gemeinsame	Bundesausschuss	Anforderungen	an	einrichtungsübergreifende	Fehler-
meldesysteme,	die	in	besonderem	Maße	geeignet	erscheinen,	Risiken	und	Fehlerquellen	in	der	sta-
tionären	 Versorgung	 zu	 erkennen,	 auszuwerten	 und	 zur	 Vermeidung	 unerwünschter	 Ereignisse	
beizutragen.	
(4)	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	hat	 auch	Qualitätskriterien	 für	die	Versorgung	mit	 Fül-

lungen	und	Zahnersatz	zu	beschließen.	Bei	der	Festlegung	von	Qualitätskriterien	für	Zahnersatz	ist	
der	Verband	Deutscher	Zahntechniker-Innungen	zu	beteiligen;	die	Stellungnahmen	sind	in	die	Ent-
scheidung	einzubeziehen.	Der	Zahnarzt	übernimmt	für	Füllungen	und	die	Versorgung	mit	Zahner-
satz	eine	zweijährige	Gewähr.	Identische	und	Teilwiederholungen	von	Füllungen	sowie	die	Erneue-
rung	 und	Wiederherstellung	 von	 Zahnersatz	 einschließlich	 Zahnkronen	 sind	 in	 diesem	 Zeitraum	
vom	 Zahnarzt	 kostenfrei	 vorzunehmen.	 Ausnahmen	 hiervon	 bestimmen	 die	 Kassenzahnärztliche	
Bundesvereinigung	und	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen.	§	195	des	Bürgerlichen	Ge-
setzbuchs	bleibt	unberührt.	Längere	Gewährleistungsfristen	können	zwischen	den	Kassenzahnärzt-
lichen	Vereinigungen	und	den	Landesverbänden	der	Krankenkassen	und	den	Ersatzkassen	sowie	in	
Einzel-	 oder	 Gruppenverträgen	 zwischen	 Zahnärzten	 und	 Krankenkassen	 vereinbart	werden.	 Die	
Krankenkassen	 können	 hierfür	 Vergütungszuschläge	 gewähren;	 der	 Eigenanteil	 der	 Versicherten	
bei	Zahnersatz	bleibt	unberührt.	Die	Zahnärzte,	die	 ihren	Patienten	eine	längere	Gewährleistungs-
frist	einräumen,	können	dies	ihren	Patienten	bekannt	machen.	
(5)	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	kann	im	Benehmen	mit	dem	Paul-Ehrlich-Institut	in	sei-

nen	Richtlinien	nach	§	92	Absatz	1	Satz	2	Nummer	6	für	die	vertragsärztliche	Versorgung	und	für	
zugelassene	Krankenhäuser	Anforderungen	an	die	Qualität	der	Anwendung	von	Arzneimitteln	 für	
neuartige	Therapien	im	Sinne	von	§	4	Absatz	9	des	Arzneimittelgesetzes	festlegen.	Er	kann	insbe-
sondere	 Mindestanforderungen	 an	 die	 Struktur-,	 Prozess-	 und	 Ergebnisqualität	 regeln,	 die	 auch	
indikationsbezogen	oder	bezogen	auf	Arzneimittelgruppen	 festgelegt	werden	können.	 Zu	den	An-
forderungen	nach	den	Sätzen	1	und	2	gehören,	um	eine	sachgerechte	Anwendung	der	Arzneimittel	
für	neuartige	Therapien	im	Sinne	von	§	4	Absatz	9	des	Arzneimittelgesetzes	zu	sichern,	insbesonde-
re	
1.		die	notwendige	Qualifikation	der	Leistungserbringer,	
2.		strukturelle	Anforderungen	und	
3.		Anforderungen	an	sonstige	Maßnahmen	der	Qualitätssicherung.	

Soweit	erforderlich	erlässt	der	Gemeinsame	Bundesausschuss	die	notwendigen	Durchführungsbe-
stimmungen.	§	136	Absatz	2	und	3	gilt	entsprechend.	Arzneimittel	für	neuartige	Therapien	im	Sinne	
von	§	4	Absatz	9	des	Arzneimittelgesetzes	dürfen	ausschließlich	von	Leistungserbringern	angewen-
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det	 werden,	 die	 die	 vom	 Gemeinsamen	 Bundesausschuss	 beschlossenen	 Mindestanforderungen	
nach	den	Sätzen	1	bis	3	erfüllen.	
(6)	Der	 Gemeinsame	Bundesausschuss	 legt	 in	 einer	Richtlinie	 erstmals	 bis	 zum	31.	Dezember	

2022	einheitliche	Anforderungen	 für	die	 Information	der	Öffentlichkeit	 zum	Zweck	der	Erhöhung	
der	 Transparenz	 und	 der	 Qualität	 der	 Versorgung	 durch	 einrichtungsbezogene	 risikoadjustierte	
Vergleiche	der	an	der	vertragsärztlichen	Versorgung	teilnehmenden	Leistungserbringer	und	zuge-
lassenen	Krankenhäuser	auf	der	Basis	der	einrichtungsbezogenen	Auswertungen	nach	Maßgabe	des	
§	299	(Qualitätsdaten)	fest.	Er	trifft	insbesondere	Festlegungen	zu	Inhalt,	Art,	Umfang	und	Plausibi-
lisierung	der	für	diesen	Zweck	durch	den	Gemeinsamen	Bundesausschuss	oder	einen	von	ihm	be-
auftragten	Dritten	einrichtungsbezogen	zu	verarbeitenden	Qualitätsdaten	sowie	zu	Inhalt,	Art,	Um-
fang	und	Verfahren	der	Veröffentlichung	der	 risikoadjustierten	Vergleichsdaten	 in	übersichtlicher	
Form	und	in	allgemein	verständlicher	Sprache.	Die	Erforderlichkeit	der	Datenverarbeitung	für	die	
Information	der	Öffentlichkeit	zum	Zweck	der	Erhöhung	der	Transparenz	und	der	Qualität	der	Ver-
sorgung	 durch	 einrichtungsbezogene	 risikoadjustierte	 Vergleiche	 ist	 in	 der	 Richtlinie	 darzulegen.	
Die	Veröffentlichung	der	Vergleichsdaten	hat	einrichtungsbezogen	und	mindestens	jährlich	auf	Ba-
sis	aktueller	Qualitätsdaten	zu	erfolgen.	Die	Ergebnisse	der	Beauftragung	des	Instituts	für	Qualitäts-
sicherung	und	Transparenz	im	Gesundheitswesen	gemäß	§	137a	Absatz	3	Satz	2	Nummer	5	und	6	
sollen	in	der	Richtlinie	nach	Satz	1	berücksichtigt	werden.	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	evalu-
iert	regelmäßig	die	in	der	Richtlinie	bestimmten	Qualitätsdaten	und	Vergleichsdaten	im	Hinblick	auf	
ihre	Eignung	und	Erforderlichkeit	zur	Erreichung	des	festgelegten	Ziels.	Über	die	Ergebnisse	hat	der	
Gemeinsame	Bundesausschuss	dem	Bundesministerium	für	Gesundheit	alle	zwei	Jahre,	erstmals	bis	
zum	31.	Dezember	2024,	zu	berichten.	Mit	der	Evaluation	nach	Satz	6	kann	der	Gemeinsame	Bun-
desausschuss	das	Institut	nach	§	137a	beauftragen.303	

	
303		 QUELLE	
	 01.01.2000.—Artikel	1	Nr.	53	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2626)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2004.—Artikel	 1	 Nr.	 102	 lit.	 a	 des	 Gesetzes	 vom	 14.	 November	 2003	 (BGBl.	 I	 S.	 2190)	 hat	 in		

Satz	1	„Bundesausschuss	der	Ärzte	und	Krankenkassen“	durch	„Gemeinsame	Bundesausschuss“	ersetzt	
und	in	Satz	1	Nr.	1	„sowie	die	grundsätzlichen	Anforderungen	an	ein	einrichtungsinternes	Qualitätsma-
nagement“	nach	„Abs.	2“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	102	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	2	„Gemeinsamen“	nach	„des“	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	108	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	136a	Qualitätssicherung	in	der	vertragsärztlichen	Versorgung	
	 		 Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	bestimmt	für	die	vertragsärztliche	Versorgung	durch	Richtlinien	

nach	§	92	
1.		 die	verpflichtenden	Maßnahmen	der	Qualitätssicherung	nach	§	135a	Abs.	2	sowie	die	grundsätz-

lichen	Anforderungen	an	ein	einrichtungsinternes	Qualitätsmanagement	und	
2.		 Kriterien	für	die	indikationsbezogene	Notwendigkeit	und	Qualität	der	durchgeführten	diagnosti-

schen	und	therapeutischen	Leistungen,	 insbesondere	aufwendiger	medizintechnischer	Leistun-
gen.	

	 Vor	der	Entscheidung	des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	über	die	Richtlinien	ist	der	Bundesärzte-
kammer	und	der	Deutschen	Krankenhausgesellschaft	Gelegenheit	zur	Stellungnahme	zu	geben.“	

	 QUELLE	
	 09.04.2013.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	3.	April	2013	(BGBl.	I	S.	617)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2016.—Artikel	6	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2229)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	136a	Förderung	der	Qualität	durch	die	Deutsche	Krankenhausgesellschaft	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Fünftes	Buch	Sozialgesetzbuch	–	Gesetzliche	Krankenversicherung	(Stand:	01.01.2023)	 552	

	
§	136b	Beschlüsse	des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	zur	Qualitätssicherung	im		
Krankenhaus	
(1)	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	 fasst	 für	 zugelassene	Krankenhäuser	 grundsätzlich	 ein-

heitlich	für	alle	Patientinnen	und	Patienten	auch	Beschlüsse	über	
1.		die	 im	Abstand	 von	 fünf	 Jahren	 zu	 erbringenden	Nachweise	über	die	Erfüllung	der	 Fortbil-
dungspflichten	der	Fachärzte	und	der	Psychotherapeuten,	

2.		einen	Katalog	planbarer	Leistungen,	bei	denen	die	Qualität	des	Behandlungsergebnisses	von	
der	Menge	der	erbrachten	Leistungen	abhängig	 ist,	sowie	Mindestmengen	für	die	 jeweiligen	
Leistungen	je	Arzt	oder	Standort	eines	Krankenhauses	oder	je	Arzt	und	Standort	eines	Kran-
kenhauses,	

3.		 Inhalt,	 Umfang	 und	 Datenformat	 eines	 jährlich	 zu	 veröffentlichenden	 strukturierten	 Quali-
tätsberichts	der	zugelassenen	Krankenhäuser,	

4.		vier	Leistungen	oder	Leistungsbereiche,	zu	denen	Verträge	nach	§	110a	mit	Anreizen	für	die	
Einhaltung	besonderer	Qualitätsanforderungen	erprobt	werden	sollen;	bis	zum	31.	Dezember	
2023	beschließt	der	Gemeinsame	Bundesausschuss	hierzu	weitere	vier	Leistungen	oder	Leis-
tungsbereiche.	

§	136	Absatz	1	Satz	2	gilt	entsprechend.	Der	Verband	der	Privaten	Krankenversicherung,	die	Bun-
desärztekammer	 sowie	 die	Berufsorganisationen	der	 Pflegeberufe	 sind	 bei	 den	Beschlüssen	nach	
den	Nummern	1	bis	5	zu	beteiligen;	beiden	Beschlüssen	nach	den	Nummern	1	und	3	ist	zusätzlich	
die	Bundespsychotherapeutenkammer	zu	beteiligen.	
(2)	Die	Beschlüsse	nach	Absatz	1	 Satz	1	 sind	 für	 zugelassene	Krankenhäuser	unmittelbar	 ver-

bindlich.	 Sie	 haben	Vorrang	 vor	 Verträgen	 nach	 §	 112	Absatz	 1,	 soweit	 diese	 keine	 ergänzenden	
Regelungen	zur	Qualitätssicherung	enthalten.	Verträge	zur	Qualitätssicherung	nach	§	112	Absatz	1	

	
	 		 Die	Deutsche	Krankenhausgesellschaft	 fördert	 im	Rahmen	ihrer	Aufgaben	die	Qualität	der	Versor-

gung	im	Krankenhaus.	Sie	hat	in	ihren	Beratungs-	und	Formulierungshilfen	für	Verträge	der	Kranken-
häuser	mit	leitenden	Ärzten	bis	spätestens	zum	30.	April	2013	im	Einvernehmen	mit	der	Bundesärzte-
kammer	Empfehlungen	abzugeben,	die	 sicherstellen,	dass	Zielvereinbarungen,	die	 auf	 finanzielle	An-
reize	bei	einzelnen	Leistungen	abstellen,	ausgeschlossen	sind.	Die	Empfehlungen	sollen	 insbesondere	
die	Unabhängigkeit	medizinischer	Entscheidungen	sichern.“	

	 01.01.2017.—Artikel	5	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	2986)	hat	Abs.	2	geändert.	
Abs.	2	lautete:	

	 		 „(2)	 Der	 Gemeinsame	 Bundesausschuss	 legt	 in	 seinen	 Richtlinien	 nach	 §	 136	 Absatz	 1	 geeignete	
Maßnahmen	zur	Sicherung	der	Qualität	in	der	psychiatrischen	und	psychosomatischen	Versorgung	fest	
und	beschließt	insbesondere	Empfehlungen	für	die	Ausstattung	der	stationären	Einrichtungen	mit	dem	
für	 die	 Behandlung	 erforderlichen	 therapeutischen	 Personal	 sowie	 Indikatoren	 zur	 Beurteilung	 der	
Struktur-,	Prozess-	und	Ergebnisqualität	 für	die	einrichtungs-	und	sektorenübergreifende	Qualitätssi-
cherung	 in	 diesem	Bereich.	 Bei	 Festlegungen	und	Empfehlungen	nach	 Satz	 1	 für	 die	 kinder-	 und	 ju-
gendpsychiatrische	 Versorgung	 hat	 er	 die	 Besonderheiten	 zu	 berücksichtigen,	 die	 sich	 insbesondere	
aus	den	altersabhängigen	Anforderungen	an	die	Versorgung	von	Kindern	und	Jugendlichen	ergeben.	Er	
hat	die	Maßnahmen	und	Empfehlungen	nach	Satz	1	bis	spätestens	zum	1.	Januar	2017	einzuführen.	In-
formationen	 über	 die	 Umsetzung	 der	 Empfehlungen	 zur	 Ausstattung	 mit	 therapeutischem	 Personal	
und	 die	 nach	 der	 Einführung	mit	 den	 Indikatoren	 nach	 Satz	 1	 gemessenen	 und	 für	 eine	 Veröffentli-
chung	geeigneten	Ergebnisse	 sind	 in	den	Qualitätsberichten	nach	§	136b	Absatz	1	Satz	1	Nummer	3	
darzustellen.“	

	 16.08.2019.—Artikel	12	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	9.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1202)	hat	Abs.	5	eingefügt.	
	 23.11.2019.—Artikel	2	Nr.	10b	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1604)	hat	Abs.	2	

Satz	9	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	10b	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 29.10.2020.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2208)	hat	in	Abs.	2	Satz	9	

„2020“	durch	„2021“	und	„2021“	durch	„2022“	ersetzt	sowie	„bettenbezogene“	nach	„durch“	gestrichen.	
	 20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	40	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	Abs.	6	eingefügt.	
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gelten	bis	 zum	 Inkrafttreten	von	Beschlüssen	nach	Absatz	1	und	Richtlinien	nach	§	136	Absatz	1	
fort.	 Ergänzende	 Qualitätsanforderungen	 im	 Rahmen	 der	 Krankenhausplanung	 der	 Länder	 sind	
zulässig.	
(3)	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	prüft	 kontinuierlich	die	Evidenz	 zu	bereits	 festgelegten	

Mindestmengen	sowie	die	Evidenz	für	die	Festlegung	weiterer	Mindestmengen	und	fasst	innerhalb	
von	zwei	Jahren	nach	Aufnahme	der	Beratungen	Beschlüsse	über	die	Festlegung	einer	neuen	oder	
zur	Anpassung	oder	Bestätigung	einer	bereits	bestehenden	Mindestmenge.	In	den	Beschlüssen	kann	
der	Gemeinsame	Bundesausschuss	insbesondere	
1.		vorsehen,	 dass	 Leistungen	 nur	 bewirkt	 werden	 dürfen,	 wenn	 gleichzeitig	 Mindestmengen	
weiterer	Leistungen	erfüllt	sind,	sowie	

2.		gleichzeitig	mit	der	Mindestmenge	Mindestanforderungen	an	die	Struktur-,	Prozess-	und	Er-
gebnisqualität	nach	§	136	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	festlegen.	

Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	soll	bei	den	Mindestmengenfestlegungen	nach	Absatz	1	Satz	1	
Nummer	2	Übergangsregelungen	sowie	Regelungen	 für	die	erstmalige	und	 für	die	auf	eine	Unter-
brechung	folgende	erneute	Erbringung	einer	Leistung	aus	dem	Katalog	festgelegter	Mindestmengen	
vorsehen.	Er	 soll	 insbesondere	die	Auswirkungen	von	neu	 festgelegten	Mindestmengen	möglichst	
zeitnah	evaluieren	und	die	Festlegungen	auf	der	Grundlage	des	Ergebnisses	anpassen.	Das	Bundes-
ministerium	 für	Gesundheit	 kann	 beantragen,	 dass	 der	Gemeinsame	Bundesausschuss	 die	 Festle-
gung	einer	Mindestmenge	für	bestimmte	Leistungen	prüft.	Für	die	Beschlüsse	nach	Absatz	1	Satz	1	
Nummer	2,	zu	denen	das	Beratungsverfahren	vor	dem	19.	Juli	2022	begonnen	hat,	ist	§	136b	sowie	
die	Verfahrensordnung	des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	 in	der	bis	zum	19.	 Juli	2021	gelten-
den	Fassung	zugrunde	zu	legen.	
(4)	 Der	 Gemeinsame	 Bundesausschuss	 regelt	 in	 seiner	 Verfahrensordnung	 mit	 Wirkung	 zum	

19.	Juli	2022	das	Nähere	insbesondere	
1.		zur	Auswahl	einer	planbaren	Leistung	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	sowie	zur	Festlegung	
der	Höhe	einer	Mindestmenge,	

2.		zur	Festlegung	der	Operationalisierung	einer	Leistung,	
3.		zur	Einbeziehung	von	Fachexperten	und	Fachgesellschaften,	
4.		zur	Umsetzung	des	 Prüfauftrags	 und	 zur	 Einhaltung	 der	 Fristvorgabe	 nach	Absatz	 3	 Satz	 1	
sowie	

5.		zu	den	Voraussetzungen	einer	Festlegung	von	gleichzeitig	mit	der	Mindestmenge	zu	erfüllen-
den	Mindestanforderungen	an	Struktur-,	Prozess-	und	Ergebnisqualität.	

(5)	Wenn	die	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	erforderliche	Mindestmenge	bei	planbaren	Leis-
tungen	voraussichtlich	nicht	erreicht	wird,	dürfen	entsprechende	Leistungen	nicht	bewirkt	werden.	
Einem	Krankenhaus,	das	die	Leistungen	dennoch	bewirkt,	 steht	kein	Vergütungsanspruch	zu.	Für	
die	Zulässigkeit	der	Leistungserbringung	muss	der	Krankenhausträger	gegenüber	den	Landesver-
bänden	der	Krankenkassen	und	den	Ersatzkassen	für	Krankenhausstandorte	in	ihrer	Zuständigkeit	
jährlich	darlegen,	dass	die	erforderliche	Mindestmenge	im	jeweils	nächsten	Kalenderjahr	auf	Grund	
berechtigter	mengenmäßiger	Erwartungen	voraussichtlich	erreicht	wird	 (Prognose).	Eine	berech-
tigte	mengenmäßige	Erwartung	liegt	in	der	Regel	vor,	wenn	das	Krankenhaus	im	vorausgegangenen	
Kalenderjahr	 die	maßgebliche	Mindestmenge	 je	 Arzt	 oder	 Standort	 eines	 Krankenhauses	 oder	 je	
Arzt	und	Standort	eines	Krankenhauses	erreicht	hat.	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	regelt	 im	
Beschluss	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	das	Nähere	zur	Darlegung	der	Prognose.	Die	Landesver-
bände	der	Krankenkassen	und	die	Ersatzkassen	müssen	für	Krankenhausstandorte	in	ihrer	Zustän-
digkeit	 ab	 der	 Prognose	 für	 das	Kalenderjahr	 2023	bei	 begründeten	 erheblichen	 Zweifeln	 an	 der	
Richtigkeit	die	vom	Krankenhausträger	getroffene	Prognose	durch	Bescheid	widerlegen	(Entschei-
dung);	 der	Gemeinsame	Bundesausschuss	 legt	 im	Beschluss	 nach	Absatz	 1	 Satz	 1	Nummer	2	mit	
Wirkung	zum	1.	Januar	2022	Regelbeispiele	für	begründete	erhebliche	Zweifel	fest.	Die	Landesver-
bände	der	Krankenkassen	und	die	Ersatzkassen	übermitteln	dem	Gemeinsamen	Bundesausschuss	
einrichtungsbezogene	Informationen	der	erfolgten	Prognoseprüfungen,	soweit	dies	für	Zwecke	der	
Qualitätssicherung	und	ihrer	Weiterentwicklung	erforderlich	und	in	Beschlüssen	nach	Absatz	1	Satz	
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1	 Nummer	 2	 vorgesehen	 ist.	 Der	 Gemeinsame	 Bundesausschuss	 informiert	 die	 für	 die	 Kranken-
hausplanung	 zuständigen	Landesbehörden	 standortbezogen	über	das	Prüfergebnis	 der	 abgegebe-
nen	 Prognosen.	 Bei	 den	 Entscheidungen	 nach	 Satz	 6	 und	 den	Übermittlungen	 nach	 Satz	 7	 und	 8	
handeln	die	Landesverbände	der	Krankenkassen	und	die	Ersatzkassen	gemeinsam	und	einheitlich.	
Gegen	die	Entscheidung	nach	Satz	6	ist	der	Rechtsweg	vor	den	Gerichten	der	Sozialgerichtsbarkeit	
gegeben.	Ein	Vorverfahren	findet	nicht	statt;	Klagen	gegen	die	Entscheidungen	nach	Satz	6	haben	ab	
der	Prognose	für	das	Jahr	2023	keine	aufschiebende	Wirkung.	Bis	zur	Prognose	für	das	Jahr	2022	
sind	§	136b	sowie	die	Beschlüsse	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	und	die	Verfahrensordnung	des	
Gemeinsamen	Bundesausschusses	 in	der	bis	zum	19.	 Juli	2021	geltenden	Fassung	zugrunde	zu	le-
gen.	
(5a)	Die	für	die	Krankenhausplanung	zuständige	Landesbehörde	kann	Leistungen	aus	dem	Kata-

log	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	bestimmen,	bei	denen	die	Anwendung	des	Absatzes	5	Satz	1	
und	2	 die	 Sicherstellung	 einer	 flächendeckenden	 Versorgung	 der	 Bevölkerung	 gefährden	 könnte.	
Die	Landesbehörde	entscheidet	auf	Antrag	des	Krankenhauses	 im	Einvernehmen	mit	den	Landes-
verbänden	 der	 Krankenkassen	 und	 den	 Ersatzkassen	 für	 diese	 Leistungen	 über	 die	 Nichtanwen-
dung	des	Absatzes	5	Satz	1	und	2.	Bei	den	Entscheidungen	nach	Satz	2	handeln	die	Landesverbände	
der	Krankenkassen	und	die	Ersatzkassen	gemeinsam	und	einheitlich.	Die	Nichtanwendung	des	Ab-
satzes	5	Satz	1	und	2	ist	auf	ein	Kalenderjahr	zu	befristen,	wiederholte	Befristungen	sind	zulässig.	
Die	Landesbehörde	hat	über	die	Bestimmung	gemäß	Satz	1	und	über	Entscheidungen	zur	Nichtan-
wendung	gemäß	Satz	2	den	Gemeinsamen	Bundesausschuss	sowie	das	Bundesministerium	für	Ge-
sundheit	zu	informieren	und	die	Entscheidung	zu	begründen.	
(6)	In	dem	Bericht	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	3	 ist	der	Stand	der	Qualitätssicherung	insbe-

sondere	unter	Berücksichtigung	der	Anforderungen	nach	§	136	Absatz	1	und	§	136a	sowie	der	Um-
setzung	der	Regelungen	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	und	2	darzustellen.	Der	Bericht	hat	auch	
Art	und	Anzahl	der	Leistungen	des	Krankenhauses	auszuweisen	sowie	Informationen	zu	Nebendi-
agnosen,	die	mit	wesentlichen	Hauptdiagnosen	häufig	verbunden	sind,	zu	enthalten.	Ergebnisse	von	
Patientenbefragungen,	soweit	diese	vom	Gemeinsamen	Bundesausschuss	veranlasst	werden,	sind	in	
den	Qualitätsbericht	aufzunehmen.	Der	Bericht	ist	in	einem	für	die	Abbildung	aller	Kriterien	geeig-
neten	standardisierten	Datensatzformat	zu	erstellen.	In	dem	Bericht	sind	die	besonders	patienten-
relevanten	Informationen	darzustellen.	Besonders	patientenrelevant	sind	insbesondere	Informatio-
nen	zur	Patientensicherheit	und	hier	speziell	zur	Umsetzung	des	Risiko-	und	Fehlermanagements,	
zu	Maßnahmen	der	Arzneimitteltherapiesicherheit,	zur	Einhaltung	von	Hygienestandards	sowie	zu	
Maßzahlen	der	Personalausstattung	in	den	Fachabteilungen	des	jeweiligen	Krankenhauses.	
(7)	Die	Qualitätsberichte	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	3	sind	über	den	in	dem	Beschluss	festge-

legten	Empfängerkreis	hinaus	vom	Gemeinsamen	Bundesausschuss,	von	den	Landesverbänden	der	
Krankenkassen	 und	 den	 Ersatzkassen	 im	 Internet	 zu	 veröffentlichen.	 Zum	 Zwecke	 der	 Erhöhung	
von	Transparenz	und	Qualität	der	stationären	Versorgung	können	die	Kassenärztlichen	Vereinigun-
gen	 sowie	 die	 Krankenkassen	 und	 ihre	 Verbände	 die	 Vertragsärzte	 und	 die	 Versicherten	 auf	 der	
Basis	der	Qualitätsberichte	auch	vergleichend	über	die	Qualitätsmerkmale	der	Krankenhäuser	 in-
formieren	und	Empfehlungen	aussprechen.	Das	Krankenhaus	hat	den	Qualitätsbericht	auf	der	eige-
nen	Internetseite	leicht	auffindbar	zu	veröffentlichen.	
(8)	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	hat	das	Institut	nach	§	137a	bei	den	nach	Absatz	1	Satz	1	

ausgewählten	 Leistungen	 oder	 Leistungsbereichen	 mit	 einer	 Untersuchung	 zur	 Entwicklung	 der	
Versorgungsqualität	während	des	Erprobungszeitraums	 zu	beauftragen.	Gegenstand	der	Untersu-
chung	 ist	 auch	 ein	Vergleich	 der	 Versorgungsqualität	 von	Krankenhäusern	mit	 und	 ohne	Vertrag	
nach	§	110a.	Auf	der	Grundlage	der	Untersuchungsergebnisse	nach	Satz	1,	die	bis	zum	31.	Dezem-
ber	2028	vorliegen,	beschließt	der	Gemeinsame	Bundesausschuss	bis	zum	31.	Oktober	2029	Emp-
fehlungen	zum	Nutzen	der	Qualitätsverträge	zu	den	einzelnen	Leistungen	und	Leistungsbereichen	
sowie	Empfehlungen	zu	der	Frage,	ob	und	unter	welchen	Rahmenbedingungen	Qualitätsverträge	als	
Instrument	der	Qualitätsentwicklung	weiter	 zur	Verfügung	 stehen	 sollten.	 In	dem	Beschluss	über	
die	Empfehlungen	nach	 Satz	 3	 hat	 der	Gemeinsame	Bundesausschuss	darzustellen,	 inwieweit	 auf	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Fünftes	Buch	Sozialgesetzbuch	–	Gesetzliche	Krankenversicherung	(Stand:	01.01.2023)	 555	

der	Grundlage	der	Untersuchungsergebnisse	erfolgreiche	Maßnahmen	aus	den	Qualitätsverträgen	
in	Qualitätsanforderungen	nach	§	136	Absatz	1	Satz	1	überführt	werden	sollen.	Ab	dem	Jahr	2021	
veröffentlicht	der	Gemeinsame	Bundesausschuss	auf	seiner	 Internetseite	regelmäßig	eine	aktuelle	
Übersicht	der	Krankenkassen	und	der	Zusammenschlüsse	von	Krankenkassen,	die	Qualitätsverträge	
nach	§	110a	geschlossen	haben,	einschließlich	der	Angaben,	mit	welchen	Krankenhäusern	und	zu	
welchen	 Leistungen	 oder	 Leistungsbereichen	 sowie	 über	welche	 Zeiträume	 die	 Qualitätsverträge	
geschlossen	wurden.	Das	Institut	nach	§	137a	übermittelt	dem	Gemeinsamen	Bundesausschuss	die	
hierfür	erforderlichen	Informationen.304	

	
304		 QUELLE	
	 01.01.2000.—Artikel	1	Nr.	53	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2626)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2004.—Artikel	1	Nr.	103	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	14.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2190)	hat	

in	Abs.	1	Satz	1	„Bundesausschuss	der	Zahnärzte	und	Krankenkassen“	durch	„Gemeinsame	Bundesaus-
schuss“	 ersetzt	 und	 in	Abs.	 1	 Satz	 1	Nr.	 1	 „sowie	die	 grundsätzlichen	Anforderungen	 an	 ein	 einrich-
tungsinternes	Qualitätsmanagement“	nach	„Abs.	2“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	103	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„Gemeinsamen“	nach	„des“	einge-
fügt.	

	 Artikel	1	Nr.	103	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Gemeinsame“	nach	„Der“	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	109	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	136b	Qualitätssicherung	in	der	vertragszahnärztlichen	Versorgung	
	 		 (1)	 Der	 Gemeinsame	 Bundesausschuss	 bestimmt	 für	 die	 vertragszahnärztliche	 Versorgung	 durch	

Richtlinien	nach	§	92	
1.		 die	verpflichtenden	Maßnahmen	der	Qualitätssicherung	nach	§	135a	Abs.	2	sowie	die	grundsätz-

lichen	Anforderungen	an	ein	einrichtungsinternes	Qualitätsmanagement	und	
2.		 Kriterien	 für	 die	 indikationsbezogene	Notwendigkeit	 und	Qualität	 aufwendiger	 diagnostischer	

und	therapeutischer	Leistungen.	
	 Vor	der	Entscheidung	des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	über	die	Richtlinien	ist	der	Bundeszahn-

ärztekammer	Gelegenheit	zur	Stellungnahme	zu	geben.	
	 		 (2)	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	hat	auch	Qualitätskriterien	für	die	Versorgung	mit	Füllungen	

und	Zahnersatz	zu	beschließen.	Bei	der	Festlegung	von	Qualitätskriterien	 für	Zahnersatz	 ist	der	Ver-
band	Deutscher	Zahntechniker-Innungen	 zu	beteiligen;	die	 Stellungnahmen	 sind	 in	die	Entscheidung	
einzubeziehen.	Der	Zahnarzt	übernimmt	für	Füllungen	und	die	Versorgung	mit	Zahnersatz	eine	zwei-
jährige	Gewähr.	Identische	und	Teilwiederholungen	von	Füllungen	sowie	die	Erneuerung	und	Wieder-
herstellung	von	Zahnersatz	einschließlich	Zahnkronen	sind	in	diesem	Zeitraum	vom	Zahnarzt	kosten-
frei	 vorzunehmen.	 Ausnahmen	 hiervon	 bestimmen	 die	 Kassenzahnärztliche	 Bundesvereinigung	 und	
die	Spitzenverbände	der	Krankenkassen	gemeinsam	und	einheitlich.	§	195	des	Bürgerlichen	Gesetzbu-
ches	 bleibt	 unberührt.	 Längere	 Gewährleistungsfristen	 können	 zwischen	 den	 Kassenzahnärztlichen	
Vereinigungen	 und	 den	 Landesverbänden	 der	 Krankenkassen	 und	 den	 Verbänden	 der	 Ersatzkassen	
sowie	in	Einzel-	oder	Gruppenverträgen	zwischen	Zahnärzten	und	Krankenkassen	vereinbart	werden.	
Die	Krankenkassen	können	hierfür	Vergütungszuschläge	 gewähren;	der	Eigenanteil	 der	Versicherten	
bei	Zahnersatz	bleibt	unberührt.	Die	Zahnärzte,	die	 ihren	Patienten	eine	längere	Gewährleistungsfrist	
einräumen,	können	dies	ihren	Patienten	bekannt	machen.“	

	 QUELLE	
	 01.01.2016.—Artikel	6	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2229)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 11.05.2019.—Artikel	1	Nr.	76a	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	646)	hat	die	Sätze	1	und	2	in	

Abs.	8	durch	Satz	1	ersetzt.	Die	Sätze	1	und	2	lauteten:	„Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	hat	die	Fest-
legung	der	vier	Leistungen	oder	Leistungsbereiche	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	4	bis	zum	31.	Dezem-
ber	2017	zu	beschließen.	Er	hat	das	Institut	nach	§	137a	mit	einer	Untersuchung	zur	Entwicklung	der	
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Versorgungsqualität	bei	den	ausgewählten	Leistungen	und	Leistungsbereichen	nach	Abschluss	des	Er-
probungszeitraums	zu	beauftragen.“	

	 01.09.2020.—Artikel	 2	Nr.	 11	 des	 Gesetzes	 vom	15.	 November	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1604)	 hat	 in	 Abs.	 1	
Satz	1	Nr.	1	„	,	der	Psychologischen	Psychotherapeuten	und	der	Kinder-	und	Jugendlichenpsychothera-
peuten“	durch	„und	der	Psychotherapeuten“	ersetzt.	

	 20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	41	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	in	Abs.	1	
Satz	1	Nr.	2	„und	Ausnahmetatbestände“	am	Ende	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	4	das	Komma	am	Ende	durch	
„	;	bis	zum	31.	Dezember	2023	beschließt	der	Gemeinsame	Bundesausschuss	hierzu	weitere	vier	Leis-
tungen	oder	Leistungsbereiche.“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	5	in	Abs.	1	Satz	1	aufgehoben.	Nr.	5	lautete:	
„5.		einen	Katalog	von	Leistungen	oder	Leistungsbereichen,	die	sich	für	eine	qualitätsabhängige	Ver-

gütung	mit	Zu-	und	Abschlägen	eignen,	sowie	Qualitätsziele	und	Qualitätsindikatoren.“	
	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	b	bis	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	durch	Abs.	5a	ersetzt,	Abs.	4	in	Abs.	5	umnum-

meriert	und	Abs.	3	durch	Abs.	3	und	4	ersetzt.	Abs.	3	und	5	lauteten:	
	 		 „(3)	 Der	 Gemeinsame	 Bundesausschuss	 soll	 bei	 den	 Mindestmengenfestlegungen	 nach	 Absatz	 1	

Satz	1	Nummer	2	Ausnahmetatbestände	und	Übergangsregelungen	vorsehen,	um	unbillige	Härten	ins-
besondere	bei	nachgewiesener,	hoher	Qualität	unterhalb	der	festgelegten	Mindestmenge	zu	vermeiden.	
Er	regelt	in	seiner	Verfahrensordnung	das	Nähere	insbesondere	zur	Auswahl	einer	planbaren	Leistung	
nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	sowie	zur	Festlegung	der	Höhe	einer	Mindestmenge.	Der	Gemeinsame	
Bundesausschuss	soll	insbesondere	die	Auswirkungen	von	neu	festgelegten	Mindestmengen	möglichst	
zeitnah	evaluieren	und	die	Festlegungen	auf	der	Grundlage	des	Ergebnisses	anpassen.	

	 		 (5)	Die	 für	die	Krankenhausplanung	zuständige	Landesbehörde	kann	Leistungen	aus	dem	Katalog	
nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	bestimmen,	bei	denen	die	Anwendung	des	Absatzes	4	Satz	1	und	2	die	
Sicherstellung	einer	 flächendeckenden	Versorgung	der	Bevölkerung	gefährden	könnte.	Die	Landesbe-
hörde	entscheidet	auf	Antrag	des	Krankenhauses	 für	diese	Leistungen	über	die	Nichtanwendung	des	
Absatzes	4	Satz	1	und	2.“	

	 Artikel	1	Nr.	41	 lit.	 c	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	 im	neuen	Abs.	5	Satz	3	 „der	Ersatzkassen“	durch	
„den	Ersatzkassen	für	Krankenhausstandorte	in	ihrer	Zuständigkeit“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	5	Satz	6	„der	Ersatzkassen	können“	
durch	„die	Ersatzkassen	müssen	für	Krankenhausstandorte	in	ihrer	Zuständigkeit	ab	der	Prognose	für	
das	Kalenderjahr	2023“	und	„widerlegen“	durch	„durch	Bescheid	widerlegen	(Entscheidung);	der	Ge-
meinsame	Bundesausschuss	legt	im	Beschluss	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	mit	Wirkung	zum	1.	Ja-
nuar	2022	Regelbeispiele	für	begründete	erhebliche	Zweifel	fest“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	c	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	7	bis	9	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	c	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	5	Satz	11	„	;	Klagen	gegen	die	Ent-

scheidungen	nach	Satz	6	haben	ab	der	Prognose	für	das	Jahr	2023	keine	aufschiebende	Wirkung“	am	
Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	c	litt.	ee	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	12	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Satz	5	in	Abs.	6	neu	gefasst.	Satz	5	lautete:	„In	einem	spezi-

ellen	Berichtsteil	sind	die	besonders	patientenrelevanten	Informationen	in	übersichtlicher	Form	und	in	
allgemein	verständlicher	Sprache	zusammenzufassen.“	

	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	f	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	8	Satz	1	„vier“	nach	„ausgewählten“	gestri-
chen	und	„nach	Abschluss“	durch	„während“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	f	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	Satz	3	bis	6	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	9	aufgehoben.	Abs.	9	lautete:	
	 		 „(9)	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	hat	die	Festlegungen	zu	den	Leistungen	oder	Leistungsbe-

reichen	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	5,	die	sich	 für	eine	qualitätsabhängige	Vergütung	eignen,	erst-
mals	bis	spätestens	zum	31.	Dezember	2017	zu	beschließen.	Qualitätszu-	und	-abschläge	für	die	Einhal-
tung	oder	Nichteinhaltung	von	Mindestanforderungen	nach	§	136	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	sind	aus-
geschlossen.	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	regelt	ein	Verfahren,	das	den	Krankenkassen	und	den	
Krankenhäusern	ermöglicht,	auf	der	Grundlage	der	beschlossenen	Festlegungen	Qualitätszuschläge	für	
außerordentlich	gute	und	Qualitätsabschläge	für	unzureichende	Leistungen	zu	vereinbaren.	Hierfür	hat	
er	insbesondere	jährlich	Bewertungskriterien	für	außerordentlich	gute	und	unzureichende	Qualität	zu	
veröffentlichen,	möglichst	aktuelle	Datenübermittlungen	der	Krankenhäuser	zu	den	festgelegten	Quali-
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§	136c	Beschlüsse	des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	zu	Qualitätssicherung	und		
Krankenhausplanung	
(1)	 Der	 Gemeinsame	 Bundesausschuss	 beschließt	 Qualitätsindikatoren	 zur	 Struktur-,	 Prozess-	

und	Ergebnisqualität,	die	als	Grundlage	 für	qualitätsorientierte	Entscheidungen	der	Krankenhaus-
planung	geeignet	 sind	und	nach	§	6	Absatz	1a	des	Krankenhausfinanzierungsgesetzes	Bestandteil	
des	 Krankenhausplans	werden.	 Der	 Gemeinsame	 Bundesausschuss	 übermittelt	 die	 Beschlüsse	 zu	
diesen	planungsrelevanten	Qualitätsindikatoren	als	Empfehlungen	an	die	 für	die	Krankenhauspla-
nung	zuständigen	Landesbehörden;	§	91	Absatz	6	bleibt	unberührt.	
(2)	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	übermittelt	den	für	die	Krankenhausplanung	zuständigen	

Landesbehörden	sowie	den	Landesverbänden	der	Krankenkassen	und	den	Ersatzkassen	regelmäßig	
einrichtungsbezogen	 Auswertungsergebnisse	 der	 einrichtungsübergreifenden	 Qualitätssicherung	
zu	 nach	Absatz	 1	 Satz	 1	 beschlossenen	 planungsrelevanten	Qualitätsindikatoren	 sowie	Maßstäbe	
und	Kriterien	zur	Bewertung	der	Qualitätsergebnisse	von	Krankenhäusern.	Die	Maßstäbe	und	Kri-
terien	müssen	eine	Bewertung	der	Qualitätsergebnisse	von	Krankenhäusern	insbesondere	im	Hin-
blick	darauf	ermöglichen,	ob	eine	 in	einem	erheblichen	Maß	unzureichende	Qualität	 im	Sinne	von	
§	8	 Absatz	 1a	 Satz	 1	 und	 Absatz	 1b	 des	 Krankenhausfinanzierungsgesetzes	 und	 §	 109	 Absatz	 3	
Satz	1	Nummer	2	vorliegt.	Hierfür	hat	der	Gemeinsame	Bundesausschuss	sicherzustellen,	dass	die	
Krankenhäuser	 dem	 Institut	 nach	 §	 137a	 zu	 den	 planungsrelevanten	 Qualitätsindikatoren	 quar-
talsweise	 Daten	 der	 einrichtungsübergreifenden	 Qualitätssicherung	 liefern.	 Er	 soll	 das	 Auswer-
tungsverfahren	 einschließlich	 des	 strukturierten	 Dialogs	 für	 diese	 Indikatoren	 um	 sechs	 Monate	
verkürzen.	
(3)	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	beschließt	erstmals	bis	zum	31.	Dezember	2016	bundes-

einheitliche	 Vorgaben	 für	 die	 Vereinbarung	 von	 Sicherstellungszuschlägen	 nach	 §	 17b	 Absatz	 1a	
Nummer	 6	 des	 Krankenhausfinanzierungsgesetzes	 in	 Verbindung	mit	 §	 5	 Absatz	 2	 des	 Kranken-
hausentgeltgesetzes.	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	hat	insbesondere	Vorgaben	zu	beschließen	
1.		zur	Erreichbarkeit	(Minutenwerte)	für	die	Prüfung,	ob	die	Leistungen	durch	ein	anderes	ge-
eignetes	Krankenhaus,	das	die	Leistungsart	erbringt,	ohne	Zuschlag	erbracht	werden	können,	

2.		zur	Frage,	wann	ein	geringer	Versorgungsbedarf	besteht,	und	
3.		zur	Frage,	für	welche	Leistungen	die	notwendige	Vorhaltung	für	die	Versorgung	der	Bevölke-
rung	sicherzustellen	ist.	

Bei	 dem	Beschluss	 sind	die	 planungsrelevanten	Qualitätsindikatoren	nach	Absatz	 1	 Satz	 1	 zu	 be-
rücksichtigen.	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	 legt	 in	dem	Beschluss	auch	das	Nähere	über	die	
Prüfung	der	Einhaltung	der	Vorgaben	durch	die	zuständige	Landesbehörde	nach	§	5	Absatz	2	Satz	5	
des	 Krankenhausentgeltgesetzes	 fest.	 Den	 betroffenen	medizinischen	 Fachgesellschaften	 ist	 Gele-
genheit	zur	Stellungnahme	zu	geben.	Die	Stellungnahmen	sind	bei	der	Beschlussfassung	zu	berück-
sichtigen.	
(4)	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	beschließt	bis	zum	31.	Dezember	2017	ein	gestuftes	Sys-

tem	von	Notfallstrukturen	in	Krankenhäusern,	einschließlich	einer	Stufe	für	die	Nichtteilnahme	an	
der	Notfallversorgung.	Hierbei	sind	für	jede	Stufe	der	Notfallversorgung	insbesondere	Mindestvor-
gaben	zur	Art	und	Anzahl	von	Fachabteilungen,	 zur	Anzahl	und	Qualifikation	des	vorzuhaltenden	
Fachpersonals	 sowie	zum	zeitlichen	Umfang	der	Bereitstellung	von	Notfallleistungen	differenziert	
festzulegen.	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	berücksichtigt	bei	diesen	Festlegungen	planungsre-
levante	Qualitätsindikatoren	nach	Absatz	1	Satz	1,	 soweit	diese	 für	die	Notfallversorgung	von	Be-

	
tätsindikatoren	an	das	Institut	nach	§	137a	vorzusehen	und	die	Auswertung	der	Daten	sicherzustellen.	
Die	Auswertungsergebnisse	sind	den	Krankenkassen	und	den	Krankenhäusern	jeweils	zeitnah	zur	Ver-
fügung	zu	stellen;	dies	kann	über	eine	Internetplattform	erfolgen.	Die	Krankenkassen	geben	in	das	In-
formationsangebot	 nach	 Satz	 5	 regelmäßig	 Angaben	 ein,	 welche	 Krankenhäuser	 Qualitätszu-	 oder		
-abschläge	 für	welche	 Leistungen	 oder	 Leistungsbereiche	 erhalten;	 den	 für	 die	 Krankenhausplanung	
zuständigen	Landesbehörden	ist	der	Zugang	zu	diesen	Informationen	zu	eröffnen.“	
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deutung	sind.	Den	betroffenen	medizinischen	Fachgesellschaften	ist	Gelegenheit	zur	Stellungnahme	
zu	geben.	Die	Stellungnahmen	sind	bei	der	Beschlussfassung	zu	berücksichtigen.	Der	Gemeinsame	
Bundesausschuss	 führt	 vor	 Beschlussfassung	 eine	 Folgenabschätzung	 durch	 und	 berücksichtigt	
deren	Ergebnisse.	
(5)	 Der	 Gemeinsame	 Bundesausschuss	 beschließt	 bis	 zum	 31.	 Dezember	 2019	 Vorgaben	 zur	

Konkretisierung	 der	 besonderen	 Aufgaben	 von	 Zentren	 und	 Schwerpunkten	 nach	 §	 2	 Absatz	 2	
Satz	2	 Nummer	 4	 des	 Krankenhausentgeltgesetzes.	 Die	 besonderen	 Aufgaben	 können	 sich	 insbe-
sondere	ergeben	aus	
a)		einer	überörtlichen	und	krankenhausübergreifenden	Aufgabenwahrnehmung,	
b)		der	 Erforderlichkeit	 von	 besonderen	 Vorhaltungen	 eines	 Krankenhauses,	 insbesondere	 in	
Zentren	für	seltene	Erkrankungen,	oder	

c)		der	Notwendigkeit	der	Konzentration	der	Versorgung	an	einzelnen	Standorten	wegen	außer-
gewöhnlicher	technischer	und	personeller	Voraussetzungen.	

Zu	gewährleisten	ist,	dass	es	sich	nicht	um	Aufgaben	handelt,	die	bereits	durch	Entgelte	nach	dem	
Krankenhausentgeltgesetz	oder	nach	den	Regelungen	dieses	Buches	 finanziert	werden.	§	17b	Ab-
satz	1	Satz	10	des	Krankenhausfinanzierungsgesetzes	bleibt	unberührt.	Soweit	dies	für	die	Erfüllung	
der	 besonderen	Aufgaben	 erforderlich	 ist,	 sind	 zu	 erfüllende	Qualitätsanforderungen	 festzulegen,	
insbesondere	Vorgaben	zur	Art	und	Anzahl	von	Fachabteilungen,	zu	einzuhaltenden	Mindestfallzah-
len	oder	zur	Zusammenarbeit	mit	anderen	Einrichtungen.	Den	betroffenen	medizinischen	Fachge-
sellschaften	 ist	 Gelegenheit	 zur	 Stellungnahme	 zu	 geben.	 Die	 Stellungnahmen	 sind	 bei	 der	 Be-
schlussfassung	zu	berücksichtigen.	
(6)	Für	Beschlüsse	nach	den	Absätzen	1	bis	5	gilt	§	94	entsprechend.305	

	
§	136d	Evaluation	und	Weiterentwicklung	der	Qualitätssicherung	durch	den	Gemeinsamen	
Bundesausschuss	
Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	hat	den	Stand	der	Qualitätssicherung	 im	Gesundheitswesen	

festzustellen,	 sich	 daraus	 ergebenden	Weiterentwicklungsbedarf	 zu	 benennen,	 eingeführte	 Quali-
tätssicherungsmaßnahmen	 auf	 ihre	Wirksamkeit	 hin	 zu	 bewerten	 und	 Empfehlungen	 für	 eine	 an	
einheitlichen	 Grundsätzen	 ausgerichtete	 sowie	 sektoren-	 und	 berufsgruppenübergreifende	 Quali-
tätssicherung	im	Gesundheitswesen	einschließlich	ihrer	Umsetzung	zu	erarbeiten.	Er	erstellt	in	re-
gelmäßigen	Abständen	einen	Bericht	über	den	Stand	der	Qualitätssicherung.306	
	

	
305		 QUELLE	
	 	01.01.2016.—Artikel	6	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2229)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 10.11.2016.—Artikel	5	Nr.	7	lit.	b	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	2986)	hat	in	

Abs.	4	Satz	1	„2016“	durch	„2017“	ersetzt.	
	 Artikel	5	Nr.	7	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	5	eingefügt.	
	 01.01.2017.—Artikel	5	Nr.	7	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	2986)	hat	in	

Abs.	2	Satz	1	„sowie	den	Landesverbänden	der	Krankenkassen	und	den	Ersatzkassen“	nach	„Landesbe-
hörden“	eingefügt	und	„stationären“	nach	„einrichtungsübergreifenden“	gestrichen.	

	 Artikel	5	Nr.	7	 lit.	 a	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	2	 „stationären“	nach	 „einrichtungs-
übergreifenden“	gestrichen.	

	 29.07.2017.—Artikel	8	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2757)	hat	Abs.	2	Satz	2	eingefügt.	
	 01.01.2019.—Artikel	7	Nr.	10b	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2394)	hat	Abs.	5	und	6	

eingefügt.	
	 11.05.2019.—Artikel	1	Nr.	76b	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	646)	hat	Satz	3	in	Abs.	1	aufge-

hoben.	Satz	3	lautete:	„Ein	erster	Beschluss	ist	bis	zum	31.	Dezember	2016	zu	fassen.“	
306		 QUELLE	
	 	01.01.2016.—Artikel	6	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2229)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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§	137	Durchsetzung	und	Kontrolle	der	Qualitätsanforderungen	des	Gemeinsamen		
Bundesausschusses	
(1)	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	hat	zur	Förderung	der	Qualität	ein	gestuftes	System	von	

Folgen	der	Nichteinhaltung	von	Qualitätsanforderungen	nach	den	§§	136	bis	136c	festzulegen.	Er	ist	
ermächtigt,	 neben	Maßnahmen	 zur	Beratung	und	Unterstützung	bei	 der	Qualitätsverbesserung	 je	
nach	 Art	 und	 Schwere	 von	 Verstößen	 gegen	 wesentliche	 Qualitätsanforderungen	 angemessene	
Durchsetzungsmaßnahmen	vorzusehen.	Solche	Maßnahmen	können	insbesondere	sein	
1.		Vergütungsabschläge,	
2.		der	Wegfall	des	Vergütungsanspruchs	für	Leistungen,	bei	denen	Mindestanforderungen	nach	
§	136	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	nicht	erfüllt	sind,	

3.		die	Information	Dritter	über	die	Verstöße,	
4.		die	einrichtungsbezogene	Veröffentlichung	von	Informationen	zur	Nichteinhaltung	von	Quali-
tätsanforderungen.	

Die	Maßnahmen	sind	verhältnismäßig	zu	gestalten	und	anzuwenden.	Der	Gemeinsame	Bundesaus-
schuss	trifft	die	Festlegungen	nach	den	Sätzen	1	bis	4	und	zu	den	Stellen,	denen	die	Durchsetzung	
der	 Maßnahmen	 obliegt,	 in	 grundsätzlicher	Weise	 in	 einer	 Richtlinie	 nach	 §	 92	 Absatz	 1	 Satz	 2	
Nummer	13.	Die	Festlegungen	nach	Satz	5	sind	vom	Gemeinsamen	Bundesausschuss	 in	einzelnen	
Richtlinien	und	Beschlüssen	jeweils	für	die	in	ihnen	geregelten	Qualitätsanforderungen	zu	konkreti-
sieren.	Bei	wiederholten	oder	besonders	schwerwiegenden	Verstößen	kann	er	von	dem	nach	Satz	1	
vorgegebenen	gestuften	Verfahren	abweichen.	
(2)	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	 legt	 in	seinen	Richtlinien	über	Maßnahmen	der	einrich-

tungsübergreifenden	Qualitätssicherung	eine	Dokumentationsrate	von	100	Prozent	für	dokumenta-
tionspflichtige	Datensätze	der	Leistungserbringer	fest.	Er	hat	bei	der	Unterschreitung	dieser	Doku-
mentationsrate	Vergütungsabschläge	 vorzusehen,	 es	 sei	 denn,	 der	 Leistungserbringer	weist	 nach,	
dass	die	Unterschreitung	unverschuldet	ist.	
(3)	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	regelt	in	einer	Richtlinie	die	Einzelheiten	zu	den	Kontrol-

len	 des	 Medizinischen	 Dienstes	 der	 Krankenversicherung	 nach	 §	 275a,	 die	 durch	 Anhaltspunkte	
begründet	sein	müssen,	die	die	Einhaltung	der	Qualitätsanforderungen	nach	§	136	Absatz	1	Satz	1	
Nummer	2	oder	§	136a	Absatz	5	zum	Gegenstand	haben	oder	als	Stichprobenprüfungen	erforder-
lich	 sind.	 Er	 trifft	 insbesondere	 Festlegungen,	 welche	 Stellen	 die	 Kontrollen	 beauftragen,	 welche	
Anhaltspunkte	Kontrollen	auch	unangemeldet	rechtfertigen,	zu	Art,	Umfang	und	zum	Verfahren	der	
Kontrollen	sowie	zum	Umgang	mit	den	Ergebnissen	und	zu	deren	Folgen.	Die	Krankenkassen	und	
die	 die	Kontrollen	 beauftragenden	 Stellen	 sind	 befugt	 und	 verpflichtet,	 die	 für	 das	Verfahren	 zur	
Durchführung	von	Stichprobenprüfungen	erforderlichen	einrichtungsbezogenen	Daten	an	die	vom	
Gemeinsamen	Bundesausschuss	zur	Auswahl	der	zu	prüfenden	Leistungserbringer	bestimmte	Stelle	
zu	übermitteln,	und	diese	Stelle	ist	befugt,	die	ihr	übermittelten	Daten	zu	diesem	Zweck	zu	verarbei-
ten,	soweit	dies	in	der	Richtlinie	nach	Satz	1	vorgesehen	ist.	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	hat	
bei	den	Festlegungen	nach	Satz	2	vorzusehen,	dass	die	nach	Absatz	1	Satz	5	für	die	Durchsetzung	
der	Qualitätsanforderungen	 zuständigen	 Stellen	 zeitnah	 einrichtungsbezogen	 über	 die	 Prüfergeb-
nisse	informiert	werden.	Er	legt	fest,	in	welchen	Fällen	der	Medizinische	Dienst	der	Krankenversi-
cherung	die	Prüfergebnisse	wegen	erheblicher	Verstöße	gegen	Qualitätsanforderungen	unverzüg-
lich	 einrichtungsbezogen	 an	 Dritte,	 insbesondere	 an	 jeweils	 zuständige	 Behörden	 der	 Länder	 zu	
übermitteln	hat.	Die	Festlegungen	des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	nach	den	Sätzen	1	und	2	
sollen	eine	möglichst	aufwandsarme	Durchführung	der	Kontrollen	nach	§	275a	unterstützen.307	

	
307		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	86	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	(BGBl.	I	S.	2266)	hat	in	Satz	4	„un-

ter	Beteiligung	der	Ärztekammern,	 soweit	die	Verträge	Qualitätssicherungsmaßnahmen	 im	Pflegebe-
reich	betreffen	auch	unter	Beteiligung	der	Berufsorganisationen	der	Krankenpflegeberufe,“	nach	„§	111	
eingefügt.	

	 01.01.2000.—Artikel	1	Nr.	54	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2626)	hat	die	Vorschrift	
neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
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	 „§	137	Qualitätssicherung	in	der	stationären	Versorgung	
	 		 Die	nach	 §	108	 zugelassenen	Krankenhäuser	 sowie	die	Vorsorge-	 oder	Rehabilitationseinrichtun-

gen,	mit	denen	ein	Vertrag	nach	§	111	besteht,	sind	verpflichtet,	sich	an	Maßnahmen	zur	Qualitätssi-
cherung	zu	beteiligen.	Die	Maßnahmen	sind	auf	die	Qualität	der	Behandlung,	der	Versorgungsabläufe	
und	der	Behandlungsergebnisse	zu	erstrecken.	Sie	sind	so	zu	gestalten,	daß	vergleichende	Prüfungen	
ermöglicht	werden.	Das	Nähere	wird	für	Krankenhäuser	in	den	Verträgen	nach	§	112	und	für	Vorsorge-	
oder	Rehabilitationseinrichtungen	in	den	Verträgen	nach	§	111	unter	Beteiligung	der	Ärztekammern,	
soweit	die	Verträge	Qualitätssicherungsmaßnahmen	im	Pflegebereich	betreffen	auch	unter	Beteiligung	
der	 Berufsorganisationen	 der	 Krankenpflegeberufe,	 geregelt.	 In	 den	 Verträgen	 ist	 auch	 zu	 regeln,	 in	
welchen	Fällen	Zweitmeinungen	vor	erheblichen	chirurgischen	Eingriffen	einzuholen	sind.	Für	das	Prü-
fungsverfahren	bei	Krankenhäusern	gilt	§	113.“	

	 30.04.2002.—Artikel	1	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	April	2002	(BGBl.	I	S.	1412)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„einheitlich	für	alle	Patienten“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	5	 lit.	b	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Satz	3	Nr.	2	das	Komma	am	Ende	durch		
„	,	einschließlich	Mindestanforderungen	an	die	Struktur-	und	Ergebnisqualität,“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	b	litt.	bb,	cc	und	dd	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	3	und	4	in	Abs.	1	Satz	3	in	Nr.	4	und	5	
umnummeriert	und	Abs.	1	Satz	3	Nr.	3	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	b	litt.	cc,	dd	und	ee	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Satz	3	Nr.	4	„und“		durch	
ein	Komma	ersetzt,	im	neuen	Abs.	1	Satz	3	Nr.	5	den	Punkt	durch	„und“	ersetzt	und	Abs.	1	Satz	3	Nr.	6	
eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	4	bis	6	eingefügt.	
	 01.01.2004.—Artikel	1	Nr.	104	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	Spitzenverbände	der	Krankenkassen	und	der	Verband	
der	privaten	Krankenversicherung	vereinbaren	mit	der	Deutschen	Krankenhausgesellschaft	unter	Be-
teiligung	der	Bundesärztekammer	sowie	der	Berufsorganisationen	der	Krankenpflegeberufe	Maßnah-
men	der	Qualitätssicherung	für	nach	§	108	zugelassene	Krankenhäuser	einheitlich	für	alle	Patienten.“	

	 Artikel	1	Nr.	104	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„	;	dazu	ist	der	Kassenärztlichen	
Bundesvereinigung	Gelegenheit	zur	Stellungnahme	zu	geben“	am	Ende	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	104	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„Vereinbarungen“	durch	„Beschlüs-
se“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	104	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	in	Abs.	1	Satz	3	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	
„2.		Kriterien	für	die	indikationsbezogene	Notwendigkeit	und	Qualität	der	im	Rahmen	der	Kranken-

hausbehandlung	durchgeführten	diagnostischen	und	therapeutischen	Leistungen,	insbesondere	
aufwendiger	medizintechnischer	Leistungen,	einschließlich	Mindestanforderungen	an	die	Struk-
tur-	und	Ergebnisqualität,“.	

	 Artikel	 1	Nr.	 104	 lit.	 b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	 2	 Satz	1	 „Vereinbarungen“	durch	 „Beschlüsse“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	104	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	aufgehoben.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Die	Vereinbarungen	nach	Absatz	1	kommen	durch	Mehrheitsentscheidung	der	Vereinbarungs-

partner	zu	Stande.	Die	Ortskrankenkassen	einschließlich	der	See-Krankenkasse	sind	an	dem	Vertrags-
schluss	mit	drei	Vertretern,	die	Ersatzkassen	mit	zwei	Vertretern,	die	Betriebskrankenkassen,	die	 In-
nungskrankenkassen,	die	landwirtschaftlichen	Krankenkassen	sowie	die	Bundesknappschaft	mit	je	ei-
nem	Vertreter,	der	Verband	der	privaten	Krankenversicherung	mit	einem	Vertreter,	die	Krankenhäuser	
mit	 zehn	 Vertretern	 beteiligt.	 Kommt	 in	 einem	Vereinbarungsverfahren	 eine	Mehrheitsentscheidung	
nicht	zu	Stande,	wird	auf	Verlangen	von	mindestens	drei	Beteiligten	nach	Satz	2	ein	weiterer	stimmbe-
rechtigter	unparteiischer	Beteiligter	hinzugezogen.	Die	Vertreter	der	Krankenkassen	und	des	Verban-
des	der	privaten	Krankenversicherung	gemeinsam	sowie	die	Vertreter	der	Krankenhäuser	gemeinsam	
haben	jeweils	das	Vorschlagsrecht	für	den	unparteiischen	Beteiligten.	Kommt	eine	Einigung	über	den	
unparteiischen	Beteiligten	nicht	zu	Stande,	wird	er	durch	Los	bestimmt.“	

	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	110	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	137	Qualitätssicherung	bei	zugelassenen	Krankenhäusern	
	 		 (1)	 Der	 Gemeinsame	 Bundesausschuss	 beschließt	 unter	 Beteiligung	 des	 Verbandes	 der	 privaten	

Krankenversicherung,	der	Bundesärztekammer	sowie	der	Berufsorganisationen	der	Krankenpflegebe-
rufe	Maßnahmen	der	Qualitätssicherung	für	nach	§	108	zugelassene	Krankenhäuser	einheitlich	für	alle	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Fünftes	Buch	Sozialgesetzbuch	–	Gesetzliche	Krankenversicherung	(Stand:	01.01.2023)	 561	

	
Patienten.	 Dabei	 sind	 die	 Erfordernisse	 einer	 sektor-	 und	 berufsgruppenübergreifenden	 Versorgung	
angemessen	zu	berücksichtigen.	Die	Vereinbarungen	nach	Satz	1	regeln	insbesondere	

1.		 die	verpflichtenden	Maßnahmen	der	Qualitätssicherung	nach	§	135a	Abs.	2	sowie	die	grundsätz-
lichen	Anforderungen	an	ein	einrichtungsinternes	Qualitätsmanagement,	

2.		 Kriterien	für	die	indikationsbezogene	Notwendigkeit	und	Qualität	der	im	Rahmen	der	Kranken-
hausbehandlung	durchgeführten	diagnostischen	und	therapeutischen	Leistungen,	insbesondere	
aufwändiger	 medizintechnischer	 Leistungen;	 dabei	 sind	 auch	 Mindestanforderungen	 an	 die	
Strukturqualität	einschließlich	im	Abstand	von	fünf	Jahren	zu	erfüllender	Fortbildungspflichten	
der	Fachärzte	und	an	die	Ergebnisqualität	festzulegen,	

3.		 einen	Katalog	planbarer	Leistungen	nach	den	§§	17	und	17b	des	Krankenhausfinanzierungsge-
setzes,	bei	denen	die	Qualität	des	Behandlungsergebnisses	in	besonderem	Maße	von	der	Menge	
der	 erbrachten	 Leistungen	 abhängig	 ist,	Mindestmengen	 für	 die	 jeweiligen	 Leistungen	 je	 Arzt	
oder	Krankenhaus	und	Ausnahmetatbestände,	

4.		 Grundsätze	zur	Einholung	von	Zweitmeinungen	vor	Eingriffen,	
5.		 Vergütungsabschläge	 für	 zugelassene	Krankenhäuser,	 die	 ihre	Verpflichtungen	 zur	Qualitätssi-

cherung	nicht	einhalten	und	
6.		 Inhalt	und	Umfang	eines	im	Abstand	von	zwei	Jahren	zu	veröffentlichenden	strukturierten	Quali-

tätsberichts	 der	 zugelassenen	Krankenhäuser,	 in	 dem	der	 Stand	der	Qualitätssicherung	 insbe-
sondere	unter	Berücksichtigung	der	Anforderungen	nach	den	Nummern	1	und	2	sowie	der	Um-
setzung	der	Regelungen	nach	Nummer	3	dargestellt	wird.	Der	Bericht	hat	auch	Art	und	Anzahl	
der	Leistungen	des	Krankenhauses	auszuweisen.	Er	ist	über	den	in	der	Vereinbarung	festgeleg-
ten	Empfängerkreis	hinaus	von	den	Landesverbänden	der	Krankenkassen	und	den	Verbänden	
der	Ersatzkassen	 im	 Internet	zu	veröffentlichen.	Der	Bericht	 ist	erstmals	 im	 Jahr	2005	 für	das	
Jahr	2004	zu	erstellen.	

	 Wenn	die	nach	Satz	3	Nr.	3	erforderliche	Mindestmenge	bei	planbaren	Leistungen	voraussichtlich	nicht	
erreicht	wird,	dürfen	ab	dem	Jahr	2004	entsprechende	Leistungen	nicht	erbracht	werden.	Die	für	die	
Krankenhausplanung	zuständige	Landesbehörde	kann	Leistungen	aus	dem	Katalog	nach	Satz	3	Nr.	3	
bestimmen,	 bei	 denen	die	Anwendung	 von	 Satz	 4	die	 Sicherstellung	 einer	 flächendeckenden	Versor-
gung	der	Bevölkerung	gefährden	könnte;	sie	entscheidet	auf	Antrag	des	Krankenhauses	bei	diesen	Leis-
tungen	über	die	Nichtanwendung	von	Satz	4.	Zum	Zwecke	der	Erhöhung	von	Transparenz	und	Qualität	
der	 stationären	Versorgung	können	die	Kassenärztlichen	Vereinigungen	und	die	Krankenkassen	und	
ihre	Verbände	die	Vertragsärzte	und	die	Versicherten	auf	der	Basis	der	Qualitätsberichte	nach	Num-
mer	6	auch	vergleichend	über	die	Qualitätsmerkmale	der	Krankenhäuser	informieren	und	Empfehlun-
gen	aussprechen.	

	 		 (2)	Die	Beschlüsse	nach	Absatz	1	sind	für	zugelassene	Krankenhäuser	unmittelbar	verbindlich.	Sie	
haben	Vorrang	vor	Verträgen	nach	§	112	Abs.	1,	soweit	diese	keine	ergänzenden	Regelungen	zur	Quali-
tätssicherung	enthalten.	Verträge	zur	Qualitätssicherung	nach	§	112	Abs.	1	gelten	bis	zum	Abschluss	
von	Vereinbarungen	nach	Absatz	1	fort.“	

	 25.03.2009.—Artikel	3	Nr.	7a	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	März	2009	(BGBl.	I	S.	534)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„grundsätzlich	einheitlich	für	alle	Patienten“	nach	„Krankenhäuser“	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	7a	lit.	a	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	7a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„grundsätzlich	einheitlich	für	alle	Patien-

ten“	nach	„Krankenhäuser“	eingefügt.	
	 04.08.2011.—Artikel	3	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	28.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1622)	hat	Abs.	1a	und	1b	

eingefügt.	
	 01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	52	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2983)	hat	in	

Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	„Abs.	4	Satz	4	und	5“	durch	„Absatz	3	Satz	3“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	52	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„	;	die	Bundespsychotherapeuten-

kammer	und	die	Bundeszahnärztekammer	sind,	 soweit	 jeweils	die	Berufsausübung	der	Psychothera-
peuten	oder	der	Zahnärzte	berührt	ist,	zu	beteiligen“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	52	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	5	„und	4“	nach	„Nummer	1“	eingefügt.	
	 01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	4	lit.	b	des	Gesetzes	vom	28.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1622)	hat	in	Abs.	3	Nr.	4	„im	

Abstand	von	zwei	Jahren“	durch	„jährlich“	ersetzt	und	„und	1a“	nach	„Absatz	1“	eingefügt.	
	 Artikel	4	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2012	(BGBl.	I	S.	1601)	hat	Abs.	1c	eingefügt.	
	 26.02.2013.—Artikel	2	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	20.	Februar	2013	(BGBl.	I	S.	277)	hat	Abs.	1d	eingefügt.	
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	 09.04.2013.—Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	April	2013	(BGBl.	I	S.	617)	hat	Satz	2	in	Abs.	3		

Satz	1	Nr.	4	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Der	Bericht	hat	auch	Art	und	Anzahl	der	Leistungen	des	Kran-
kenhauses	auszuweisen	und	ist	in	einem	für	die	Abbildung	aller	Kriterien	geeigneten	standardisierten	
Datensatzformat	zu	erstellen.“	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	9	„einschließlich	Vorgaben	zur	Führung	klini-
scher	Krebsregister“	nach	„Qualitätsanforderungen“	gestrichen.	

	 25.07.2014.—Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1133)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
Nr.	1	„Abs.	2	Nr.	1	und	2“	durch	„Absatz	3“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	eingefügt.	
	 23.07.2015.—Artikel	1	Nr.	63	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1211)	hat	Nr.	3	in	Abs.	3	Satz	1	

aufgehoben.	Nr.	3	lautete:	
„3.		Grundsätze	zur	Einholung	von	Zweitmeinungen	vor	Eingriffen	und“.	

	 ÄNDERUNGEN	
	 	01.01.2016.—Artikel	6	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2229)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	137	Richtlinien	und	Beschlüsse	zur	Qualitätssicherung	
	 		 (1)	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	bestimmt	für	die	vertragsärztliche	Versorgung	und	für	zuge-

lassene	Krankenhäuser	grundsätzlich	einheitlich	für	alle	Patienten	durch	Richtlinien	nach	§	92	Abs.	1	
Satz	2	Nr.	13	insbesondere	

1.		 die	verpflichtenden	Maßnahmen	der	Qualitätssicherung	nach	§	135a	Abs.	2,	§	115b	Abs.	1	Satz	3	
und	 §	 116b	Absatz	 3	 Satz	 3	 unter	 Beachtung	 der	 Ergebnisse	 nach	 §	 137a	Absatz	 3	 sowie	 die	
grundsätzlichen	Anforderungen	an	ein	einrichtungsinternes	Qualitätsmanagement	und	

2.		 Kriterien	für	die	indikationsbezogene	Notwendigkeit	und	Qualität	der	durchgeführten	diagnosti-
schen	und	therapeutischen	Leistungen,	 insbesondere	aufwändiger	medizintechnischer	Leistun-
gen;	dabei	sind	auch	Mindestanforderungen	an	die	Struktur-,	Prozess-	und	Ergebnisqualität	fest-
zulegen.	

	 Soweit	erforderlich	erlässt	er	die	notwendigen	Durchführungsbestimmungen	und	Grundsätze	für	Kon-
sequenzen	insbesondere	für	Vergütungsabschläge	für	Leistungserbringer,	die	ihre	Verpflichtungen	zur	
Qualitätssicherung	nicht	einhalten.	Der	Verband	der	privaten	Krankenversicherung,	die	Bundesärzte-
kammer	 sowie	 die	 Berufsorganisationen	 der	 Pflegeberufe	 sind	 bei	 den	 Richtlinien	 nach	 §	 92	 Abs.	 1	
Satz	2	 Nr.	 13	 zu	 beteiligen;	 die	 Bundespsychotherapeutenkammer	 und	 die	 Bundeszahnärztekammer	
sind,	soweit	jeweils	die	Berufsausübung	der	Psychotherapeuten	oder	der	Zahnärzte	berührt	ist,	zu	be-
teiligen.	

	 		 (1a)	 Der	 Gemeinsame	 Bundesausschuss	 legt	 in	 seinen	 Richtlinien	 nach	 Absatz	 1	 geeignete	Maß-
nahmen	zur	Sicherung	der	Hygiene	in	der	Versorgung	fest	und	bestimmt	insbesondere	für	die	einrich-
tungsübergreifende	Qualitätssicherung	der	Krankenhäuser	 Indikatoren	 zur	Beurteilung	der	Hygiene-
qualität.	Er	hat	die	Festlegungen	nach	Satz	1	erstmalig	bis	zum	31.	Dezember	2012	zu	beschließen.	Der	
Gemeinsame	Bundesausschuss	berücksichtigt	bei	den	Festlegungen	etablierte	Verfahren	zur	Erfassung,	
Auswertung	und	Rückkopplung	von	nosokomialen	Infektionen,	antimikrobiellen	Resistenzen	und	zum	
Antibiotika-Verbrauch	sowie	die	Empfehlungen	der	nach	§	23	Absatz	1	und	2	des	Infektionsschutzge-
setzes	beim	Robert	Koch-Institut	eingerichteten	Kommissionen.	

	 		 (1b)	Die	nach	der	Einführung	mit	den	Indikatoren	nach	Absatz	1a	Satz	1	gemessenen	und	für	eine	
Veröffentlichung	geeigneten	Ergebnisse	sind	in	den	Qualitätsberichten	nach	Absatz	3	Nummer	4	darzu-
stellen.	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	 soll	 ihm	bereits	 zugängliche	 Erkenntnisse	 zum	 Stand	 der	
Hygiene	in	den	Krankenhäusern	unverzüglich	in	die	Qualitätsberichte	aufnehmen	lassen	sowie	zusätz-
liche	Anforderungen	nach	Absatz	3	Nummer	4	zur	Verbesserung	der	Informationen	über	die	Hygiene	
stellen.	

	 		 (1c)	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	legt	in	seinen	Richtlinien	nach	Absatz	1	geeignete	Maßnah-
men	zur	Sicherung	der	Qualität	in	der	psychiatrischen	und	psychosomatischen	Versorgung	fest	und	be-
schließt	insbesondere	Empfehlungen	für	die	Ausstattung	der	stationären	Einrichtungen	mit	dem	für	die	
Behandlung	erforderlichen	therapeutischen	Personal	sowie	Indikatoren	zur	Beurteilung	der	Struktur-,	
Prozess-	und	Ergebnisqualität	 für	die	 einrichtungs-	und	 sektorenübergreifende	Qualitätssicherung	 in	
diesem	Bereich.	Bei	Festlegungen	und	Empfehlungen	nach	Satz	1	für	die	kinder-	und	jugendpsychiatri-
sche	Versorgung	hat	er	die	Besonderheiten	zu	berücksichtigen,	die	sich	insbesondere	aus	den	altersab-
hängigen	Anforderungen	an	die	Versorgung	von	Kindern	und	 Jugendlichen	ergeben.	Er	hat	die	Maß-
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nahmen	und	Empfehlungen	nach	Satz	1	bis	spätestens	zum	1.	Januar	2017	einzuführen.	Informationen	
über	die	Umsetzung	der	Empfehlungen	zur	Ausstattung	mit	therapeutischem	Personal	und	die	nach	der	
Einführung	mit	den	Indikatoren	nach	Satz	1	gemessenen	und	für	eine	Veröffentlichung	geeigneten	Er-
gebnisse	sind	in	den	Qualitätsberichten	nach	Absatz	3	Nummer	4	darzustellen.	

	 		 (1d)	 Der	 Gemeinsame	 Bundesausschuss	 bestimmt	 in	 seinen	 Richtlinien	 über	 die	 grundsätzlichen	
Anforderungen	an	ein	einrichtungsinternes	Qualitätsmanagement	nach	Absatz	1	Nummer	1	erstmalig	
bis	zum	26.	Februar	2014	wesentliche	Maßnahmen	zur	Verbesserung	der	Patientensicherheit	und	legt	
insbesondere	Mindeststandards	 für	 Risikomanagement-	 und	 Fehlermeldesysteme	 fest.	 Über	 die	 Um-
setzung	von	Risikomanagement-	und	Fehlermeldesystemen	in	Krankenhäusern	ist	in	den	Qualitätsbe-
richten	nach	Absatz	3	Nummer	4	zu	informieren.	Als	Grundlage	für	die	Vereinbarung	von	Vergütungs-
zuschlägen	nach	§	17b	Absatz	1	Satz	5	des	Krankenhausfinanzierungsgesetzes	bestimmt	der	Gemein-
same	Bundesausschuss	Anforderungen	an	 einrichtungsübergreifende	Fehlermeldesysteme,	 die	 in	be-
sonderem	Maße	geeignet	erscheinen,	Risiken	und	Fehlerquellen	in	der	stationären	Versorgung	zu	er-
kennen,	auszuwerten	und	zur	Vermeidung	unerwünschter	Ereignisse	beizutragen.	

	 		 (2)	Die	Richtlinien	nach	Absatz	1	 sind	sektorenübergreifend	zu	erlassen,	es	 sei	denn,	die	Qualität	
der	 Leistungserbringung	 kann	nur	 durch	 sektorbezogene	Regelungen	 angemessen	 gesichert	werden.	
Die	Regelungen	in	Absatz	3	und	4	bleiben	unberührt.	

	 		 (3)	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	fasst	für	zugelassene	Krankenhäuser	grundsätzlich	einheit-
lich	für	alle	Patienten	auch	Beschlüsse	über	

1.		 die	im	Abstand	von	fünf	Jahren	zu	erbringenden	Nachweise	über	die	Erfüllung	der	Fortbildungs-
pflichten	 der	 Fachärzte,	 der	 Psychologischen	 Psychotherapeuten	 und	 der	 Kinderund	 Jugendli-
chenpsychotherapeuten,	

2.		 einen	Katalog	planbarer	Leistungen	nach	den	§§	17	und	17b	des	Krankenhausfinanzierungsge-
setzes,	bei	denen	die	Qualität	des	Behandlungsergebnisses	in	besonderem	Maße	von	der	Menge	
der	erbrachten	Leistungen	abhängig	 ist	 sowie	Mindestmengen	 für	die	 jeweiligen	Leistungen	 je	
Arzt	oder	Krankenhaus	und	Ausnahmetatbestände,	

3.		 (weggefallen)	
4.		 Inhalt,	Umfang	und	Datenformat	eines	jährlich	zu	veröffentlichenden	strukturierten	Qualitätsbe-

richts	der	zugelassenen	Krankenhäuser,	 in	dem	der	Stand	der	Qualitätssicherung	insbesondere	
unter	Berücksichtigung	der	Anforderungen	nach	Absatz	1	und	1a	sowie	der	Umsetzung	der	Re-
gelungen	nach	den	Nummern	1	und	2	dargestellt	wird.	Der	Bericht	hat	auch	Art	und	Anzahl	der	
Leistungen	des	Krankenhauses	auszuweisen	sowie	eine	Erklärung	zu	enthalten,	die	unbeschadet	
der	Rechte	Dritter	Auskunft	darüber	gibt,	ob	sich	das	Krankenhaus	bei	Verträgen	mit	leitenden	
Ärzten	 an	 die	 Empfehlungen	der	Deutschen	Krankenhausgesellschaft	 nach	 §	 136a	 Satz	 2	 hält;	
liegen	diese	Empfehlungen	nach	dem	30.	April	2013	nicht	vor	oder	hält	 sich	das	Krankenhaus	
nicht	an	sie,	hat	es	unbeschadet	der	Rechte	Dritter	anzugeben,	für	welche	Leistungen	leistungs-
bezogene	Zielvereinbarungen	getroffen	wurden;	der	Bericht	ist	in	einem	für	die	Abbildung	aller	
Kriterien	geeigneten	standardisierten	Datensatzformat	zu	erstellen.	Er	 ist	über	den	in	dem	Be-
schluss	festgelegten	Empfängerkreis	hinaus	auch	von	den	Landesverbänden	der	Krankenkassen	
und	den	Ersatzkassen	im	Internet	zu	veröffentlichen.	

	 Wenn	die	nach	Satz	1	Nr.	2	erforderliche	Mindestmenge	bei	planbaren	Leistungen	voraussichtlich	nicht	
erreicht	wird,	 dürfen	 entsprechende	Leistungen	nicht	 erbracht	werden.	Die	 für	 die	Krankenhauspla-
nung	zuständige	Landesbehörde	kann	Leistungen	aus	dem	Katalog	nach	Satz	1	Nr.	2	bestimmen,	bei	
denen	die	Anwendung	von	Satz	2	die	Sicherstellung	einer	flächendeckenden	Versorgung	der	Bevölke-
rung	gefährden	könnte;	sie	entscheidet	auf	Antrag	des	Krankenhauses	bei	diesen	Leistungen	über	die	
Nichtanwendung	von	Satz	2.	Zum	Zwecke	der	Erhöhung	von	Transparenz	und	Qualität	der	stationären	
Versorgung	können	die	Kassenärztlichen	Vereinigungen	sowie	die	Krankenkassen	und	ihre	Verbände	
die	Vertragsärzte	und	die	Versicherten	auf	der	Basis	der	Qualitätsberichte	nach	Nummer	4	auch	ver-
gleichend	 über	 die	 Qualitätsmerkmale	 der	 Krankenhäuser	 informieren	 und	 Empfehlungen	 ausspre-
chen.	Der	Verband	der	privaten	Krankenversicherung,	die	Bundesärztekammer	sowie	die	Berufsorga-
nisationen	der	Pflegeberufe	sind	bei	den	Beschlüssen	nach	den	Nummern	1	bis	4	zu	beteiligen;	bei	den	
Beschlüssen	nach	Nummer	1	und	4	ist	zusätzlich	die	Bundespsychotherapeutenkammer	zu	beteiligen.	
Die	 Beschlüsse	 sind	 für	 zugelassene	 Krankenhäuser	 unmittelbar	 verbindlich.	 Sie	 haben	 Vorrang	 vor	
Verträgen	nach	§	112	Abs.	1,	soweit	diese	keine	ergänzenden	Regelungen	zur	Qualitätssicherung	ent-
halten.	Verträge	zur	Qualitätssicherung	nach	§	112	Abs.	1	gelten	bis	zum	Inkrafttreten	von	Richtlinien	
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§	137a	Institut	für	Qualitätssicherung	und	Transparenz	im	Gesundheitswesen	
(1)	 Der	 Gemeinsame	 Bundesausschuss	 nach	 §	 91	 gründet	 ein	 fachlich	 unabhängiges,	 wissen-

schaftliches	Institut	für	Qualitätssicherung	und	Transparenz	im	Gesundheitswesen.	Hierzu	errichtet	
er	eine	Stiftung	des	privaten	Rechts,	die	Trägerin	des	Instituts	ist.	
(2)	Der	Vorstand	der	Stiftung	bestellt	die	Institutsleitung	mit	Zustimmung	des	Bundesministeri-

ums	für	Gesundheit.	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	entsendet	ein	Mitglied	in	den	Vorstand	
der	Stiftung.	
(3)	Das	 Institut	 arbeitet	 im	Auftrag	 des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	 an	Maßnahmen	 zur	

Qualitätssicherung	und	zur	Darstellung	der	Versorgungsqualität	im	Gesundheitswesen.	Es	soll	 ins-
besondere	beauftragt	werden,	
1.		 für	 die	 Messung	 und	 Darstellung	 der	 Versorgungsqualität	 möglichst	 sektorenübergreifend	
abgestimmte	risikoadjustierte	Indikatoren	und	Instrumente	einschließlich	Module	für	Patien-
tenbefragungen	auch	in	digitaler	Form	zu	entwickeln,	

	
nach	Absatz	1	fort.	Ergänzende	Qualitätsanforderungen	im	Rahmen	der	Krankenhausplanung	der	Län-
der	sind	zulässig.	

	 		 (4)	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	hat	auch	Qualitätskriterien	für	die	Versorgung	mit	Füllungen	
und	Zahnersatz	zu	beschließen.	Bei	der	Festlegung	von	Qualitätskriterien	 für	Zahnersatz	 ist	der	Ver-
band	Deutscher	Zahntechniker-Innungen	 zu	beteiligen;	die	 Stellungnahmen	 sind	 in	die	Entscheidung	
einzubeziehen.	Der	Zahnarzt	übernimmt	für	Füllungen	und	die	Versorgung	mit	Zahnersatz	eine	zwei-
jährige	Gewähr.	Identische	und	Teilwiederholungen	von	Füllungen	sowie	die	Erneuerung	und	Wieder-
herstellung	von	Zahnersatz	einschließlich	Zahnkronen	sind	in	diesem	Zeitraum	vom	Zahnarzt	kosten-
frei	 vorzunehmen.	 Ausnahmen	 hiervon	 bestimmen	 die	 Kassenzahnärztliche	 Bundesvereinigung	 und	
der	 Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen.	 §	 195	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	bleibt	 unberührt.	
Längere	 Gewährleistungsfristen	 können	 zwischen	 den	 Kassenzahnärztlichen	 Vereinigungen	 und	 den	
Landesverbänden	der	Krankenkassen	und	den	Ersatzkassen	 sowie	 in	Einzel-	oder	Gruppenverträgen	
zwischen	Zahnärzten	und	Krankenkassen	vereinbart	werden.	Die	Krankenkassen	können	hierfür	Ver-
gütungszuschläge	 gewähren;	 der	 Eigenanteil	 der	 Versicherten	 bei	 Zahnersatz	 bleibt	 unberührt.	 Die	
Zahnärzte,	die	ihren	Patienten	eine	längere	Gewährleistungsfrist	einräumen,	können	dies	ihren	Patien-
ten	bekannt	machen.	

	 		 (5)	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	beschließt	zur	Entwicklung	und	Durchführung	der	Qualitäts-
sicherung	sowie	zur	Verbesserung	der	Transparenz	über	die	Qualität	der	ambulanten	und	stationären	
Versorgung	Aufträge	nach	§	137a	Absatz	3	an	das	Institut	für	Qualitätssicherung	und	Transparenz	im	
Gesundheitswesen.	Soweit	hierbei	personenbezogene	Daten	übermittelt	werden	sollen,	gilt	§	299.“	

	 01.01.2017.—Artikel	5	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	2986)	hat	Satz	1	in	Abs.	2	
neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	legt	in	der	Richtlinie	über	Maßnahmen	
der	Qualitätssicherung	in	Krankenhäusern	eine	Dokumentationsrate	von	100	Prozent	für	dokumenta-
tionspflichtige	Datensätze	fest.“	

	 29.07.2017.—Artikel	8	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2757)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„oder	
als	 Stichprobenprüfungen	 zur	 Validierung	 der	 Qualitätssicherungsdaten	 erforderlich	 sind“	 am	 Ende	
eingefügt.	

	 01.01.2020.—Artikel	1	Nr.	9a	lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2789)	hat	in	Abs.	3	
Satz	1	„oder	als	Stichprobenprüfungen	zur	Validierung	der	Qualitätssicherungsdaten“	durch	„	,	die	die	
Einhaltung	der	Qualitätsanforderungen	nach	§	136	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	oder	§	136a	Absatz	5	
zum	Gegenstand	haben	oder	als	Stichprobenprüfungen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	9a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	9a	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3	Satz	4	„hierbei“	durch	„bei	den	Festlegun-

gen	nach	Satz	2“	ersetzt.	
	 20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	42	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	

„Krankenhäuser“	durch	„Leistungserbringer“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	42	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„nach	§	8	Absatz	4	des	Krankenhausent-

geltgesetzes	oder	§	8	Absatz	4	der	Bundespflegesatzverordnung“	nach	 „Vergütungsabschläge“	gestri-
chen	und	„das	Krankenhaus“	durch	„der	Leistungserbringer“	ersetzt.	
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2.		die	 notwendige	 Dokumentation	 für	 die	 einrichtungsübergreifende	 Qualitätssicherung	 unter	
Berücksichtigung	des	Gebotes	der	Datensparsamkeit	zu	entwickeln,	

3.		sich	 an	 der	 Durchführung	 der	 einrichtungsübergreifenden	 Qualitätssicherung	 zu	 beteiligen	
und	dabei,	soweit	erforderlich,	die	weiteren	Einrichtungen	nach	Satz	3	einzubeziehen,	

4.		die	Ergebnisse	der	Qualitätssicherungsmaßnahmen	in	geeigneter	Weise	und	 in	einer	 für	die	
Allgemeinheit	verständlichen	Form	zu	veröffentlichen,	

5.		auf	der	Grundlage	geeigneter	Daten,	die	in	den	Qualitätsberichten	der	Krankenhäuser	veröf-
fentlicht	werden,	 einrichtungsbezogen	 vergleichende	 risikoadjustierte	 Übersichten	 über	 die	
Qualität	in	maßgeblichen	Bereichen	der	stationären	Versorgung	zu	erstellen	und	in	einer	für	
die	 Allgemeinheit	 verständlichen	 Form	 im	 Internet	 zu	 veröffentlichen;	 Ergebnisse	 nach	
Nummer	6	sollen	einbezogen	werden,	

6.		 für	 die	Weiterentwicklung	 der	 Qualitätssicherung	 zu	 ausgewählten	 Leistungen	 die	 Qualität	
der	ambulanten	und	stationären	Versorgung	zusätzlich	auf	der	Grundlage	geeigneter	Sozial-
daten	 darzustellen,	 die	 dem	 Institut	 von	 den	Krankenkassen	 nach	 §	 299	Absatz	 1a	 auf	 der	
Grundlage	 von	Richtlinien	und	Beschlüssen	des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	 übermit-
telt	werden,	sowie	

7.		Kriterien	zur	Bewertung	von	Zertifikaten	und	Qualitätssiegeln,	die	in	der	ambulanten	und	sta-
tionären	Versorgung	verbreitet	sind,	zu	entwickeln	und	anhand	dieser	Kriterien	über	die	Aus-
sagekraft	dieser	Zertifikate	und	Qualitätssiegel	 in	einer	 für	die	Allgemeinheit	verständlichen	
Form	zu	informieren.	

In	den	Fällen,	 in	denen	weitere	Einrichtungen	an	der	Durchführung	der	verpflichtenden	Maßnah-
men	 der	 Qualitätssicherung	 nach	 §	 136	 Absatz	 1	 Satz	 1	 Nummer	 1	mitwirken,	 haben	 diese	 dem	
Institut	nach	Absatz	1	auf	der	Grundlage	der	Richtlinien	des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	zur	
einrichtungsübergreifenden	 Qualitätssicherung	 die	 für	 die	 Wahrnehmung	 seiner	 Aufgaben	 nach	
Satz	 2	 erforderlichen	Daten	 zu	 übermitteln.	 Bei	 der	 Entwicklung	 von	 Patientenbefragungen	 nach	
Satz	2	Nummer	1	soll	das	Institut	vorhandene	national	oder	international	anerkannte	Befragungsin-
strumente	berücksichtigen.	
(4)	Die	den	Gemeinsamen	Bundesausschuss	bildenden	Institutionen,	die	unparteiischen	Mitglie-

der	des	Gemeinsamen	Bundesausschusses,	das	Bundesministerium	für	Gesundheit	und	die	 für	die	
Wahrnehmung	der	Interessen	der	Patientinnen	und	Patienten	und	der	Selbsthilfe	chronisch	kranker	
und	 behinderter	Menschen	maßgeblichen	 Organisationen	 auf	 Bundesebene	 können	 die	 Beauftra-
gung	 des	 Instituts	 beim	 Gemeinsamen	 Bundesausschuss	 beantragen.	 Das	 Bundesministerium	 für	
Gesundheit	kann	das	Institut	unmittelbar	mit	Untersuchungen	und	Handlungsempfehlungen	zu	den	
Aufgaben	nach	Absatz	3	für	den	Gemeinsamen	Bundesausschuss	beauftragen.	Das	Institut	kann	ei-
nen	Auftrag	des	Bundesministeriums	für	Gesundheit	ablehnen,	es	sei	denn,	das	Bundesministerium	
für	Gesundheit	 übernimmt	die	 Finanzierung	der	Bearbeitung	des	Auftrags.	Das	 Institut	 kann	 sich	
auch	ohne	Auftrag	mit	Aufgaben	nach	Absatz	3	befassen;	der	Vorstand	der	Stiftung	ist	hierüber	von	
der	Institutsleitung	unverzüglich	zu	informieren.	Für	die	Tätigkeit	nach	Satz	4	können	jährlich	bis	
zu	10	Prozent	der	Haushaltsmittel	 eingesetzt	werden,	die	dem	 Institut	 zur	Verfügung	 stehen.	Die	
Ergebnisse	der	Arbeiten	nach	Satz	4	sind	dem	Gemeinsamen	Bundesausschuss	und	dem	Bundesmi-
nisterium	für	Gesundheit	vor	der	Veröffentlichung	vorzulegen.	
(5)	Das	Institut	hat	zu	gewährleisten,	dass	die	Aufgaben	nach	Absatz	3	auf	Basis	der	maßgebli-

chen,	international	anerkannten	Standards	der	Wissenschaften	erfüllt	werden.	Hierzu	ist	in	der	Stif-
tungssatzung	 ein	 wissenschaftlicher	 Beirat	 aus	 unabhängigen	 Sachverständigen	 vorzusehen,	 der	
das	Institut	in	grundsätzlichen	Fragen	berät.	Die	Mitglieder	des	wissenschaftlichen	Beirats	werden	
auf	Vorschlag	der	 Institutsleitung	einvernehmlich	vom	Vorstand	der	Stiftung	bestellt.	Der	wissen-
schaftliche	Beirat	kann	dem	Institut	Vorschläge	für	eine	Befassung	nach	Absatz	4	Satz	4	machen.	
(6)	Zur	Erledigung	der	Aufgaben	nach	Absatz	3	kann	das	Institut	im	Einvernehmen	mit	dem	Ge-

meinsamen	 Bundesausschuss	 insbesondere	 Forschungs-	 und	 Entwicklungsaufträge	 an	 externe	
Sachverständige	vergeben;	soweit	hierbei	personenbezogene	Daten	übermittelt	werden	sollen,	gilt	
§	299.	
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(7)	Bei	der	Entwicklung	der	Inhalte	nach	Absatz	3	sind	zu	beteiligen:	
1.		 die	Kassenärztlichen	Bundesvereinigungen,	
2.		 die	Deutsche	Krankenhausgesellschaft,	
3.		 der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen,	
4.		 der	Verband	der	Privaten	Krankenversicherung,	
5.		 die	Bundesärztekammer,	die	Bundeszahnärztekammer	und	die	Bundespsychotherapeuten-

kammer,	
6.		 die	Berufsorganisationen	der	Krankenpflegeberufe,	
7.		 die	wissenschaftlichen	medizinischen	Fachgesellschaften,	
8.		 das	Deutsche	Netzwerk	Versorgungsforschung,	
9.		 die	für	die	Wahrnehmung	der	Interessen	der	Patientinnen	und	Patienten	und	der	Selbsthilfe	

chronisch	 kranker	 und	 behinderter	 Menschen	 maßgeblichen	 Organisationen	 auf	 Bundes-
ebene,	

10.		 der	oder	die	Beauftragte	der	Bundesregierung	für	die	Belange	der	Patientinnen	und	Patien-
ten,	

11.		 zwei	von	der	Gesundheitsministerkonferenz	der	Länder	zu	bestimmende	Vertreter	sowie	
12.		 die	Bundesoberbehörden	im	Geschäftsbereich	des	Bundesministeriums	für	Gesundheit,	so-

weit	ihre	Aufgabenbereiche	berührt	sind.	
(8)	Für	die	Finanzierung	des	Instituts	gilt	§	139c	entsprechend.	
(9)	Zur	Sicherstellung	der	fachlichen	Unabhängigkeit	des	Instituts	hat	der	Stiftungsvorstand	da-

für	Sorge	zu	tragen,	dass	Interessenkonflikte	von	Beschäftigten	des	Instituts	sowie	von	allen	ande-
ren	an	der	Aufgabenerfüllung	nach	Absatz	3	beteiligten	Personen	und	Institutionen	vermieden	wer-
den.	
(10)	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	kann	das	Institut	oder	eine	andere	an	der	einrichtungs-

übergreifenden	Qualitätssicherung	beteiligte	Stelle	beauftragen,	die	bei	den	verpflichtenden	Maß-
nahmen	der	Qualitätssicherung	nach	§	136	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	erhobenen	Daten	auf	Antrag	
eines	Dritten	für	Zwecke	der	wissenschaftlichen	Forschung	und	der	Weiterentwicklung	der	Quali-
tätssicherung	auszuwerten.	Jede	natürliche	oder	juristische	Person	kann	hierzu	beim	Gemeinsamen	
Bundesausschuss	oder	bei	einer	nach	Satz	1	beauftragten	Stelle	einen	Antrag	auf	Auswertung	und	
Übermittlung	der	Auswertungsergebnisse	stellen.	Das	Institut	oder	eine	andere	nach	Satz	1	beauf-
tragte	Stelle	übermittelt	dem	Antragstellenden	nach	Prüfung	des	berechtigten	 Interesses	die	ano-
nymisierten	Auswertungsergebnisse,	wenn	dieser	 sich	bei	der	Antragstellung	zur	Übernahme	der	
entstehenden	 Kosten	 bereit	 erklärt	 hat.	 Der	 Gemeinsame	 Bundesausschuss	 regelt	 in	 der	 Verfah-
rensordnung	für	die	Auswertung	der	nach	§	136	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	erhobenen	Daten	und	
die	 Übermittlung	 der	 Auswertungsergebnisse	 unter	 Beachtung	 datenschutzrechtlicher	 Vorgaben	
und	des	Gebotes	der	Datensicherheit	ein	transparentes	Verfahren	sowie	das	Nähere	zum	Verfahren	
der	 Kostenübernahme	 nach	 Satz	 3.	 Der	 Gemeinsame	 Bundesausschuss	 hat	 zur	 Verbesserung	 des	
Datenschutzes	und	der	Datensicherheit	das	für	die	Wahrnehmung	der	Aufgaben	nach	den	Sätzen	1	
und	 3	 notwendige	 Datenschutzkonzept	 regelmäßig	 durch	 unabhängige	 Gutachter	 prüfen	 und	 be-
werten	zu	lassen;	das	Ergebnis	der	Prüfung	ist	zu	veröffentlichen.	
(11)	 Der	 Gemeinsame	 Bundesausschuss	 beauftragt	 das	 Institut,	 die	 bei	 den	 verpflichtenden	

Maßnahmen	der	Qualitätssicherung	nach	§	136	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	erhobenen	Daten	den	für	
die	 Krankenhausplanung	 zuständigen	 Landesbehörden	 oder	 von	 diesen	 bestimmten	 Stellen	 auf	
Antrag	 für	 konkrete	Zwecke	der	qualitätsorientierten	Krankenhausplanung	oder	 ihrer	Weiterent-
wicklung,	 soweit	erforderlich	auch	einrichtungsbezogen	sowie	versichertenbezogen,	 in	pseudony-
misierter	Form	zu	übermitteln.	Die	Landesbehörde	hat	ein	berechtigtes	Interesse	an	der	Verarbei-
tung	 der	 Daten	 darzulegen	 und	 sicherzustellen,	 dass	 die	 Daten	 nur	 für	 die	 im	 Antrag	 genannten	
konkreten	 Zwecke	 verarbeitet	 werden.	 Eine	 Übermittlung	 der	 Daten	 durch	 die	 Landesbehörden	
oder	von	diesen	bestimmten	Stellen	an	Dritte	 ist	nicht	 zulässig.	 In	dem	Antrag	 ist	der	Tag,	bis	 zu	
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dem	 die	 übermittelten	Daten	 aufbewahrt	werden	 dürfen,	 genau	 zu	 bezeichnen.	 Absatz	 10	 Satz	 3	
bis	5	gilt	entsprechend.308	

	
308		 QUELLE	
	 01.07.1997.—Artikel	1	Nr.	51	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	1997	(BGBl.	I	S.	1520)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2000.—Artikel	1	Nr.	55	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2626)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	137a	Qualitätssicherung	ärztlicher	Leistungen	im	Krankenhaus	
	 		 (1)	Die	Bundesärztekammer,	die	Spitzenverbände	der	Krankenkassen	gemeinsam	und	die	Deutsche	

Krankenhausgesellschaft	oder	die	Bundesverbände	der	Krankenhausträger	gemeinsam	legen	 in	Emp-
fehlungen	die	ärztlichen	Leistungen	fest,	für	die	besondere	Maßnahmen	zur	Sicherung	der	Qualität	der	
Behandlung	 und	 ihres	 Ergebnisses	 unter	 Berücksichtigung	 der	 ärztlichen	 Qualifikation	 vorzusehen	
sind.	

	 		 (2)	Für	die	Leistungen,	deren	Qualität	nach	Absatz	1	gesichert	werden	soll,	beschließt	die	Bundes-
ärztekammer	Anforderungen	für	entsprechende	Qualitätssicherungsmaßnahmen,	soweit	sie	die	ärztli-
che	Berufsausübung	betreffen.	Bei	der	Entwicklung	der	Anforderungen	 ist	den	Spitzenverbänden	der	
Krankenkassen	und	der	Deutschen	Krankenhausgesellschaft	Gelegenheit	zur	Stellungnahme	zu	geben;	
die	Stellungnahmen	sind	in	die	Entscheidung	einzubeziehen.	

	 		 (3)	Die	Spitzenverbände	der	Krankenkassen	gemeinsam	und	die	Deutsche	Krankenhausgesellschaft	
oder	 die	 Bundesverbände	 der	 Krankenhausträger	 gemeinsam	 geben	 eine	 Rahmenempfehlung	 nach		
§	112	Abs.	5	über	die	Umsetzung	der	Anforderungen	ab.	Die	Vereinbarung	enthält	auch	Empfehlungen	
über	die	Prüfung	der	Qualitätssicherungsmaßnahmen	durch	die	nach	§	137	Satz	4	beteiligten	Ärzte-
kammern	sowie	über	die	Finanzierung	der	Qualitätssicherungsmaßnahmen.“	

	 QUELLE	
	 01.04.2007.—Artikel	1	Nr.	111	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2012.—Artikel	 1	 Nr.	 53	 des	 Gesetzes	 vom	 22.	 Dezember	 2011	 (BGBl.	 I	 S.	2983)	 hat	 in	 Abs.	 1	

Satz	1	„Abs.	4	Satz	4	und	5“	durch	„Absatz	3	Satz	3“	ersetzt.	
	 25.07.2014.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	21.	 Juli	 2014	 (BGBl.	 I	 S.	 1133)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	137a	Umsetzung	der	Qualitätssicherung	und	Darstellung	der	Qualität	
	 		 (1)	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	nach	§	91	beauftragt	 im	Rahmen	eines	Vergabeverfahrens	

eine	fachlich	unabhängige	Institution,	Verfahren	zur	Messung	und	Darstellung	der	Versorgungsqualität	
für	die	Durchführung	der	 einrichtungsübergreifenden	Qualitätssicherung	nach	§	115b	Abs.	1,	 §	116b	
Absatz	3	Satz	3,	§	137	Abs.	1	und	§	137f	Abs.	2	Nr.	2	zu	entwickeln,	die	möglichst	sektorenübergreifend	
anzulegen	sind.	Dieser	Institution	soll	auch	die	Aufgabe	übertragen	werden,	sich	an	der	Durchführung	
der	 einrichtungsübergreifenden	 Qualitätssicherung	 zu	 beteiligen.	 Bereits	 existierende	 Einrichtungen	
sollen	genutzt	und,	soweit	erforderlich,	in	ihrer	Organisationsform	den	in	den	Sätzen	1	und	2	genann-
ten	Aufgaben	angepasst	werden.	

	 		 (2)	Die	Institution	ist	insbesondere	zu	beauftragen,	
1.		 für	die	Messung	und	Darstellung	der	Versorgungsqualität	möglichst	sektorenübergreifend	abge-

stimmte	Indikatoren	und	Instrumente	zu	entwickeln,	
2.		 die	notwendige	Dokumentation	für	die	einrichtungsübergreifende	Qualitätssicherung	unter	Be-

rücksichtigung	des	Gebotes	der	Datensparsamkeit	zu	entwickeln,	
3.		 sich	an	der	Durchführung	der	einrichtungsübergreifenden	Qualitätssicherung	zu	beteiligen	und	

soweit	erforderlich,	die	weiteren	Einrichtungen	nach	Satz	2	einzubeziehen,	sowie	
4.		 die	 Ergebnisse	 der	 Qualitätssicherungsmaßnahmen	 durch	 die	 Institution	 in	 geeigneter	Weise	

und	in	einer	für	die	Allgemeinheit	verständlichen	Form	zu	veröffentlichen.	
	 In	den	Fällen,	 in	denen	weitere	Einrichtungen	an	der	Durchführung	der	verpflichtenden	Maßnahmen	

der	Qualitätssicherung	nach	§	137	Abs.	1	Nr.	1	mitwirken,	haben	diese	der	Institution	nach	Absatz	1	die	
für	die	Wahrnehmung	ihrer	Aufgaben	nach	Absatz	2	erforderlichen	Daten	zur	Verfügung	zu	stellen.	Die	
Institution	nach	Absatz	1	hat	die	im	Rahmen	der	verpflichtenden	Maßnahmen	der	Qualitätssicherung	
nach	§	137	Abs.	1	Nr.	1	erhobenen	und	gemäß	Satz	2	übermittelten	Daten	für	Zwecke	der	wissenschaft-
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§	137b	Aufträge	des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	an	das	Institut	nach	§	137a	
(1)	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	beschließt	zur	Entwicklung	und	Durchführung	der	Quali-

tätssicherung	sowie	zur	Verbesserung	der	Transparenz	über	die	Qualität	der	ambulanten	und	stati-
onären	Versorgung	Aufträge	nach	§	137a	Absatz	3	an	das	Institut	nach	§	137a.	Soweit	hierbei	per-
sonenbezogene	Daten	verarbeitet	werden	sollen,	gilt	§	299.	Bei	Aufträgen	zur	Entwicklung	von	Pati-
entenbefragungen	nach	§	137a	Absatz	3	Satz	2	Nummer	1	soll	der	Gemeinsame	Bundesausschuss	ab	
dem	1.	Januar	2022	eine	barrierefreie	Durchführung	vorsehen;	für	bereits	erarbeitete	Patientenbe-
fragungen	 soll	 er	 die	 Entwicklung	 der	 barrierefreien	 Durchführung	 bis	 zum	 31.	 Dezember	 2025	
nachträglich	beauftragen.	
(2)	Das	Institut	nach	§	137a	leitet	die	Arbeitsergebnisse	der	Aufträge	nach	§	137a	Absatz	3	Satz	1	

und	2	und	Absatz	4	Satz	2	dem	Gemeinsamen	Bundesausschuss	als	Empfehlungen	zu.	Der	Gemein-
same	Bundesausschuss	hat	die	Empfehlungen	im	Rahmen	seiner	Aufgabenstellung	zu	berücksichti-
gen.309	

	
lichen	Forschung	und	der	Weiterentwicklung	der	sektoren-	und	einrichtungsübergreifenden	Qualitäts-
sicherung	in	einem	transparenten	Verfahren	und	unter	Beachtung	datenschutzrechtlicher	Vorschriften	
vorzuhalten	 und	 auszuwerten.	 Die	 Institution	 hat	 dem	Gemeinsamen	 Bundesausschuss	 auf	 Anforde-
rung	Datenauswertungen	 zur	 Verfügung	 zu	 stellen,	 sofern	 er	 diese	 zur	 Erfüllung	 seiner	 gesetzlichen	
Aufgaben	benötigt.	

	 		 (3)	Bei	der	Entwicklung	der	Inhalte	nach	Absatz	2	sind	die	Kassenärztlichen	Bundesvereinigungen,	
die	Deutsche	Krankenhausgesellschaft,	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen,	der	Verband	der	
privaten	Krankenversicherung,	die	Bundesärztekammer,	die	Bundeszahnärztekammer,	die	Bundespsy-
chotherapeutenkammer,	 die	 Berufsorganisationen	 der	 Krankenpflegeberufe,	 die	 wissenschaftlichen	
medizinischen	Fachgesellschaften,	die	für	die	Wahrnehmung	der	Interessen	der	Patientinnen	und	Pati-
enten	und	der	Selbsthilfe	chronisch	kranker	und	behinderter	Menschen	maßgeblichen	Organisationen	
auf	Bundesebene	sowie	der	oder	die	Beauftragte	der	Bundesregierung	für	die	Belange	der	Patientinnen	
und	Patienten	zu	beteiligen.	

	 		 (4)	Für	die	Erfüllung	der	Aufgaben	erhält	die	Institution	vom	Gemeinsamen	Bundesausschuss	eine	
leistungsbezogene	Vergütung.	Die	 Institution	kann	auch	 im	Auftrag	anderer	 Institutionen	gegen	Kos-
tenbeteiligung	Aufgaben	nach	Absatz	2	wahrnehmen.	

	 		 (5)	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	hat	im	Rahmen	der	Beauftragung	sicherzustellen,	dass	die	an	
der	Aufgabenerfüllung	nach	Absatz	2	beteiligten	Institutionen	und	Personen	mögliche	Interessenkon-
flikte	offen	zu	legen	haben.“	

	 	01.01.2016.—Artikel	6	Nr.	16	lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2229)	hat	in	Abs.	3	
Satz	3	und	Abs.	10	Satz	1	und	4	jeweils	„§	137“	durch	„§	136“	ersetzt.	

	 Artikel	6	Nr.	16	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	11	eingefügt.	
	 01.01.2017.—Artikel	5	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	2986)	hat	in	Abs.	6	„ins-

besondere“	nach	„Bundesausschuss“	eingefügt.	
	 26.11.2019.—Artikel	123	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1626)	hat	in	Abs.	11	

Satz	2	„und	Nutzung“	nach	„Verarbeitung“	und	„und	genutzt“	nach	„verarbeitet“	gestrichen.	
	 20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	43	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	in	Abs.	3	Satz	2	

Nr.	1	„ergänzende	Patientenbefragungen“	durch	„Patientenbefragungen	auch	in	digitaler	Form“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	43	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	4	eingefügt.	
309		 QUELLE	
	 01.07.1997.—Artikel	1	Nr.	51	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	1997	(BGBl.	I	S.	1520)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2000.—Artikel	1	Nr.	56	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2626)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Die	 Bundesärztekammer,	 die	 Kassenärztliche	 Bundesvereinigung,	 die	 Deutsche	 Krankenhausge-

sellschaft	und	die	Spitzenverbände	der	Krankenkassen	treffen	insbesondere	zur	Sicherung	der	Einheit-
lichkeit	 der	 Qualifikations-	 und	 Qualitätssicherungsanforderungen	 Vorkehrungen	 zur	 gegenseitigen	
Abstimmung	durch	Bildung	einer	Arbeitsgemeinschaft.“	
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§	137c	Bewertung	von	Untersuchungs-	und	Behandlungsmethoden	im	Krankenhaus	
(1)	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	nach	§	91	überprüft	auf	Antrag	eines	Unparteiischen	nach	

§	91	Absatz	2	Satz	1,	des	Spitzenverbandes	Bund	der	Krankenkassen,	der	Deutschen	Krankenhaus-
gesellschaft	 oder	 eines	 Bundesverbandes	 der	 Krankenhausträger	 Untersuchungs-	 und	 Behand-
lungsmethoden,	 die	 zu	Lasten	der	 gesetzlichen	Krankenkassen	 im	Rahmen	einer	Krankenhausbe-
handlung	angewandt	werden	oder	angewandt	werden	sollen,	daraufhin,	ob	sie	für	eine	ausreichen-
de,	zweckmäßige	und	wirtschaftliche	Versorgung	der	Versicherten	unter	Berücksichtigung	des	all-
gemein	anerkannten	Standes	der	medizinischen	Erkenntnisse	erforderlich	sind.	Ergibt	die	Überprü-
fung,	dass	der	Nutzen	einer	Methode	nicht	hinreichend	belegt	ist	und	sie	nicht	das	Potenzial	einer	
erforderlichen	Behandlungsalternative	bietet,	 insbesondere	weil	sie	schädlich	oder	unwirksam	ist,	
erlässt	der	Gemeinsame	Bundesausschuss	eine	entsprechende	Richtlinie,	wonach	die	Methode	 im	
Rahmen	 einer	Krankenhausbehandlung	nicht	mehr	 zulasten	der	Krankenkassen	 erbracht	werden	
darf.	Ergibt	die	Überprüfung,	dass	der	Nutzen	einer	Methode	noch	nicht	hinreichend	belegt	ist,	sie	
aber	das	Potenzial	einer	erforderlichen	Behandlungsalternative	bietet,	beschließt	der	Gemeinsame	
Bundesausschuss	eine	Richtlinie	zur	Erprobung	nach	§	137e.	Nach	Abschluss	der	Erprobung	erlässt	
der	Gemeinsame	Bundesausschuss	eine	Richtlinie,	wonach	die	Methode	im	Rahmen	einer	Kranken-
hausbehandlung	nicht	mehr	zulasten	der	Krankenkassen	erbracht	werden	darf,	wenn	die	Überprü-
fung	unter	Hinzuziehung	der	durch	die	Erprobung	gewonnenen	Erkenntnisse	ergibt,	dass	die	Me-
thode	nicht	den	Kriterien	nach	Satz	1	entspricht.	Die	Beschlussfassung	über	die	Annahme	eines	An-
trags	nach	Satz	1	muss	spätestens	drei	Monate	nach	Antragseingang	erfolgen.	Das	sich	anschließen-
de	Methodenbewertungsverfahren	ist	in	der	Regel	innerhalb	von	spätestens	drei	Jahren	abzuschlie-
ßen,	es	sei	denn,	dass	auch	bei	Straffung	des	Verfahrens	im	Einzelfall	eine	längere	Verfahrensdauer	
erforderlich	ist.	

	
	 01.01.2004.—Artikel	1	Nr.	105	lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2190)	hat	in	der	

Überschrift	„Arbeitsgemeinschaften	zur“	am	Anfang	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	105	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	aufgehoben.	Satz	1	lautete:	„Die	Bundesärztekam-

mer,	 die	 Kassenärztliche	 Bundesvereinigung,	 die	 Deutsche	 Krankenhausgesellschaft,	 die	 Spitzenver-
bände	der	Krankenkassen,	der	Verband	der	privaten	Krankenversicherung	und	die	Berufsorganisatio-
nen	der	Krankenpflegeberufe	treffen	insbesondere	zur	Sicherung	der	Einheitlichkeit	der	Qualifikations-	
und	 Qualitätssicherungsanforderungen	 Vorkehrungen	 zur	 gegenseitigen	 Abstimmung	 durch	 Bildung	
einer	Arbeitsgemeinschaft.“	

	 Artikel	1	Nr.	105	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Satz	1	„Diese	hat	hierzu“	durch	„Der	Gemeinsa-
me	Bundesausschuss	hat“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	105	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Satz	2	„Sie“	durch	„Er“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	105	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	die	neuen	Sätze	3	und	4	aufgehoben.	Die	neuen	Sätze	3	

und	4	lauteten:	„Der	Arbeitsgemeinschaft	sind	von	ihren	Mitgliedern	vertragliche	Vereinbarungen	über	
die	Qualität	und	die	Qualitätssicherung	auf	Bundes-	oder	Landesebene	vorzulegen.	Zur	Erfüllung	ihrer	
Aufgaben	 kann	 die	 Arbeitsgemeinschaft	weitere	 Organisationen,	 soweit	 deren	 Belange	 berührt	 sind,	
sowie	Vertreter	der	Patienten	hinzuziehen.“	

	 	01.01.2016.—Artikel	6	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2229)	hat	die	Vorschrift	
neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	137b	Arbeitsgemeinschaft	zur	Förderung	der	Qualitätssicherung	in	der	Medizin	
	 		 Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	hat	hierzu	den	Stand	der	Qualitätssicherung	im	Gesundheitswe-

sen	 festzustellen,	 sich	daraus	ergebenden	Weiterentwicklungsbedarf	zu	benennen,	eingeführte	Quali-
tätssicherungsmaßnahmen	auf	 ihre	Wirksamkeit	hin	zu	bewerten	und	Empfehlungen	für	eine	an	ein-
heitlichen	Grundsätzen	ausgerichtete	sowie	sektoren-	und	berufsgruppenübergreifende	Qualitätssiche-
rung	 im	Gesundheitswesen	einschließlich	 ihrer	Umsetzung	zu	erarbeiten.	Er	erstellt	 in	 regelmäßigen	
Abständen	einen	Bericht	über	den	Stand	der	Qualitätssicherung.“	

	 11.05.2019.—Artikel	 1	 Nr.	 76c	 des	 Gesetzes	 vom	 6.	 Mai	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 646)	 hat	 in	 Abs.	 1	 Satz	 2	
„übermittelt“	durch	„verarbeitet“	ersetzt.	

	 20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	44	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	Abs.	1	Satz	3	einge-
fügt.	
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(2)	Wird	 eine	 Beanstandung	 des	 Bundesministeriums	 für	 Gesundheit	 nach	 §	 94	 Abs.	 1	 Satz	 2	
nicht	 innerhalb	der	 von	 ihm	gesetzten	Frist	 behoben,	 kann	das	Bundesministerium	die	Richtlinie	
erlassen.	Ab	dem	Tag	des	Inkrafttretens	einer	Richtlinie	nach	Absatz	1	Satz	2	oder	4	darf	die	ausge-
schlossene	Methode	im	Rahmen	einer	Krankenhausbehandlung	nicht	mehr	zu	Lasten	der	Kranken-
kassen	 erbracht	 werden;	 die	 Durchführung	 klinischer	 Studien	 bleibt	 von	 einem	 Ausschluss	 nach	
Absatz	1	Satz	4	unberührt.	
(3)	 Untersuchungs-	 und	 Behandlungsmethoden,	 zu	 denen	 der	 Gemeinsame	 Bundesausschuss	

bisher	keine	Entscheidung	nach	Absatz	1	getroffen	hat,	 dürfen	 im	Rahmen	einer	Krankenhausbe-
handlung	angewandt	und	von	den	Versicherten	beansprucht	werden,	wenn	sie	das	Potential	einer	
erforderlichen	Behandlungsalternative	bieten	und	ihre	Anwendung	nach	den	Regeln	der	ärztlichen	
Kunst	 erfolgt,	 sie	 also	 insbesondere	medizinisch	 indiziert	 und	notwendig	 ist.	 Dies	 gilt	 sowohl	 für	
Methoden,	für	die	noch	kein	Antrag	nach	Absatz	1	Satz	1	gestellt	wurde,	als	auch	für	Methoden,	de-
ren	Bewertung	nach	Absatz	1	noch	nicht	abgeschlossen	ist.310	

	
310		 QUELLE	
	 01.01.2000.—Artikel	1	Nr.	57	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2626)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2003.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	23.	April	2002	(BGBl.	I	S.	1412)	hat	die	Sätze	2	und	3	in	

Abs.	2	neu	gefasst.	Die	 Sätze	2	und	3	 lauteten:	 „Der	Ausschuss	besteht	 aus	drei	Vertretern	der	Orts-
krankenkassen,	zwei	Vertretern	der	Ersatzkassen,	 je	einem	Vertreter	der	Betriebskrankenkassen,	der	
Innungskrankenkassen,	der	 landwirtschaftlichen	Krankenkassen	und	der	knappschaftlichen	Kranken-
versicherung,	fünf	Vertretern	der	Krankenhäuser,	vier	Vertretern	der	Bundesärztekammer	sowie	dem	
unparteiischen	Vorsitzenden	des	Bundesausschusses	der	Ärzte	und	Krankenkassen.	Über	den	Vorsit-
zenden	und	seinen	Stellvertreter	sollen	sich	die	Beteiligten	nach	Absatz	1	Satz	1	einigen.“	

	 01.01.2004.—Artikel	 1	Nr.	 106	des	Gesetzes	 vom	14.	November	2003	 (BGBl.	 I	 S.	 2190)	 hat	 die	Vor-
schrift	neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „(1)	Die	Bundesärztekammer,	die	Bundesverbände	der	Krankenkassen,	die	Bundesknappschaft,	die	
Verbände	 der	 Ersatzkassen	 und	 die	 Deutsche	 Krankenhausgesellschaft	 überprüfen	 auf	 Antrag	 eines	
Spitzenverbandes	der	Krankenkassen,	der	Deutschen	Krankenhausgesellschaft	oder	eines	Bundesver-
bandes	der	Krankenhausträger	Untersuchungs-	und	Behandlungsmethoden,	die	zu	Lasten	der	gesetzli-
chen	Krankenkassen	 im	Rahmen	 einer	Krankenhausbehandlung	 angewandt	werden	oder	 angewandt	
werden	sollen,	darauf	hin,	ob	sie	für	eine	ausreichende,	zweckmäßige	und	wirtschaftliche	Versorgung	
der	 Versicherten	 unter	 Berücksichtigung	 des	 allgemein	 anerkannten	 Standes	 der	 medizinischen	 Er-
kenntnisse	erforderlich	sind.	Ergibt	die	Überprüfung,	dass	die	Methode	nicht	den	Kriterien	nach	Satz	1	
entspricht,	darf	sie	 im	Rahmen	einer	Krankenhausbehandlung	zu	Lasten	der	Krankenkassen	nicht	er-
bracht	 werden;	 die	 Durchführung	 klinischer	 Studien	 bleibt	 unberührt.	 Die	 Beteiligten	 nach	 Satz	 1	
stimmen	Arbeitsplan	und	Bewertungsergebnisse	mit	den	 für	die	Erstellung	der	Richtlinien	nach	§	92	
Abs.	1	Satz	2	Nr.	5	und	die	Überprüfung	der	vertragsärztlichen	und	 -zahnärztlichen	Leistungen	nach		
§	135	Abs.	1	Satz	2	zuständigen	Bundesausschüssen	ab.	

	 		 (2)	Die	Beteiligten	nach	Absatz	1	Satz	1	bilden	einen	Ausschuss	Krankenhaus.	Der	Ausschuss	be-
steht	aus	einem	unparteiischen	Vorsitzenden,	 zwei	weiteren	unparteiischen	Mitgliedern,	drei	Vertre-
tern	der	Ortskrankenkassen,	 zwei	Vertretern	der	Ersatzkassen,	 je	 einem	Vertreter	der	Betriebskran-
kenkassen,	der	Innungskrankenkassen,	der	landwirtschaftlichen	Krankenkassen	und	der	knappschaft-
lichen	Krankenversicherung,	fünf	Vertretern	der	Krankenhäuser	und	vier	Vertretern	der	Bundesärzte-
kammer.	Über	den	Vorsitzenden	und	die	zwei	unparteiischen	Mitglieder	sowie	über	deren	Stellvertre-
ter	sollen	sich	die	Beteiligten	nach	Absatz	1	Satz	1	einigen.	Kommt	eine	Einigung	nicht	zu	Stande,	wer-
den	sie	durch	das	Bundesministerium	für	Gesundheit	im	Benehmen	mit	den	Beteiligten	nach	Absatz	1	
Satz	1	berufen.	§	90	Abs.	3	Satz	1	und	2	gilt	entsprechend.	Die	Beteiligten	nach	Absatz	1	vereinbaren	
das	Nähere	über	die	Bestellung,	die	Amtsdauer,	die	Amtsführung,	die	Erstattung	der	baren	Auslagen	
und	 die	 Entschädigung	 für	 den	 Zeitaufwand	 der	 Ausschussmitglieder	 sowie	 über	 die	 Verteilung	 der	
Kosten;	kommt	eine	Vereinbarung	bis	zum	31.	August	2000	nicht	zu	Stande,	bestimmt	das	Bundesmi-
nisterium	für	Gesundheit	ihren	Inhalt	durch	Rechtsverordnung.	Die	Aufsicht	über	die	Geschäftsführung	
des	Ausschusses	führt	das	Bundesministerium	für	Gesundheit.“	
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§	137d	Qualitätssicherung	bei	der	ambulanten	und	stationären	Vorsorge	oder	Rehabilitation	
(1)	Für	stationäre	Rehabilitationseinrichtungen,	mit	denen	ein	Vertrag	nach	§	111	oder	§	111a	

und	für	ambulante	Rehabilitationseinrichtungen,	mit	denen	ein	Vertrag	über	die	Erbringung	ambu-
lanter	Leistungen	zur	medizinischen	Rehabilitation	nach	§	111c	Abs.	1	besteht,	vereinbart	der	Spit-
zenverband	Bund	der	Krankenkassen	auf	der	Grundlage	der	Empfehlungen	nach	§	37	Absatz	1	des	
Neunten	Buches	mit	den	für	die	Wahrnehmung	der	Interessen	der	ambulanten	und	stationären	Re-
habilitationseinrichtungen	 und	 der	 Einrichtungen	 des	 Müttergenesungswerks	 oder	 gleichartiger	
Einrichtungen	 auf	 Bundesebene	maßgeblichen	 Spitzenorganisationen	 die	 Maßnahmen	 der	 Quali-
tätssicherung	nach	 §	 135a	Abs.	 2	Nr.	 1.	Die	 auf	 der	Grundlage	 der	Vereinbarung	nach	 Satz	 1	 be-
stimmte	 Auswertungsstelle	 übermittelt	 die	 Ergebnisse	 der	 Qualitätssicherungsmaßnahmen	 nach	
Satz	1	an	den	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen.	Dieser	ist	verpflichtet,	die	Ergebnisse	ein-
richtungsbezogen,	in	übersichtlicher	Form	und	in	allgemein	verständlicher	Sprache	im	Internet	zu	
veröffentlichen.	Um	die	Transparenz	und	Qualität	der	Versorgung	zu	erhöhen,	soll	der	Spitzenver-
band	Bund	der	Krankenkassen	die	Versicherten	auf	Basis	der	Ergebnisse	auch	vergleichend	über	die	
Qualitätsmerkmale	der	Rehabilitationseinrichtungen	nach	Satz	1	informieren	und	über	die	Umset-
zung	der	Barrierefreiheit	 berichten;	 er	 kann	 auch	Empfehlungen	 aussprechen.	Den	 für	 die	Wahr-
nehmung	der	 Interessen	 von	Einrichtungen	der	 ambulanten	 und	 stationären	Rehabilitation	maß-
geblichen	Spitzenorganisationen	 ist	Gelegenheit	zur	Stellungnahme	zu	geben.	Die	Stellungnahmen	
sind	 bei	 der	 Ausgestaltung	 der	 Veröffentlichung	 nach	 Satz	 3	 und	 der	 vergleichenden	Darstellung	
nach	Satz	4	einzubeziehen.	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	soll	bei	seiner	Veröffentli-
chung	auch	in	geeigneter	Form	auf	die	Veröffentlichung	von	Ergebnissen	der	externen	Qualitätssi-
cherung	in	der	Rehabilitation	anderer	Rehabilitationsträger	hinweisen.	Die	Kosten	der	Auswertung	
von	 Maßnahmen	 der	 einrichtungsübergreifenden	 Qualitätssicherung	 tragen	 die	 Krankenkassen	
anteilig	nach	ihrer	Belegung	der	Einrichtungen	oder	Fachabteilungen.	Das	einrichtungsinterne	Qua-
litätsmanagement	und	die	Verpflichtung	zur	Zertifizierung	für	stationäre	Rehabilitationseinrichtun-
gen	richten	sich	nach	§	37	des	Neunten	Buches.	
(2)	Für	stationäre	Vorsorgeeinrichtungen,	mit	denen	ein	Versorgungsvertrag	nach	§	111	und	für	

Einrichtungen,	mit	denen	ein	Versorgungsvertrag	nach	§	111a	besteht,	vereinbart	der	Spitzenver-
band	Bund	der	Krankenkassen	mit	den	für	die	Wahrnehmung	der	Interessen	der	stationären	Vor-

	
	 08.11.2006.—Artikel	256	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	2	

Satz	1	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	gestrichen.	
	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	112	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	 I	S.	378)	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	

„eines	Spitzenverbandes	der	Krankenkassen“	durch	„des	Spitzenverbandes	Bund“	ersetzt.	
	 01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	54	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2983)	hat	in	

Abs.	1	Satz	1	„der	Krankenkassen“	nach	„Bund“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	54	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Ergibt	

die	Überprüfung,	dass	die	Methode	nicht	den	Kriterien	nach	Satz	1	entspricht,	erlässt	der	Gemeinsame	
Bundesausschuss	eine	entsprechende	Richtlinie.“	

	 Artikel	1	Nr.	54	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	3	bis	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	54	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„nach	Absatz	1	Satz	2	oder	4“	nach	„Richtli-

nie“	und	„von	einem	Ausschluss	nach	Absatz	1	Satz	4“	nach	„bleibt“	eingefügt.	
	 23.07.2015.—Artikel	1	Nr.	64	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	 Juli	2015	(BGBl.	 I	S.	1211)	hat	Abs.	1	Satz	6	

und	7	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	64	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 11.05.2019.—Artikel	1	Nr.	77	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	646)	hat	Satz	5	in	Abs.	1	aufge-

hoben.	 Satz	 5	 lautete:	 „Ist	 eine	Richtlinie	 zur	Erprobung	nicht	 zustande	 gekommen,	weil	 es	 an	 einer	
nach	§	137e	Absatz	6	erforderlichen	Vereinbarung	fehlt,	gilt	Satz	4	entsprechend.“	

	 18.12.2019.—Artikel	2	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2494)	hat	in	Abs.	1	
Satz	1	„eines	Unparteiischen	nach	§	91	Absatz	2	Satz	1,“	nach	„Antrag“	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	4	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	Satz	1	 „und	von	den	Versicherten	beansprucht“	
nach	„angewandt“	eingefügt.	
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sorgeeinrichtungen	und	der	Einrichtungen	des	Müttergenesungswerks	oder	 gleichartiger	Einrich-
tungen	auf	Bundesebene	maßgeblichen	Spitzenorganisationen	die	Maßnahmen	der	Qualitätssiche-
rung	 nach	 §	 135a	 Abs.	 2	 Nr.	 1	 und	 die	 Anforderungen	 an	 ein	 einrichtungsinternes	 Qualitätsma-
nagement	nach	§	135a	Abs.	2	Nr.	2.	Dabei	sind	die	gemeinsamen	Empfehlungen	nach	§	37	Absatz	1	
des	Neunten	Buches	zu	berücksichtigen	und	 in	 ihren	Grundzügen	zu	übernehmen.	Die	Kostentra-
gungspflicht	nach	Absatz	1	Satz	3	gilt	entsprechend.	
(3)	Für	Leistungserbringer,	die	ambulante	Vorsorgeleistungen	nach	§	23	Abs.	2	erbringen,	ver-

einbart	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	mit	der	Kassenärztlichen	Bundesvereinigung	
und	den	maßgeblichen	Bundesverbänden	der	Leistungserbringer,	die	 ambulante	Vorsorgeleistun-
gen	 durchführen,	 die	 grundsätzlichen	 Anforderungen	 an	 ein	 einrichtungsinternes	 Qualitätsma-
nagement	nach	§	135a	Abs.	2	Nr.	2.	
(4)	Die	Vertragspartner	haben	durch	geeignete	Maßnahmen	 sicherzustellen,	 dass	die	Anforde-

rungen	 an	 die	 Qualitätssicherung	 für	 die	 ambulante	 und	 stationäre	 Vorsorge	 und	 Rehabilitation	
einheitlichen	 Grundsätzen	 genügen,	 und	 die	 Erfordernisse	 einer	 sektor-	 und	 berufsgruppenüber-
greifenden	Versorgung	angemessen	berücksichtigt	 sind.	Bei	Vereinbarungen	nach	den	Absätzen	1	
und	 2	 ist	 der	 Bundesärztekammer,	 der	 Bundespsychotherapeutenkammer	 und	 der	 Deutschen	
Krankenhausgesellschaft	Gelegenheit	zur	Stellungnahme	zu	geben.311	

	
311		 QUELLE	
	 01.01.2000.—Artikel	1	Nr.	57	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2626)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2002.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2002	(BGBl.	I	S.	2874)	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 01.01.2004.—Artikel	1	Nr.	107	des	Gesetzes	vom	14.	November	2003	 (BGBl.	 I	 S.	2190)	hat	 in	Abs.	2	

„sowie	die	grundsätzlichen	Anforderungen	an	ein	einrichtungsinternes	Qualitätsmanagement“	am	Ende	
eingefügt.	

	 01.04.2007.—Artikel	1	Nr.	113	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „(1)	Für	stationäre	Vorsorge-	oder	Rehabilitationseinrichtungen,	mit	denen	ein	Vertrag	nach	§	111	
besteht,	vereinbaren	die	Spitzenverbände	der	Krankenkassen	gemeinsam	und	einheitlich	mit	den	 für	
die	 Wahrnehmung	 der	 Interessen	 der	 stationären	 Vorsorge-	 oder	 Rehabilitationseinrichtungen	 auf	
Bundesebene	 maßgeblichen	 Spitzenorganisationen	 die	 Maßnahmen	 der	 Qualitätssicherung	 nach		
§	135a	Abs.	2	sowie	die	grundsätzlichen	Anforderungen	an	ein	einrichtungsinternes	Qualitätsmanage-
ment.	

	 		 (1a)	 Für	 Einrichtungen,	mit	 denen	 ein	 Versorgungsvertrag	 nach	 §	 111a	 besteht,	 vereinbaren	 die	
Spitzenverbände	der	Krankenkassen	gemeinsam	und	einheitlich	mit	den	für	die	Wahrnehmung	der	In-
teressen	der	Einrichtungen	des	Müttergenesungswerks	oder	gleichartiger	Einrichtungen	auf	Bundes-
ebene	maßgeblichen	Spitzenorganisationen	die	Maßnahmen	der	Qualitätssicherung	nach	§	135a	Abs.	2	
sowie	die	grundsätzlichen	Anforderungen	an	ein	einrichtungsinternes	Qualitätsmanagement.	

	 		 (2)	 Für	 Leistungserbringer,	 die	 ambulante	 Vorsorgeleistungen	 oder	 Rehabilitationsmaßnahmen	
nach	§	23	Abs.	2	oder	§	40	Abs.	1	erbringen,	vereinbaren	die	Spitzenverbände	der	Krankenkassen	ge-
meinsam	 und	 einheitlich,	 die	 Kassenärztliche	 Bundesvereinigung	 und	 die	 Bundesverbände	 der	 Leis-
tungserbringer,	 die	 ambulante	 Vorsorgeleistungen	 oder	 Rehabilitationsmaßnahmen	 durchführen,	
Maßnahmen	der	Qualitätssicherung	nach	§	135a	Abs.	2	sowie	die	grundsätzlichen	Anforderungen	an	
ein	einrichtungsinternes	Qualitätsmanagement.	

	 		 (3)	Die	Vertragspartner	haben	durch	geeignete	Maßnahmen	sicherzustellen,	dass	die	Anforderun-
gen	an	die	Qualitätssicherung	für	die	ambulante	und	stationäre	Vorsorge	und	Rehabilitation	einheitli-
chen	 Grundsätzen	 genügen,	 und	 die	 Erfordernisse	 einer	 sektor-	 und	 berufsgruppenübergreifenden	
Versorgung	angemessen	berücksichtigt	 sind.	Bei	Vereinbarungen	nach	Absatz	1	 ist	der	Bundesärzte-
kammer	und	der	Deutschen	Krankenhausgesellschaft	Gelegenheit	zur	Stellungnahme	zu	geben.“	

	 01.07.2008.—Artikel	2	Nr.	 24	des	Gesetzes	 vom	26.	März	2007	 (BGBl.	 I	 S.	 378)	hat	 in	Abs.	 1	 Satz	1,		
Abs.	2	Satz	1	und	Abs.	3	Satz	1	jeweils	„vereinbaren	die	Spitzenverbände	der	Krankenkassen	gemein-
sam	und	einheitlich“	durch	„vereinbart	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen“	ersetzt.	
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§	137e	Erprobung	von	Untersuchungs-	und	Behandlungsmethoden	
(1)	Gelangt	der	Gemeinsame	Bundesausschuss	bei	der	Prüfung	von	Untersuchungs-	und	Behand-

lungsmethoden	nach	§	135	oder	§	137c	zu	der	Feststellung,	dass	eine	Methode	das	Potenzial	einer	
erforderlichen	 Behandlungsalternative	 bietet,	 ihr	 Nutzen	 aber	 noch	 nicht	 hinreichend	 belegt	 ist,	
muss	der	Gemeinsame	Bundesausschuss	unter	Aussetzung	seines	Bewertungsverfahrens	gleichzei-
tig	eine	Richtlinie	zur	Erprobung	beschließen,	um	die	notwendigen	Erkenntnisse	für	die	Bewertung	
des	Nutzens	der	Methode	zu	gewinnen.	Aufgrund	der	Richtlinie	wird	die	Untersuchungs-	oder	Be-
handlungsmethode	 in	 einem	 befristeten	 Zeitraum	 im	 Rahmen	 der	 Krankenbehandlung	 oder	 der	
Früherkennung	zulasten	der	Krankenkassen	erbracht.	
(2)	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	regelt	in	der	Richtlinie	nach	Absatz	1	Satz	1	die	in	die	Er-

probung	einbezogenen	Indikationen	und	die	sächlichen,	personellen	und	sonstigen	Anforderungen	
an	die	Qualität	der	Leistungserbringung	im	Rahmen	der	Erprobung.	Er	legt	zudem	Anforderungen	
an	die	Durchführung,	die	wissenschaftliche	Begleitung	und	die	Auswertung	der	Erprobung	fest.	Für	
Krankenhäuser,	 die	 nicht	 an	 der	 Erprobung	 teilnehmen,	 kann	 der	 Gemeinsame	Bundesausschuss	
nach	den	§§	136	bis	136b	Anforderungen	an	die	Qualität	der	Leistungserbringung	regeln.	Die	An-
forderungen	an	die	Erprobung	haben	unter	Berücksichtigung	der	Versorgungsrealität	 zu	gewähr-
leisten,	dass	die	Erprobung	und	die	Leistungserbringung	durchgeführt	werden	können.	Die	Erpro-
bung	hat	innerhalb	von	18	Monaten	nach	Inkrafttreten	des	Beschlusses	über	die	Erprobungsrichtli-
nie	zu	beginnen.	Eine	Erprobung	beginnt	mit	der	Behandlung	der	Versicherten	im	Rahmen	der	Er-
probung.	Kommt	eine	Erprobung	nicht	fristgerecht	zustande,	hat	der	Gemeinsame	Bundesausschuss	
seine	Vorgaben	 in	der	Erprobungsrichtlinie	 innerhalb	von	drei	Monaten	zu	überprüfen	und	anzu-
passen	und	dem	Bundesministerium	für	Gesundheit	über	die	Überprüfung	und	Anpassung	der	Er-
probungsrichtlinie	und	Maßnahmen	zur	Förderung	der	Erprobung	zu	berichten.	
(3)	An	der	vertragsärztlichen	Versorgung	teilnehmende	Leistungserbringer	und	nach	§	108	zu-

gelassene	Krankenhäuser	können	in	dem	erforderlichen	Umfang	an	der	Erprobung	einer	Untersu-
chungs-	oder	Behandlungsmethode	teilnehmen,	wenn	sie	gegenüber	der	wissenschaftlichen	Institu-
tion	nach	Absatz	5	nachweisen,	dass	sie	die	Anforderungen	nach	Absatz	2	erfüllen.	
(4)	Die	von	den	Leistungserbringern	nach	Absatz	3	 im	Rahmen	der	Erprobung	erbrachten	und	

verordneten	Leistungen	werden	unmittelbar	von	den	Krankenkassen	vergütet.	Bei	voll-	und	teilsta-
tionären	Krankenhausleistungen	werden	diese	durch	Entgelte	nach	§	17b	oder	§	17d	des	Kranken-
hausfinanzierungsgesetzes	 oder	 nach	 der	 Bundespflegesatzverordnung	 vergütet.	 Kommt	 für	 eine	
neue	 Untersuchungs-	 oder	 Behandlungsmethode,	 die	 mit	 pauschalierten	 Pflegesätzen	 nach	 §	 17	
Absatz	 1a	 des	 Krankenhausfinanzierungsgesetzes	 noch	 nicht	 sachgerecht	 vergütet	 werden	 kann,	
eine	sich	auf	den	gesamten	Erprobungszeitraum	beziehende	Vereinbarung	nach	§	6	Absatz	2	Satz	1	
des	 Krankenhausentgeltgesetzes	 oder	 nach	 §	 6	 Absatz	 4	 Satz	 1	 der	 Bundespflegesatzverordnung	
nicht	innerhalb	von	drei	Monaten	nach	Inkrafttreten	des	Beschlusses	über	die	Erprobungsrichtlinie	
zustande,	wird	 ihr	 Inhalt	durch	die	 Schiedsstelle	nach	§	13	des	Krankenhausentgeltgesetzes	oder	
nach	§	13	der	Bundespflegesatzverordnung	festgelegt.	Bei	Methoden,	die	auch	ambulant	angewandt	
werden	 können,	wird	 die	Höhe	 der	 Vergütung	 für	 die	 ambulante	 Leistungserbringung	 durch	 den	
ergänzten	 Bewertungsausschuss	 in	 der	 Zusammensetzung	 nach	 §	 87	 Absatz	 5a	 im	 einheitlichen	
Bewertungsmaßstab	 für	 ärztliche	 Leistungen	 innerhalb	 von	 drei	Monaten	 nach	 Inkrafttreten	 des	
Beschlusses	 über	 die	 Erprobungsrichtlinie	 geregelt.	 Kommt	 ein	 Beschluss	 des	 ergänzten	 Bewer-

	
	 01.01.2012.—Artikel	 1	 Nr.	 55	 des	 Gesetzes	 vom	 22.	 Dezember	 2011	 (BGBl.	 I	 S.	2983)	 hat	 in	 Abs.	 1	

Satz	1	„§	40“	durch	„§	111c“	ersetzt.	
	 01.01.2018.—Artikel	6	Nr.	12	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3234)	hat	in	

Abs.	1	Satz	1	„§	20	Abs.	1“	durch	„§	37	Absatz	1“	ersetzt.	
	 Artikel	6	Nr.	12	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„§	20“	durch	„§	37“	ersetzt.	
	 Artikel	6	Nr.	12	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„§	20	Abs.	1“	durch	„§	37	Absatz	1“	ersetzt.	
	 20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	45	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	Abs.	1	Satz	2	bis	7	

eingefügt.	
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tungsausschusses	nicht	fristgerecht	zustande,	entscheidet	das	ergänzte	erweiterte	Bewertungsaus-
schuss	 im	 Verfahren	 nach	 §	 87	 Absatz	 5a	 Satz	 2	 bis	 7.	 An	 der	 Erprobung	 beteiligte	Medizinpro-
duktehersteller	oder	Unternehmen,	die	als	Anbieter	der	zu	erprobenden	Methode	ein	wirtschaftli-
ches	 Interesse	 an	 einer	 Erbringung	 zulasten	 der	 Krankenkassen	 haben,	 können	 auch	 selbst	 eine	
unabhängige	wissenschaftliche	Institution	auf	eigene	Kosten	mit	der	wissenschaftlichen	Begleitung	
und	Auswertung	der	Erprobung	beauftragen,	wenn	sie	diese	Absicht	innerhalb	eines	vom	Gemein-
samen	Bundesausschuss	bestimmten	Zeitraums	nach	Inkrafttreten	der	Richtlinie	nach	Absatz	1,	der	
zwei	Monate	nicht	unterschreiten	darf,	dem	Gemeinsamen	Bundesausschuss	mitteilen.	Für	die	Ab-
rechnung	 der	 ambulanten	 Leistungserbringung	 nach	 Satz	 4	 gilt	 §	 295	 Absatz	 1b	 Satz	 1	 entspre-
chend;	das	Nähere	über	Form	und	Inhalt	des	Abrechnungsverfahrens	sowie	über	die	erforderlichen	
Vordrucke	 für	die	Abrechnung	und	die	Verordnung	von	Leistungen	einschließlich	der	Kennzeich-
nung	dieser	Vordrucke	regeln	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen,	die	Deutsche	Kranken-
hausgesellschaft	 und	 die	 Kassenärztliche	 Bundesvereinigung	 in	 einer	 Vereinbarung.	 Kommt	 eine	
Vereinbarung	 nach	 Satz	 7	 ganz	 oder	 teilweise	 nicht	 zustande,	 entscheidet	 auf	 Antrag	 einer	 Ver-
tragspartei	das	sektorenübergreifende	Schiedsgremium	auf	Bundesebene	gemäß	§	89a.	
(5)	Für	die	wissenschaftliche	Begleitung	und	Auswertung	der	Erprobung	 schließt	der	Gemein-

same	Bundesausschuss	mit	den	maßgeblichen	Wissenschaftsverbänden	einen	Rahmenvertrag,	der	
insbesondere	 die	 Unabhängigkeit	 der	 beteiligten	 wissenschaftlichen	 Institutionen	 gewährleistet,	
oder	beauftragt	eigenständig	eine	unabhängige	wissenschaftliche	Institution.	Die	an	der	Erprobung	
teilnehmenden	 Leistungserbringer	 sind	 verpflichtet,	 die	 für	 die	wissenschaftliche	 Begleitung	 und	
Auswertung	 erforderlichen	 Daten	 zu	 dokumentieren	 und	 der	 beauftragten	 Institution	 zur	 Verfü-
gung	zu	stellen.	Sofern	hierfür	personenbezogene	Daten	der	Versicherten	benötigt	werden,	ist	vor-
her	 deren	 Einwilligung	 einzuholen.	 Für	 den	 zusätzlichen	 Aufwand	 im	 Zusammenhang	 mit	 der	
Durchführung	der	Erprobung	erhalten	die	an	der	Erprobung	teilnehmenden	Leistungserbringer	von	
der	beauftragten	Institution	eine	angemessene	Aufwandsentschädigung.	
(6)	Die	Kosten	einer	von	ihm	nach	Absatz	5	Satz	1	rahmenvertraglich	veranlassten	oder	eigen-

ständig	beauftragten	wissenschaftlichen	Begleitung	und	Auswertung	der	Erprobung	 trägt	der	Ge-
meinsame	Bundesausschuss.	
(7)	Unabhängig	von	einem	Beratungsverfahren	nach	§	135	oder	§	137c	können	Hersteller	eines	

Medizinprodukts,	auf	dessen	Einsatz	die	technische	Anwendung	einer	neuen	Untersuchungs-	oder	
Behandlungsmethode	maßgeblich	 beruht,	 und	 Unternehmen,	 die	 in	 sonstiger	Weise	 als	 Anbieter	
einer	neuen	Methode	ein	wirtschaftliches	Interesse	an	einer	Erbringung	zulasten	der	Krankenkas-
sen	haben,	beim	Gemeinsamen	Bundesausschuss	beantragen,	dass	dieser	eine	Richtlinie	zur	Erpro-
bung	der	neuen	Methode	nach	Absatz	1	beschließt.	Der	Antragsteller	hat	aussagekräftige	Unterla-
gen	 vorzulegen,	 aus	denen	hervorgeht,	 dass	die	Methode	hinreichendes	Potenzial	 für	 eine	Erpro-
bung	bietet.	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	entscheidet	 innerhalb	von	drei	Monaten	nach	An-
tragstellung	auf	der	Grundlage	der	vom	Antragsteller	zur	Begründung	seines	Antrags	vorgelegten	
Unterlagen.	 Beschließt	 der	 Gemeinsame	Bundesausschuss	 eine	 Erprobung,	 entscheidet	 er	 im	An-
schluss	an	die	Erprobung	auf	der	Grundlage	der	gewonnenen	Erkenntnisse	unverzüglich	über	eine	
Richtlinie	nach	§	135	oder	§	137c.	Die	Möglichkeit	einer	Aussetzung	des	Bewertungsverfahrens	im	
Falle	des	Fehlens	noch	erforderlicher	Erkenntnisse	bleibt	unberührt.	Die	Kostentragung	hinsichtlich	
der	wissenschaftlichen	Begleitung	und	Auswertung	der	Erprobung	richtet	sich	nach	Absatz	5	Satz	2	
oder	Absatz	6.	Wenn	der	Gemeinsame	Bundesausschuss	die	Durchführung	einer	Erprobung	ablehnt,	
weil	er	den	Nutzen	der	Methode	bereits	als	hinreichend	belegt	ansieht,	gilt	Satz	4	entsprechend.	
(8)	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	berät	Hersteller	von	Medizinprodukten	und	sonstige	Un-

ternehmen	 im	Sinne	von	Absatz	7	 Satz	1	 zu	den	Voraussetzungen	der	Erbringung	einer	Untersu-
chungs-	oder	Behandlungsmethode	zulasten	der	Krankenkassen,	zu	dem	Verfahren	der	Erprobung	
sowie	zu	der	Möglichkeit,	anstelle	des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	eine	unabhängige	wissen-
schaftliche	Institution	auf	eigene	Kosten	mit	der	wissenschaftlichen	Begleitung	und	Auswertung	der	
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Erprobung	 zu	 beauftragen.	 Das	 Nähere	 einschließlich	 der	 Erstattung	 der	 für	 diese	 Beratung	 ent-
standenen	Kosten	ist	in	der	Verfahrensordnung	zu	regeln.312	

	
312		 QUELLE	
	 01.01.2000.—Artikel	1	Nr.	57	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2626)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2004.—Artikel	 1	Nr.	 108	des	Gesetzes	 vom	14.	November	2003	 (BGBl.	 I	 S.	 2190)	 hat	 die	Vor-

schrift	aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	137e	Koordinierungsausschuss	
	 		 (1)	Die	Spitzenorganisationen,	die	die	Bundesausschüsse	der	Ärzte	und	Krankenkassen	nach	§	91	

Abs.	1	und	den	Ausschuss	Krankenhaus	nach	§	137c	Abs.	2	bilden,	errichten	als	Arbeitsgemeinschaft	
einen	Koordinierungsausschuss.	

	 		 (2)	Der	Koordinierungsausschuss	setzt	sich	aus	den	Vorsitzenden	der	Bundesausschüsse	und	dem	
Vorsitzenden	des	Ausschusses	Krankenhaus,	drei	Vertretern	der	Kassenärztlichen	Bundesvereinigung,	
zwei	 Vertretern	 der	 Kassenzahnärztlichen	 Bundesvereinigung,	 drei	 Vertretern	 der	 Deutschen	 Kran-
kenhausgesellschaft,	einem	Vertreter	der	Bundesärztekammer,	drei	Vertretern	der	Ortskrankenkassen,	
zwei	Vertretern	der	Ersatzkassen,	je	einem	Vertreter	der	Betriebskrankenkassen,	der	Innungskranken-
kassen,	 der	 landwirtschaftlichen	 Krankenkassen	 sowie	 der	 knappschaftlichen	 Krankenversicherung	
zusammen.	Bei	den	Beschlüssen	nach	Absatz	3	wirken	an	Stelle	der	drei	Vertreter	der	Kassenärztlichen	
Bundesvereinigung	und	der	zwei	Vertreter	der	Kassenzahnärztlichen	Bundesvereinigung	fünf	Vertre-
ter	der	Kassenärztlichen	Bundesvereinigung	mit.	Bei	den	Beschlüssen	über	die	Empfehlungen	nach	Ab-
satz	4	wirken	nur	die	Vertreter	der	betroffenen	Organisationen	mit;	das	Nähere	über	die	Zusammen-
setzung	des	Koordinierungsausschusses	in	diesen	Fällen	ist	in	der	Geschäftsordnung	zu	regeln.	Der	Ko-
ordinierungsausschuss	gibt	sich	eine	Geschäftsordnung	und	führt	die	Geschäfte	der	Bundesausschüsse	
und	 des	 Ausschusses	 Krankenhaus.	 Er	 stellt	 das	 für	 die	 Geschäftsführung	 notwendige	 Personal	 ein.	
Über	die	Verteilung	der	Kosten	haben	die	Spitzenorganisationen	nach	Absatz	1	eine	Vereinbarung	zu	
treffen.	§	90	Abs.	3	Satz	1	und	2	gilt	entsprechend.	

	 		 (3)	Der	Koordinierungsausschuss	
1.		 soll	 insbesondere	 auf	 der	Grundlage	 evidenzbasierter	 Leitlinien	 die	Kriterien	 für	 eine	 im	Hin-

blick	auf	das	diagnostische	und	therapeutische	Ziel	ausgerichtete	zweckmäßige	und	wirtschaftli-
che	Leistungserbringung	 für	mindestens	zehn	Krankheiten	 je	 Jahr	beschließen,	bei	denen	Hin-
weise	auf	unzureichende,	fehlerhafte	oder	übermäßige	Versorgung	bestehen	und	deren	Beseiti-
gung	die	Morbidität	und	Mortalität	der	Bevölkerung	nachhaltig	beeinflussen	kann,	und	

2.		 gibt	Empfehlungen	zu	den	zur	Umsetzung	und	Evaluierung	der	Kriterien	nach	Nummer	1	not-
wendigen	Verfahren,	insbesondere	bezüglich	der	Dokumentation	der	Leistungserbringer.	

	 Die	Beschlüsse	nach	Satz	1	Nr.	1	sind	für	die	Krankenkassen,	die	zugelassenen	Krankenhäuser	und	die	
Vertragsärzte,	mit	Ausnahme	der	Vertragszahnärzte,	unmittelbar	verbindlich:	§	94	gilt	entsprechend.	
Der	Koordinierungsausschuss	gibt	Empfehlungen	für	die	Grundsätze	zur	Vergütung	der	Dokumentati-
on.	Zur	Vorbereitung	seiner	Entscheidungen	wird	bei	dem	Koordinierungsausschuss	eine	sachverstän-
dige	Stabsstelle	eingerichtet,	die	sich	externen	wissenschaftlichen	Sachverstands	bedienen	kann.	

	 		 (4)	Der	Koordinierungsausschuss	gibt	Empfehlungen	in	sonstigen	sektorenübergreifenden	Angele-
genheiten	der	Bundesausschüsse	und	des	Ausschusses	Krankenhaus.	

	 		 (5)	Vor	der	Entscheidung	des	Koordinierungsausschusses	über	die	Beschlüsse	und	Empfehlungen	
nach	Absatz	3	Satz	1	ist	den	für	die	Wahrnehmung	der	Interessen	der	ambulanten	und	stationären	Vor-
sorge-	und	Rehabilitationseinrichtungen	auf	Bundesebene	maßgeblichen	Spitzenorganisationen	sowie	
den	 Berufsorganisationen	 der	 Krankenpflegeberufe,	 soweit	 deren	 Belange	 berührt	 sind,	 Gelegenheit	
zur	Stellungnahme	zu	geben;	die	Stellungnahmen	sind	in	die	Entscheidungen	einzubeziehen.	

	 		 (6)	Die	Aufsicht	über	den	Koordinierungsausschuss	 führt	das	Bundesministerium	 für	Gesundheit.		
§	94	Abs.	2	Satz	1	und	Abs.	3	des	Zehnten	Buches	gilt	entsprechend.“	

	 QUELLE	
	 01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	56	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2983)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	

01.01.2013.—Artikel	4	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2012	(BGBl.	I	S.	1601)	hat	in	Abs.	4	Satz	3	„den	
Fallpauschalen	und	Zusatzentgelten	nach	§	7	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	und	2	des	Krankenhausent-
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geltgesetzes“	durch	„pauschalierten	Pflegesätzen	nach	§	17	Absatz	1a	des	Krankenhausfinanzierungs-
gesetzes“	ersetzt	sowie	„oder	nach	§	6	Absatz	2	Satz	1	der	Bundespflegesatzverordnung“	nach	„§	6	Ab-
satz	2	Satz	1	des	Krankenhausentgeltgesetzes“	und	„oder	nach	§	13	der	Bundespflegesatzverordnung“	
nach	„§	13	des	Krankenhausentgeltgesetzes“	eingefügt.	
	01.01.2016.—Artikel	 6	 Nr.	 18	 des	 Gesetzes	 vom	 10.	 Dezember	 2015	 (BGBl.	 I	 S.	 2229)	 hat	 in	 Abs.	 2	
Satz	3	„§	137“	durch	„den	§§	136	bis	136b“	ersetzt.	
	11.05.2019.—Artikel	1	Nr.	78	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	646)	hat	in	Abs.	4	
Satz	3	 „Absatz	2	 Satz	1	der“	durch	 „Absatz	4	 Satz	1	der“	 ersetzt	und	 „des	Gemeinsamen	Bundesaus-
schusses“	nach	„Auftrags“	gestrichen.	
	Artikel	1	Nr.	78	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	5	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	5	lautete:	„Kommt	
eine	Vereinbarung	nach	Satz	4	nicht	 innerhalb	von	drei	Monaten	nach	Erteilung	des	Auftrags	des	Ge-
meinsamen	Bundesausschusses	nach	Absatz	5	zustande,	wird	ihr	Inhalt	durch	die	erweiterte	Schieds-
stelle	nach	§	115	Absatz	3	innerhalb	von	sechs	Wochen	festgelegt.“	
	Artikel	1	Nr.	78	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	2	eingefügt.	
Artikel	1	Nr.	78	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	neu	gefasst.	Abs.	6	lautete:	
		 „(6)	Beruht	die	technische	Anwendung	der	Methode	maßgeblich	auf	dem	Einsatz	eines	Medizinpro-
dukts,	darf	der	Gemeinsame	Bundesausschuss	einen	Beschluss	zur	Erprobung	nach	Absatz	1	nur	dann	
fassen,	wenn	sich	die	Hersteller	dieses	Medizinprodukts	oder	Unternehmen,	die	in	sonstiger	Weise	als	
Anbieter	der	Methode	ein	wirtschaftliches	Interesse	an	einer	Erbringung	zulasten	der	Krankenkassen	
haben,	 zuvor	gegenüber	dem	Gemeinsamen	Bundesausschuss	bereit	erklären,	die	nach	Absatz	5	ent-
stehenden	 Kosten	 der	 wissenschaftlichen	 Begleitung	 und	 Auswertung	 in	 angemessenem	 Umfang	 zu	
übernehmen.	Die	Hersteller	oder	sonstigen	Unternehmen	vereinbaren	mit	der	beauftragten	Institution	
nach	Absatz	5	das	Nähere	zur	Übernahme	der	Kosten.“	
Artikel	1	Nr.	78	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	Satz	2	„sowie	eine	Verpflichtungserklärung	
nach	Absatz	6	abzugeben“	am	Ende	gestrichen.	
Artikel	1	Nr.	78	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	Satz	4	„unverzüglich“	nach	„Erkenntnisse“	
eingefügt.	
Artikel	1	Nr.	78	lit.	d	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	Satz	5	bis	7	eingefügt.	
Artikel	1	Nr.	78	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	8	Satz	1	„	,	zu	dem	Verfahren	der	Erprobung	sowie	
zu	der	Möglichkeit,	anstelle	des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	eine	unabhängige	wissenschaftliche	
Institution	auf	eigene	Kosten	mit	der	wissenschaftlichen	Begleitung	und	Auswertung	der	Erprobung	zu	
beauftragen“	am	Ende	eingefügt.	
	18.12.2019.—Artikel	2	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2494)	hat	in	Abs.	1	
Satz	1	„kann“	durch	„muss“	ersetzt	und	„gleichzeitig“	nach	„Bewertungsverfahrens“	eingefügt.	
	Artikel	2	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	4	bis	7	eingefügt.	
Artikel	2	Nr.	5	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	3	„Erteilung	des	Auftrags	nach	Absatz	5“	
durch	„Inkrafttreten	des	Beschlusses	über	die	Erprobungsrichtlinie“	ersetzt.	
	Artikel	2	Nr.	5	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	4	„die	Vertragspartner	nach	§	115	Ab-
satz	1	Satz	1	vereinbart“	durch	 „den	ergänzten	Bewertungsausschuss	 in	der	Zusammensetzung	nach	
§	87	Absatz	5a	im	einheitlichen	Bewertungsmaßstab	für	ärztliche	Leistungen	innerhalb	von	drei	Mona-
ten	nach	Inkrafttreten	des	Beschlusses	über	die	Erprobungsrichtlinie	geregelt“	ersetzt.	
	Artikel	2	Nr.	5	lit.	c	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Satz	5	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	5	lautete:	„Kommt	ei-
ne	Vereinbarung	nach	Satz	4	nicht	 innerhalb	von	drei	Monaten	nach	Erteilung	des	Auftrags	nach	Ab-
satz	5	zustande,	wird	 ihr	 Inhalt	durch	das	zuständige	sektorenübergreifende	Schiedsgremium	gemäß	
§	89a	festgelegt;	abweichend	von	§	89a	Absatz	3	Satz	1	ist	der	Inhalt	der	Vereinbarung	innerhalb	von	
sechs	Wochen	durch	das	zuständige	sektorenübergreifende	Schiedsgremium	festzusetzen.“	
	Artikel	2	Nr.	5	 lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	5	Satz	1	 „beauftragt	der	Gemeinsame	Bundesaus-
schuss“	 durch	 „schließt	 der	 Gemeinsame	Bundesausschuss	mit	 den	maßgeblichen	Wissenschaftsver-
bänden	einen	Rahmenvertrag,	der	insbesondere	die	Unabhängigkeit	der	beteiligten	wissenschaftlichen	
Institutionen	gewährleistet,	oder	beauftragt	eigenständig“	ersetzt.	
	Artikel	2	Nr.	5	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	„rahmenvertraglich	veranlassten	oder	eigenstän-
dig“	nach	„Satz	1“	eingefügt.	
	20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	46	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	Abs.	4	Satz	7	und	8	
eingefügt.	
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§	137f	Strukturierte	Behandlungsprogramme	bei	chronischen	Krankheiten	
(1)	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	nach	§	91	legt	in	Richtlinien	nach	Maßgabe	von	Satz	2	ge-

eignete	chronische	Krankheiten	fest,	für	die	strukturierte	Behandlungsprogramme	entwickelt	wer-
den	 sollen,	 die	 den	 Behandlungsablauf	 und	 die	 Qualität	 der	medizinischen	 Versorgung	 chronisch	
Kranker	verbessern.	Bei	der	Auswahl	der	chronischen	Krankheiten	sind	insbesondere	die	folgenden	
Kriterien	zu	berücksichtigen:	
1.		Zahl	der	von	der	Krankheit	betroffenen	Versicherten,	
2.		Möglichkeiten	zur	Verbesserung	der	Qualität	der	Versorgung,	
3.		Verfügbarkeit	von	evidenzbasierten	Leitlinien,	
4.		sektorenübergreifender	Behandlungsbedarf,	
5.		Beeinflussbarkeit	des	Krankheitsverlaufs	durch	Eigeninitiative	des	Versicherten	und	
6.		hoher	finanzieller	Aufwand	der	Behandlung.	

Bis	zum	31.	 Juli	2023	erlässt	der	Gemeinsame	Bundesausschuss	 insbesondere	 für	die	Behandlung	
von	Adipositas	Richtlinien	nach	Absatz	2.	
(2)	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	nach	§	91	erlässt	Richtlinien	zu	den	Anforderungen	an	die	

Ausgestaltung	von	Behandlungsprogrammen	nach	Absatz	1.	Zu	regeln	sind	insbesondere	Anforde-
rungen	an	die	
1.		Behandlung	 nach	 dem	 aktuellen	 Stand	 der	medizinischen	Wissenschaft	 unter	 Berücksichti-
gung	von	evidenzbasierten	Leitlinien	oder	nach	der	 jeweils	besten,	verfügbaren	Evidenz	so-
wie	unter	Berücksichtigung	des	jeweiligen	Versorgungssektors,	

2.		durchzuführenden	 Qualitätssicherungsmaßnahmen	 unter	 Berücksichtigung	 der	 Ergebnisse	
nach	§	137a	Absatz	3,	

3.		Voraussetzungen	für	die	Einschreibung	des	Versicherten	in	ein	Programm,	
4.		Schulungen	der	Leistungserbringer	und	der	Versicherten,	
5.		Dokumentation	einschließlich	der	 für	die	Durchführung	der	Programme	erforderlichen	per-
sonenbezogenen	Daten	und	deren	Aufbewahrungsfristen,	

6.		Bewertung	der	Auswirkungen	der	Versorgung	in	den	Programmen	(Evaluation).	
Soweit	diese	Anforderungen	Inhalte	der	ärztlichen	Therapie	betreffen,	schränken	sie	den	zur	Erfül-
lung	des	ärztlichen	Behandlungsauftrags	 im	Einzelfall	erforderlichen	ärztlichen	Behandlungsspiel-
raum	nicht	ein.	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	hat	den	Medizinischen	Dienst	Bund	zu	
beteiligen.	Den	für	die	Wahrnehmung	der	Interessen	
der	 ambulanten	 und	 stationären	 Vorsorge-	 und	 Rehabilitationseinrichtungen	 und	 der	 Selbsthilfe	
sowie	den	für	die	sonstigen	Leistungserbringer	auf	Bundesebene	maßgeblichen	Spitzenorganisatio-
nen,	soweit	ihre	Belange	berührt	sind,	sowie	dem	Bundesamt	für	Soziale	Sicherung	und	den	jeweils	
einschlägigen	wissenschaftlichen	 Fachgesellschaften	 ist	 Gelegenheit	 zur	 Stellungnahme	 zu	 geben;	
die	 Stellungnahmen	 sind	 in	 die	 Entscheidungen	mit	 einzubeziehen.	 Der	 Gemeinsame	 Bundesaus-
schuss	nach	§	91	hat	seine	Richtlinien	regelmäßig	zu	überprüfen.	
(3)	Für	die	Versicherten	ist	die	Teilnahme	an	Programmen	nach	Absatz	1	 freiwillig.	Vorausset-

zung	 für	die	Einschreibung	 ist	die	nach	umfassender	 Information	durch	die	Krankenkasse	erteilte	
schriftliche	oder	elektronische	Einwilligung	zur	Teilnahme	an	dem	Programm,	zur	Verarbeitung	der	
in	den	Richtlinien	des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	nach	Absatz	2	festgelegten	Daten	durch	die	
Krankenkasse,	die	Sachverständigen	nach	Absatz	4	und	die	beteiligten	Leistungserbringer	sowie	zur	
Übermittlung	dieser	Daten	an	die	Krankenkasse.	Die	Einwilligung	kann	widerrufen	werden.	
(4)	Die	Krankenkassen	oder	 ihre	Verbände	haben	nach	den	Richtlinien	des	Gemeinsamen	Bun-

desausschusses	 nach	 Absatz	 2	 eine	 externe	 Evaluation	 der	 für	 dieselbe	 Krankheit	 nach	 Absatz	 1	
zugelassenen	Programme	nach	Absatz	1	durch	einen	vom	Bundesamt	für	Soziale	Sicherung	im	Be-
nehmen	mit	der	Krankenkasse	oder	dem	Verband	auf	deren	Kosten	bestellten	unabhängigen	Sach-
verständigen	 auf	 der	Grundlage	 allgemein	 anerkannter	wissenschaftlicher	 Standards	 zu	 veranlas-
sen,	die	zu	veröffentlichen	ist.	Die	Krankenkassen	oder	ihre	Verbände	erstellen	für	die	Programme	
zudem	 für	 jedes	 volle	 Kalenderjahr	 Qualitätsberichte	 nach	 den	 Vorgaben	 der	 Richtlinien	 des	 Ge-
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meinsamen	Bundesausschusses	nach	Absatz	2,	die	dem	Bundesamt	für	Soziale	Sicherung	jeweils	bis	
zum	1.	Oktober	des	Folgejahres	vorzulegen	sind.	
(5)	Die	Verbände	der	Krankenkassen	und	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	unter-

stützen	 ihre	Mitglieder	 bei	 dem	 Aufbau	 und	 der	 Durchführung	 von	 Programmen	 nach	 Absatz	 1;	
hierzu	gehört	auch,	dass	die	in	Satz	2	genannten	Aufträge	auch	von	diesen	Verbänden	erteilt	werden	
können,	soweit	hierdurch	bundes-	oder	landeseinheitliche	Vorgaben	umgesetzt	werden	sollen.	Die	
Krankenkassen	können	ihre	Aufgaben	zur	Durchführung	von	mit	zugelassenen	Leistungserbringern	
vertraglich	vereinbarten	Programmen	nach	Absatz	1	auf	Dritte	übertragen.	§	80	des	Zehnten	Buches	
bleibt	unberührt.	
(6)	(weggefallen)	
(7)	Die	Krankenkassen	oder	ihre	Landesverbände	können	mit	zugelassenen	Krankenhäusern,	die	

an	der	Durchführung	eines	strukturierten	Behandlungsprogramms	nach	Absatz	1	teilnehmen,	Ver-
träge	über	ambulante	ärztliche	Behandlung	schließen,	soweit	die	Anforderungen	an	die	ambulante	
Leistungserbringung	 in	den	Verträgen	zu	den	strukturierten	Behandlungsprogrammen	dies	erfor-
dern.	Für	die	sächlichen	und	personellen	Anforderungen	an	die	ambulante	Leistungserbringung	des	
Krankenhauses	gelten	als	Mindestvoraussetzungen	die	Anforderungen	nach	§	135	entsprechend.	
(8)	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	prüft	bei	der	Erstfassung	einer	Richtlinie	zu	den	Anforde-

rungen	nach	Absatz	2	sowie	bei	 jeder	regelmäßigen	Überprüfung	seiner	Richtlinien	nach	Absatz	2	
Satz	6	die	Aufnahme	geeigneter	digitaler	medizinischer	Anwendungen.	Den	für	die	Wahrnehmung	
der	Interessen	der	Anbieter	digitaler	medizinischer	Anwendungen	auf	Bundesebene	maßgeblichen	
Spitzenorganisationen	ist	Gelegenheit	zur	Stellungnahme	zu	geben;	die	Stellungnahmen	sind	in	die	
Entscheidungen	einzubeziehen.	Die	Krankenkassen	oder	ihre	Landesverbände	können	den	Einsatz	
digitaler	medizinischer	 Anwendungen	 in	 den	 Programmen	 auch	 dann	 vorsehen,	 wenn	 sie	 bisher	
nicht	vom	Gemeinsamen	Bundesausschuss	in	die	Richtlinien	zu	den	Anforderungen	nach	Absatz	2	
aufgenommen	wurden.313	

	
313		 QUELLE	
	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3465)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2004.—Artikel	1	Nr.	109	lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2190)	hat	Satz	1	

in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Der	Koordinierungsausschuss	in	der	Besetzung	nach	§	137e	Abs.	2	
Satz	2	empfiehlt	dem	Bundesministerium	für	Gesundheit	für	die	Abgrenzung	der	Versichertengruppen	
nach	§	267	Abs.	2	Satz	4	bis	zum	28.	Januar	2002	nach	Maßgabe	von	Satz	2	zunächst	bis	zu	sieben,	min-
destens	 jedoch	 vier	 geeignete	 chronische	Krankheiten,	 für	 die	 strukturierte	 Behandlungsprogramme	
(Disease-Management-Programme)	entwickelt	werden	sollen,	die	den	Behandlungsablauf	und	die	Qua-
lität	der	medizinischen	Versorgung	chronisch	Kranker	verbessern.“	

	 Artikel	1	Nr.	109	lit.	b	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Der	
Koordinierungsausschuss	in	der	Besetzung	nach	§	137e	Abs.	2	Satz	2	empfiehlt	dem	Bundesministeri-
um	für	Gesundheit	für	die	Rechtsverordnung	nach	§	266	Abs.	7	einvernehmlich	Anforderungen	an	die	
Ausgestaltung	von	Behandlungsprogrammen	nach	Absatz	1.“	

	 Artikel	1	Nr.	109	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	1	in	Abs.	2	Satz	2	neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	
„1.		Behandlung	 nach	 evidenzbasierten	 Leitlinien	 unter	 Berücksichtigung	 des	 jeweiligen	 Versor-

gungssektors,	und,	soweit	vorhanden,	unter	Berücksichtigung	der	Kriterien	nach	§	137e	Abs.	3	
Nr.	1,“.	

	 Artikel	1	Nr.	109	lit.	b	 litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	 in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	3	 lautete:	„Das	
Bundesministerium	für	Gesundheit	gibt	dem	Koordinierungsausschuss	nach	Satz	1	erstmals	unverzüg-
lich	nach	dem	 in	Absatz	1	 Satz	1	 genannten	Zeitpunkt	bekannt,	 für	welche	 chronischen	Krankheiten	
nach	Absatz	1	die	Anforderungen	zu	empfehlen	sind;	die	Empfehlung	ist	erstmalig	innerhalb	von	vier	
Wochen	nach	dieser	Bekanntgabe	vorzulegen.“	

	 30.03.2005.—Artikel	4	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	21.	März	2005	(BGBl.	I	S.	818)	hat	Abs.	6	eingefügt.	
	 08.11.2006.—Artikel	256	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	1	

Satz	1	und	Abs.	2	Satz	1	und	3	jeweils	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	gestrichen.	
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	 01.04.2007.—Artikel	1	Nr.	114	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	

Nr.	 2	 „unter	Berücksichtigung	 der	 Ergebnisse	 nach	 §	 137a	Abs.	 2	Nr.	 1	 und	2“	 nach	 „Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	114	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„	;	hierzu	gehört	auch,	dass	die	in	Satz	2	
genannten	Aufträge	auch	von	diesen	Verbänden	erteilt	werden	können,	soweit	hierdurch	bundes-	oder	
landeseinheitliche	Vorgaben	umgesetzt	werden	sollen“	am	Ende	eingefügt.	

	 01.07.2008.—Artikel	2	Nr.	25	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	Satz	4	in	Abs.	2	
neu	 gefasst.	 Satz	 4	 lautete:	 „Die	 Spitzenverbände	 der	 Krankenkassen	 haben	 die	 Arbeitsgemeinschaft	
nach	§	282	(Medizinischer	Dienst	der	Spitzenverbände	der	Krankenkassen)	zu	beteiligen.“	

	 Artikel	 2	Nr.	 25	 lit.	 b	 desselben	Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 5	 Satz	 1	 „Landes-	 und	 Spitzenverbände“	 durch	
„Verbände	der	Krankenkassen	und	der	Spitzenverband	Bund“	ersetzt.	

	 01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	57	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2983)	hat	in	Abs.	1	
Satz	1	„empfiehlt	dem	Bundesministerium	für	Gesundheit	für	die	Abgrenzung	der	Versichertengruppen	
nach	§	267	Abs.	2	Satz	4	nach	Maßgabe	von	Satz	2	geeignete	chronische	Krankheiten“	durch	 „legt	 in	
Richtlinien	nach	Maßgabe	von	Satz	2	geeignete	chronische	Krankheiten	fest“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	57	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„empfiehlt	dem	Bundesministerium	
für	Gesundheit	für	die	Rechtsverordnung	nach	§	266	Abs.	7“	durch	„erlässt	Richtlinien	zu	den“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	57	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	2	und	3	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Die	Sätze	2	
und	3	lauteten:	„Zu	benennen	sind	insbesondere	Anforderungen	an	die	

1.		 Behandlung	nach	dem	aktuellen	Stand	der	medizinischen	Wissenschaft	unter	Berücksichtigung	
von	evidenzbasierten	Leitlinien	oder	nach	der	jeweils	besten,	verfügbaren	Evidenz	sowie	unter	
Berücksichtigung	des	jeweiligen	Versorgungssektors,	

2.		 durchzuführenden	Qualitätssicherungsmaßnahmen	unter	Berücksichtigung	der	Ergebnisse	nach	
§	137a	Abs.	2	Nr.	1	und	2,	

3.		 Voraussetzungen	und	Verfahren	 für	die	Einschreibung	des	Versicherten	 in	ein	Programm,	ein-
schließlich	der	Dauer	der	Teilnahme,	

4.		 Schulungen	der	Leistungserbringer	und	der	Versicherten,	
5.		 Dokumentation	und	
6.		 Bewertung	der	Wirksamkeit	und	der	Kosten	(Evaluation)	und	die	zeitlichen	Abstände	zwischen	

den	Evaluationen	eines	Programms	sowie	die	Dauer	seiner	Zulassung	nach	§	137g.	
	 Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	gibt	dem	Gemeinsamen	Bundesausschuss	nach	Satz	1	bekannt,	

für	welche	chronischen	Krankheiten	nach	Absatz	1	die	Anforderungen	zu	empfehlen	sind;	die	Empfeh-
lung	ist	unverzüglich	nach	dieser	Bekanntgabe	vorzulegen.“	

	 Artikel	1	Nr.	57	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Satz	5	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	5	lautete:	„Den	für	
die	Wahrnehmung	der	 Interessen	der	ambulanten	und	stationären	Vorsorge-	und	Rehabilitationsein-
richtungen	und	der	Selbsthilfe	sowie	den	für	die	sonstigen	Leistungserbringer	auf	Bundesebene	maß-
geblichen	Spitzenorganisationen	ist	Gelegenheit	zur	Stellungnahme	zu	geben,	soweit	 ihre	Belange	be-
rührt	sind;	die	Stellungnahmen	sind	in	die	Entscheidungen	mit	einzubeziehen.“	

	 Artikel	1	Nr.	57	lit.	b	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	6	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	57	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„der	Rechtsverordnung	nach	§	266	Abs.	7“	

durch	„den	Richtlinien	des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	nach	Absatz	2“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	57	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„nach	den	Richtlinien	des	Gemeinsamen	

Bundesausschusses	nach	Absatz	2“	nach	„haben“	und	„für	dieselbe	Krankheit	nach	Absatz	1	zugelasse-
nen“	nach	„Evaluation	der“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	57	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	57	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	eingefügt.	
	 25.07.2014.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1133)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	Nr.	2	

„Absatz	2	Nummer	1	und	2“	durch	„Absatz	3“	ersetzt.	
	 23.07.2015.—Artikel	1	Nr.	65	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1211)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	

„zu	empfehlenden“	nach	„Auswahl	der“	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	65	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	3	eingefügt.	
	 	11.05.2019.—Artikel	1	Nr.	78a	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	646)	hat	Abs.	8	eingefügt.	
	 26.11.2019.—Artikel	 123	Nr.	 21	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	20.	November	2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1626)	hat	 in	

Abs.	3	Satz	2	„oder	elektronische“	nach	„schriftliche“	eingefügt	und	„Erhebung,	Verarbeitung	und	Nut-
zung“	durch	„Verarbeitung“	ersetzt.	
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§	137g	Zulassung	strukturierter	Behandlungsprogramme	
(1)	 Das	 Bundesamt	 für	 Soziale	 Sicherung	 hat	 auf	 Antrag	 einer	 oder	mehrerer	 Krankenkassen	

oder	 eines	 Verbandes	 der	 Krankenkassen	 die	 Zulassung	 von	 Programmen	 nach	 §	 137f	 Abs.	 1	 zu	
erteilen,	wenn	die	 Programme	und	die	 zu	 ihrer	Durchführung	 geschlossenen	Verträge	 die	 in	 den	
Richtlinien	des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	nach	§	137f	und	in	der	Rechtsverordnung	nach	§	
266	Absatz	8	Satz	1	genannten	Anforderungen	erfüllen.	Dabei	kann	es	wissenschaftliche	Sachver-
ständige	 hinzuziehen.	 Die	 Zulassung	 kann	 mit	 Auflagen	 und	 Bedingungen	 versehen	 werden.	 Die	
Zulassung	ist	innerhalb	von	drei	Monaten	zu	erteilen.	Die	Frist	nach	Satz	4	gilt	als	gewahrt,	wenn	die	
Zulassung	 aus	Gründen,	 die	 von	der	Krankenkasse	 zu	 vertreten	 sind,	 nicht	 innerhalb	dieser	 Frist	
erteilt	werden	kann.	Die	Zulassung	wird	mit	dem	Tage	wirksam,	an	dem	die	 in	der	Rechtsverord-
nung	nach	§	266	Absatz	8	Satz	1	genannten	Anforderungen	erfüllt	und	die	Verträge	nach	Satz	1	ge-
schlossen	sind,	frühestens	mit	dem	Tag	der	Antragstellung,	nicht	jedoch	vor	dem	Inkrafttreten	die-
ser	Verordnungsregelungen.	Für	die	Bescheiderteilung	sind	Kosten	deckende	Gebühren	zu	erheben.	
Die	Kosten	werden	nach	dem	tatsächlich	entstandenen	Personal-	und	Sachaufwand	berechnet.	Zu-
sätzlich	zu	den	Personalkosten	entstehende	Verwaltungsausgaben	sind	den	Kosten	in	ihrer	tatsäch-
lichen	Höhe	hinzuzurechnen.	Soweit	dem	Bundesamt	für	Soziale	Sicherung	im	Zusammenhang	mit	
der	Zulassung	von	Programmen	nach	§	137f	Abs.	1	notwendige	Vorhaltekosten	entstehen,	die	durch	
die	Gebühren	nach	Satz	7	nicht	gedeckt	sind,	sind	diese	aus	dem	Gesundheitsfonds	zu	finanzieren.	
Das	Nähere	über	die	Berechnung	der	Kosten	nach	den	Sätzen	8	und	9	und	über	die	Berücksichti-
gung	 der	 Kosten	 nach	 Satz	 10	 im	 Risikostrukturausgleich	 regelt	 das	 Bundesministerium	 für	 Ge-
sundheit	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	in	der	Rechtsverordnung	nach	§	266	Absatz	8	Satz	1.	In	
der	Rechtsverordnung	nach	 §	 266	Absatz	 8	 Satz	 1	 kann	 vorgesehen	werden,	 dass	 die	 tatsächlich	
entstandenen	Kosten	nach	den	Sätzen	8	und	9	auf	der	Grundlage	pauschalierter	Kostensätze	zu	be-
rechnen	sind.	Klagen	gegen	die	Gebührenbescheide	des	Bundesamtes	 für	Soziale	Sicherung	haben	
keine	aufschiebende	Wirkung.	
(2)	Die	 Programme	und	 die	 zu	 ihrer	Durchführung	 geschlossenen	Verträge	 sind	 unverzüglich,	

spätestens	innerhalb	eines	Jahres	an	Änderungen	der	in	den	Richtlinien	des	Gemeinsamen	Bundes-
ausschusses	nach	§	137f	und	der	 in	der	Rechtsverordnung	nach	§	266	Absatz	8	Satz	1	genannten	
Anforderungen	anzupassen.	Satz	1	gilt	entsprechend	für	Programme,	deren	Zulassung	bei	 Inkraft-
treten	 von	Änderungen	der	 in	 den	Richtlinien	des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	nach	 §	 137f	
und	der	in	der	Rechtsverordnung	nach	§	266	Absatz	8	Satz	1	genannten	Anforderungen	bereits	be-

	
	 Artikel	123	Nr.	21	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	aufgehoben.	Abs.	6	lautete:	
	 		 „(6)	 Soweit	 in	 den	 Verträgen	 zur	 Durchführung	 strukturierter	 Behandlungsprogramme	 nach	 Ab-

satz	1	die	Bildung	 einer	Arbeitsgemeinschaft	 vorgesehen	 ist,	 darf	 diese	 zur	Erfüllung	 ihrer	Aufgaben	
abweichend	von	§	80	Abs.	5	Nr.	2	des	Zehnten	Buches	dem	Auftragnehmer	die	Verarbeitung	des	gesam-
ten	Datenbestandes	übertragen.	Der	Auftraggeber	hat	den	für	 ihn	zuständigen	Datenschutzbeauftrag-
ten	rechtzeitig	vor	der	Auftragserteilung	die	 in	§	80	Abs.	3	Satz	1	Nr.	1	bis	4	des	Zehnten	Buches	ge-
nannten	Angaben	schriftlich	anzuzeigen.	§	80	Abs.	6	Satz	4	des	Zehnten	Buches	bleibt	unberührt.	Die	
für	die	Auftraggeber	und	Auftragnehmer	zuständigen	Aufsichtsbehörden	haben	bei	der	Kontrolle	der	
Verträge	nach	Satz	1	eng	zusammenzuarbeiten.“	

	 01.01.2020.—Artikel	32	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	 (BGBl.	 I	 S.	2652)	hat	 in	Abs.	2	
Satz	5	und	Abs.	4	Satz	1	und	2	jeweils	„Bundesversicherungsamt“	durch	„Bundesamt	für	Soziale	Siche-
rung“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2789)	hat	in	Abs.	2	Satz	4	„Dienst	des	
Spitzenverbandes	Bund	der	Krankenkassen“	durch	„Dienst	Bund“	ersetzt.	

	 	20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	in	Abs.	1	Satz	3	
„§	321“	durch	„§	408“	ersetzt.	

	 20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	47	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	Satz	3	in	Abs.	1	neu	
gefasst.	Satz	3	lautete:	„Bis	zum	31.	Dezember	2016	legt	der	Gemeinsame	Bundesausschuss	weitere	in	
§	408	 Satz	1	nicht	 genannte,	 geeignete	 chronische	Krankheiten	 fest	 und	 erlässt	 insbesondere	 für	die	
Behandlung	von	Rückenleiden	und	Depressionen	jeweils	entsprechende	Richtlinien	nach	Absatz	2.“	
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antragt	 ist.	Die	Krankenkasse	hat	dem	Bundesamt	 für	Soziale	Sicherung	die	angepassten	Verträge	
unverzüglich	vorzulegen	und	es	über	die	Anpassung	der	Programme	unverzüglich	zu	unterrichten.	
Abweichend	von	§	140a	Absatz	1	Satz	4	müssen	Verträge,	die	nach	§	73a,	§	73c	oder	§	140a	in	der	
jeweils	am	22.	Juli	2015	geltenden	Fassung	zur	Durchführung	der	Programme	geschlossen	wurden,	
nicht	bis	zum	31.	Dezember	2024	durch	Verträge	nach	§	140a	ersetzt	oder	beendet	werden;	wird	
ein	 solcher	Vertrag	 durch	 einen	Vertrag	 nach	 §	 140a	 ersetzt,	 folgt	 daraus	 allein	 keine	Pflicht	 zur	
Vorlage	oder	Unterrichtung	nach	Satz	3.	
(3)	Die	Zulassung	eines	Programms	ist	mit	Wirkung	zum	Zeitpunkt	der	Änderung	der	Verhältnis-

se	 aufzuheben,	wenn	das	 Programm	und	die	 zu	 seiner	Durchführung	 geschlossenen	Verträge	 die	
rechtlichen	Anforderungen	nicht	mehr	erfüllen.	Die	Zulassung	ist	mit	Wirkung	zum	Beginn	des	Be-
wertungszeitraums	aufzuheben,	für	den	die	Evaluation	nach	§	137f	Absatz	4	Satz	1	nicht	gemäß	den	
Anforderungen	 nach	 den	Richtlinien	 des	 Gemeinsamen	Bundesausschusses	 nach	 §	 137f	 durchge-
führt	wurde.	Sie	ist	mit	Wirkung	zum	Beginn	des	Kalenderjahres	aufzuheben,	für	das	ein	Qualitäts-
bericht	nach	§	137f	Absatz	4	Satz	2	nicht	fristgerecht	vorgelegt	worden	ist.314	

	
314		 QUELLE	
	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3465)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 28.11.2003.—Artikel	204	Nr.	1	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	1	

Satz	12	und	Abs.	3	Satz	1	und	2	jeweils	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	eingefügt.	
	 08.11.2006.—Artikel	256	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	1	

Satz	12	und	Abs.	3	Satz	1	und	2	jeweils	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	gestrichen.	
	 01.04.2007.—Artikel	1	Nr.	115	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„Krankenkasse“	durch	„oder	mehrerer	Krankenkassen“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	115	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	aufgehoben.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	 Das	 Bundesversicherungsamt	 berichtet	 dem	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	 bis	 zum		

30.	April	2004	über	die	Auswirkungen	der	Regelungen	in	§	267	Abs.	2	Satz	4	und	Abs.	3	Satz	3	in	Ver-
bindung	mit	den	§§	137f	und	137g	auf	die	Ausgleichsansprüche	und	-verpflichtungen	der	Krankenkas-
sen	sowie	die	Durchführung	des	Verfahrens	zum	Risikostrukturausgleich	(§	266).	Das	Bundesministe-
rium	für	Gesundheit	prüft	auf	der	Grundlage	des	Berichts	nach	Satz	1,	ob	Änderungen	der	betroffenen	
gesetzlichen	Vorschriften	erforderlich	sind.“	

	 01.01.2009.—Artikel	 1	 Nr.	 2g	 des	 Gesetzes	 vom	 15.	 Dezember	 2008	 (BGBl.	 I	 S.	 2426)	 hat	 in	 Abs.	 1		
Satz	 11	 „durch	 Erhöhung	 des	 Ausgleichsbedarfssatzes	 von	 den	 Krankenkassen“	 durch	 „aus	 dem	Ge-
sundheitsfonds“	ersetzt.	

	 01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	58	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2983)	hat	in	
Abs.	1	Satz	1	„in	den	Richtlinien	des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	nach	§	137f	und“	nach	„Verträge	
die“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	58	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	1	aufgehoben.	Satz	3	lautete:	„Die	Zu-
lassung	ist	zu	befristen.“	

	 Artikel	1	Nr.	58	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Satz	3	„Sie“	durch	„Die	Zulassung“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	58	lit.	a	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Satz	5	„Satz	5“	durch	„Satz	4“	er-
setzt.	

	 Artikel	1	Nr.	58	lit.	a	litt.	ee	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Satz	6	„in	den	Richtlinien	des	Ge-
meinsamen	Bundesausschusses	nach	 §	137f	und“	nach	 „an	dem	die“	und	 „Richtlinien	und“	nach	 „In-
krafttreten	dieser“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	58	lit.	a	litt.	ff	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Satz	10	„Satz	8“	durch	„Satz	7“	er-
setzt.	

	 Artikel	1	Nr.	58	lit.	a	 litt.	gg	desselben	Gesetzes	hat	 im	neuen	Abs.	1	Satz	11	„Sätzen	9	und	10“	durch	
„Sätzen	8	und	9“	und	„Satz	11“	durch	„Satz	10“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	58	lit.	a	litt.	hh	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Satz	12	„Sätzen	9	und	10“	durch	
„Sätzen	8	und	9“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	58	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	durch	Abs.	2	und	3	ersetzt.	Abs.	2	lautete:	
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§	137h	Bewertung	neuer	Untersuchungs-	und	Behandlungsmethoden	mit	Medizinprodukten	
hoher	Risikoklasse	
(1)	Wird	hinsichtlich	einer	neuen	Untersuchungs-	oder	Behandlungsmethode,	deren	technische	

Anwendung	 maßgeblich	 auf	 dem	 Einsatz	 eines	 Medizinprodukts	 mit	 hoher	 Risikoklasse	 beruht,	
erstmalig	eine	Anfrage	nach	§	6	Absatz	2	Satz	3	des	Krankenhausentgeltgesetzes	gestellt,	 hat	das	
anfragende	Krankenhaus	im	Einvernehmen	mit	dem	Hersteller	des	Medizinprodukts	dem	Gemein-
samen	Bundesausschuss	zugleich	Informationen	über	den	Stand	der	wissenschaftlichen	Erkenntnis-
se	zu	dieser	Methode	sowie	zu	der	Anwendung	des	Medizinprodukts,	insbesondere	Daten	zum	kli-
nischen	Nutzen	und	vollständige	Daten	zu	durchgeführten	klinischen	Studien	mit	dem	Medizinpro-
dukt,	zu	übermitteln.	Nur	wenn	die	Methode	ein	neues	theoretisch-wissenschaftliches	Konzept	auf-
weist,	 erfolgt	 eine	 Bewertung	 nach	 Satz	 4.	 Vor	 der	 Bewertung	 gibt	 der	 Gemeinsame	 Bundesaus-
schuss	 innerhalb	 von	 zwei	Wochen	 nach	 Eingang	 der	 Informationen	 im	Wege	 einer	 öffentlichen	
Bekanntmachung	im	Internet	allen	Krankenhäusern,	die	eine	Erbringung	der	neuen	Untersuchungs-	
oder	 Behandlungsmethode	 vorsehen,	 sowie	 weiteren	 betroffenen	 Medizinprodukteherstellern	 in	
der	Regel	einen	Monat	Gelegenheit,	weitere	Informationen	im	Sinne	von	Satz	1	an	ihn	zu	übermit-
teln.	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	nimmt	auf	Grundlage	der	übermittelten	Informationen	in-
nerhalb	von	drei	Monaten	eine	Bewertung	vor,	ob	
1.		der	Nutzen	der	Methode	unter	Anwendung	des	Medizinprodukts	als	hinreichend	belegt	anzu-
sehen	ist,	

2.		die	 Schädlichkeit	 oder	 die	 Unwirksamkeit	 der	Methode	 unter	 Anwendung	 des	Medizinpro-
dukts	als	belegt	anzusehen	ist	oder	

3.		weder	der	Nutzen	noch	die	Schädlichkeit	oder	die	Unwirksamkeit	der	Methode	unter	Anwen-
dung	des	Medizinprodukts	als	belegt	anzusehen	ist.	

Für	den	Beschluss	des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	nach	Satz	4	gilt	§	94	Absatz	2	Satz	1	ent-
sprechend.	Das	Nähere	zum	Verfahren	ist	erstmals	innerhalb	von	drei	Monaten	nach	Inkrafttreten	
der	Rechtsverordnung	nach	Absatz	 2	 in	 der	Verfahrensordnung	 zu	 regeln.	 Satz	 1	 ist	 erst	 ab	dem	
Zeitpunkt	des	Inkrafttretens	der	Verfahrensordnung	anzuwenden.	
(2)	Medizinprodukte	mit	hoher	Risikoklasse	nach	Absatz	1	Satz	1	sind	solche,	die	der	Risikoklas-

se	IIb	oder	III	nach	Artikel	51	in	Verbindung	mit	Anhang	VIII	der	Verordnung	(EU)	2017/745	zuzu-
ordnen	 sind	und	deren	Anwendung	einen	besonders	 invasiven	Charakter	 aufweist.	 Eine	Methode	
weist	ein	neues	theoretisch-wissenschaftliches	Konzept	im	Sinne	von	Absatz	1	Satz	2	auf,	wenn	sich	
ihr	Wirkprinzip	 oder	 ihr	 Anwendungsgebiet	 von	 anderen,	 in	 der	 stationären	 Versorgung	 bereits	
eingeführten	 systematischen	 Herangehensweisen	 wesentlich	 unterscheidet.	 Nähere	 Kriterien	 zur	
Bestimmung	der	in	den	Sätzen	1	und	2	genannten	Voraussetzungen	regelt	das	Bundesministerium	
für	Gesundheit	im	Benehmen	mit	dem	Bundesministerium	für	Bildung	und	Forschung	erstmals	bis	
zum	31.	Dezember	2015	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates.	

	
	 		 „(2)	Die	Verlängerung	der	Zulassung	eines	Programms	nach	§	137f	Abs.	1	erfolgt	auf	der	Grundlage	

der	Evaluation	nach	§	137f	Abs.	4.	Im	Übrigen	gilt	Absatz	1	für	die	Verlängerung	der	Zulassung	entspre-
chend.“	

	 01.01.2020.—Artikel	32	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	 (BGBl.	 I	 S.	2652)	hat	 in	Abs.	1	
Satz	1	und	10	und	Abs.	2	Satz	3	jeweils	„Bundesversicherungsamt“	durch	„Bundesamt	für	Soziale	Siche-
rung“	ersetzt.	

	 Artikel	32	Nr.	15	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	13	„Bundesversicherungsamts“	durch	„Bundes-
amtes	für	Soziale	Sicherung“	ersetzt.	

	 01.04.2020.—Artikel	5	Nr.	10	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	März	2020	(BGBl.	I	S.	604)	hat	in	Abs.	1	Satz	1,	
6,	11	und	12	jeweils	„Abs.	7“	durch	„Absatz	8	Satz	1“	ersetzt.	

	 Artikel	5	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	und	2	jeweils	„Absatz	7“	durch	„Absatz	8	
Satz	1“	ersetzt.	

	 01.01.2021.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3299)	hat	Abs.	2	Satz	4	
eingefügt.	
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(3)	Für	eine	Methode	nach	Absatz	1	Satz	4	Nummer	1	prüft	der	Gemeinsame	Bundesausschuss,	
ob	Anforderungen	an	die	Qualität	der	Leistungserbringung	nach	den	§§	136	bis	136b	zu	regeln	sind.	
Wenn	die	Methode	mit	pauschalierten	Pflegesätzen	nach	§	17	Absatz	1a	des	Krankenhausfinanzie-
rungsgesetzes	noch	nicht	 sachgerecht	vergütet	werden	kann	und	eine	Vereinbarung	nach	§	6	Ab-
satz	2	Satz	1	des	Krankenhausentgeltgesetzes	oder	nach	§	6	Absatz	4	Satz	1	der	Bundespflegesatz-
verordnung	nicht	 innerhalb	von	drei	Monaten	nach	dem	Beschluss	nach	Absatz	1	Satz	4	zustande	
kommt,	ist	ihr	Inhalt	durch	die	Schiedsstelle	nach	§	13	des	Krankenhausentgeltgesetzes	oder	nach	
§	13	der	Bundespflegesatzverordnung	festzulegen.	Der	Anspruch	auf	die	vereinbarte	oder	durch	die	
Schiedsstelle	 festgelegte	 Vergütung	 gilt	 für	 Behandlungsfälle,	 die	 ab	 dem	 Zeitpunkt	 der	 Anfrage	
nach	§	6	Absatz	2	Satz	3	des	Krankenhausentgeltgesetzes	oder	nach	§	6	Absatz	4	Satz	2	der	Bundes-
pflegesatzverordnung	in	das	Krankenhaus	aufgenommen	worden	sind.	Für	die	Abwicklung	des	Ver-
gütungsanspruchs,	der	zwischen	dem	Zeitpunkt	nach	Satz	3	und	der	Abrechnung	der	vereinbarten	
oder	durch	die	Schiedsstelle	festgelegten	Vergütung	entstanden	ist,	ermitteln	die	Vertragsparteien	
nach	 §	 11	 des	 Krankenhausentgeltgesetzes	 oder	 nach	 §	 11	 der	 Bundespflegesatzverordnung	 die	
Differenz	zwischen	der	vereinbarten	oder	durch	die	Schiedsstelle	 festgelegten	Vergütung	und	der	
für	die	Behandlungsfälle	bereits	gezahlten	Vergütung;	für	die	ermittelte	Differenz	ist	§	15	Absatz	3	
des	Krankenhausentgeltgesetzes	oder	§	15	Absatz	2	der	Bundespflegesatzverordnung	entsprechend	
anzuwenden.	
(4)	Für	eine	Methode	nach	Absatz	1	Satz	4	Nummer	3	entscheidet	der	Gemeinsame	Bundesaus-

schuss	innerhalb	von	sechs	Monaten	nach	dem	Beschluss	nach	Absatz	1	Satz	4	über	eine	Richtlinie	
zur	Erprobung	nach	§	137e;	eine	Prüfung	des	Potentials	der	Methode	erfolgt	nicht.	Wenn	die	Me-
thode	mit	pauschalierten	Pflegesätzen	nach	§	17	Absatz	1a	des	Krankenhausfinanzierungsgesetzes	
noch	nicht	sachgerecht	vergütet	werden	kann	und	eine	Vereinbarung	nach	§	6	Absatz	2	Satz	1	des	
Krankenhausentgeltgesetzes	oder	nach	§	6	Absatz	4	Satz	1	der	Bundespflegesatzverordnung	nicht	
innerhalb	von	drei	Monaten	nach	dem	Beschluss	nach	Absatz	1	Satz	4	zustande	kommt,	ist	ihr	Inhalt	
durch	die	Schiedsstelle	nach	§	13	des	Krankenhausentgeltgesetzes	oder	nach	§	13	der	Bundespfle-
gesatzverordnung	festzulegen.	Der	Anspruch	auf	die	vereinbarte	oder	durch	die	Schiedsstelle	fest-
gelegte	Vergütung	gilt	für	die	Behandlungsfälle,	die	ab	dem	Zeitpunkt	der	Anfrage	nach	§	6	Absatz	2	
Satz	3	des	Krankenhausentgeltgesetzes	oder	nach	§	6	Absatz	4	Satz	2	der	Bundespflegesatzverord-
nung	 in	 das	 Krankenhaus	 aufgenommen	 worden	 sind.	 Für	 die	 Abwicklung	 des	 Vergütungsan-
spruchs,	der	zwischen	dem	Zeitpunkt	nach	Satz	3	und	der	Abrechnung	der	vereinbarten	oder	durch	
die	 Schiedsstelle	 festgelegten	Vergütung	 entstanden	 ist,	 ermitteln	 die	Vertragsparteien	nach	 §	 11	
des	 Krankenhausentgeltgesetzes	 oder	 nach	 §	 11	 der	 Bundespflegesatzverordnung	 die	 Differenz	
zwischen	der	vereinbarten	oder	durch	die	Schiedsstelle	festgelegten	Vergütung	und	der	für	die	Be-
handlungsfälle	bereits	gezahlten	Vergütung;	für	die	ermittelte	Differenz	ist	§	15	Absatz	3	des	Kran-
kenhausentgeltgesetzes	 oder	 §	 15	Absatz	 2	 der	 Bundespflegesatzverordnung	 entsprechend	 anzu-
wenden.	Die	Sätze	5	bis	11	werden	lauten:	„Die	Methode	wird	im	Rahmen	der	Krankenhausbehand-
lung	zu	Lasten	der	Krankenkassen	erbracht.	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	kann	die	Voraus-
setzungen	 für	 die	 Abrechnungsfähigkeit	 des	 Medizinprodukts	 regeln,	 das	 im	 Rahmen	 der	 neuen	
Untersuchungs-	und	Behandlungsmethode	angewendet	wird,	 insbesondere	einen	befristeten	Zeit-
raum	für	dessen	Abrechnungsfähigkeit	festlegen.	Die	betroffenen	Hersteller	haben	dem	Gemeinsa-
men	Bundesausschuss	unverzüglich	nach	Fertigstellung	die	Sicherheitsberichte	nach	Artikel	86	der	
Verordnung	 (EU)	2017/745	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	 vom	5.	April	 2017	über	
Medizinprodukte,	 zur	 Änderung	 der	 Richtlinie	 2001/83/EG,	 der	 Verordnung	 (EG)	 Nr.	 178/2002	
und	 der	 Verordnung	 (EG)	 Nr.	 1223/2009	 und	 zur	 Aufhebung	 der	 Richtlinien	 90/385/EWG	 und	
93/42/EWG	des	 Rates	 (ABl.	 L	 117	 vom	 5.5.2017,	 S.	 1)	 sowie	weitere	 klinische	Daten,	 die	 sie	 im	
Rahmen	der	ihnen	nach	Artikel	83	der	Verordnung	(EU)	2017/745	obliegenden	Überwachung	nach	
dem	 Inverkehrbringen	 oder	 aus	 klinischen	Prüfungen	 nach	 dem	 Inverkehrbringen	 gewonnen	 ha-
ben,	 zu	übermitteln.	Die	Anforderungen	an	die	Erprobung	nach	§	137e	Absatz	2	haben	unter	Be-
rücksichtigung	 der	 Versorgungsrealität	 die	 tatsächliche	Durchführbarkeit	 der	 Erprobung	 und	 der	
Leistungserbringung	 zu	 gewährleisten.	Die	Erprobung	 ist	 in	 der	Regel	 innerhalb	 von	 zwei	 Jahren	
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abzuschließen,	es	sei	denn,	dass	auch	bei	Straffung	des	Verfahrens	im	Einzelfall	eine	längere	Erpro-
bungszeit	 erforderlich	 ist.	Nach	Abschluss	der	Erprobung	oder	 im	Falle	 einer	 vorzeitigen	Beendi-
gung	entscheidet	der	Gemeinsame	Bundesausschuss	auf	Grundlage	der	vorliegenden	Erkenntnisse	
innerhalb	von	drei	Monaten	über	eine	Richtlinie	nach	§	137c.	Die	Möglichkeit	einer	Aussetzung	des	
Bewertungsverfahrens	im	Falle	des	Fehlens	noch	erforderlicher	Erkenntnisse	bleibt	unberührt.	
(5)	Für	eine	Methode	nach	Absatz	1	Satz	4	Nummer	2	ist	eine	Vereinbarung	nach	§	6	Absatz	2	

Satz	1	des	Krankenhausentgeltgesetzes	oder	nach	§	6	Absatz	4	Satz	1	der	Bundespflegesatzverord-
nung	ausgeschlossen;	der	Gemeinsame	Bundesausschuss	entscheidet	unverzüglich	über	eine	Richt-
linie	nach	§	137c	Absatz	1	Satz	2.	
(6)	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	berät	Krankenhäuser	und	Hersteller	von	Medizinproduk-

ten,	auf	deren	Wunsch	auch	unter	Beteiligung	des	Bundesinstituts	für	Arzneimittel	und	Medizinpro-
dukte	 oder	 des	 Instituts	 für	 das	 Entgeltsystem	 im	 Krankenhaus,	 im	 Vorfeld	 des	 Verfahrens	 nach	
Absatz	 1	 über	 dessen	 Voraussetzungen	 und	 Anforderungen	 im	 Hinblick	 auf	 konkrete	 Methoden	
sowie	zu	dem	Verfahren	einer	Erprobung	einschließlich	der	Möglichkeit,	anstelle	des	Gemeinsamen	
Bundesausschusses	eine	unabhängige	wissenschaftliche	Institution	auf	eigene	Kosten	mit	der	wis-
senschaftlichen	Begleitung	und	Auswertung	der	Erprobung	nach	§	137e	Absatz	5	Satz	2	zu	beauf-
tragen.	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	kann	im	Rahmen	der	Beratung	prüfen,	ob	eine	Methode	
dem	 Verfahren	 nach	 Absatz	 1	 unterfällt,	 insbesondere	 ob	 sie	 ein	 neues	 theoretisch-
wissenschaftliches	Konzept	 aufweist,	 und	 hierzu	 eine	 Feststellung	 treffen.	 Vor	 einem	 solchen	Be-
schluss	gibt	er	im	Wege	einer	öffentlichen	Bekanntmachung	im	Internet	weiteren	betroffenen	Kran-
kenhäusern	 sowie	 den	 jeweils	 betroffenen	 Medizinprodukteherstellern	 Gelegenheit	 zur	 Stellung-
nahme.	 Die	 Stellungnahmen	 sind	 in	 die	 Entscheidung	 einzubeziehen.	 Für	 den	Beschluss	 gilt	 §	 94	
Absatz	2	Satz	1	entsprechend.	Für	die	Hersteller	von	Medizinprodukten	ist	die	Beratung	gebühren-
pflichtig.	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	hat	dem	Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizin-
produkte	und	dem	Institut	für	das	Entgeltsystem	im	Krankenhaus	die	diesen	im	Rahmen	der	Bera-
tung	von	Medizinprodukteherstellern	nach	Satz	1	entstandenen	Kosten	zu	erstatten,	 soweit	diese	
Kosten	vom	Medizinproduktehersteller	getragen	werden.	Das	Nähere	einschließlich	der	Erstattung	
der	entstandenen	Kosten	ist	in	der	Verfahrensordnung	zu	regeln.	
(7)	 Klagen	 bei	 Streitigkeiten	 nach	 dieser	 Vorschrift	 haben	 keine	 aufschiebende	 Wirkung.	 Ein	

Vorverfahren	findet	nicht	statt.315	

	
315		 QUELLE	
	 23.07.2015.—Artikel	1	Nr.	66	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1211)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2017.—Artikel	 5	 Nr.	 10	 des	 Gesetzes	 vom	 19.	 Dezember	 2016	 (BGBl.	 I	 S.	 2986)	 hat	 in	 Abs.	 3	

Satz	1	„in	einer	Richtlinie	nach	§	137“	durch	„nach	den	§§	136	bis	136b“	ersetzt.	
	 26.05.2020.—Artikel	1	Nr.	79	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	646)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„im	Einvernehmen	mit	dem	Hersteller	des	Medizinprodukts“	nach	„Krankenhaus“	und	„	,	insbe-
sondere	Daten	zum	klinischen	Nutzen	und	vollständige	Daten	zu	durchgeführten	klinischen	Studien	mit	
dem	Medizinprodukt,“	nach	„des	Medizinprodukts“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	79	 lit.	a	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	 in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	2	 lautete:	 „Eine	
Anfrage	nach	Satz	1	und	die	Übermittlung	der	Unterlagen	erfolgt	im	Benehmen	mit	dem	Hersteller	der-
jenigen	Medizinprodukte	mit	hoher	Risikoklasse,	die	in	dem	Krankenhaus	bei	der	Methode	zur	Anwen-
dung	kommen	sollen.“	

	 Artikel	1	Nr.	79	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„Weist	die	Methode	ein	neues	theore-
tisch-wissenschaftliches	Konzept	auf,“	durch	„Vor	der	Bewertung“	und	„den	jeweils“	durch	„weiteren“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	79	lit.	a	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	und	3	in	Abs.	1	Satz	4	neu	gefasst.	Nr.	2	und	3	
lauteten:	

„2.		der	Nutzen	zwar	als	noch	nicht	hinreichend	belegt	anzusehen	 ist,	 aber	die	Methode	unter	An-
wendung	des	Medizinprodukts	das	Potential	einer	erforderlichen	Behandlungsalternative	bietet,	
oder	
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§	137i	Pflegepersonaluntergrenzen	in	pflegesensitiven	Bereichen	in	Krankenhäusern;	
Verordnungsermächtigung	
(1)	 Der	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Krankenkassen	 und	 die	 Deutsche	 Krankenhausgesellschaft	

überprüfen	bis	zum	31.	August	eines	Jahres,	erstmals	bis	zum	31.	August	2021,	 im	Benehmen	mit	
dem	 Verband	 der	 Privaten	 Krankenversicherung	 die	 in	 §	 6	 der	 Pflegepersonaluntergrenzen-
Verordnung	festgelegten	Pflegepersonaluntergrenzen	und	vereinbaren	im	Benehmen	mit	dem	Ver-
band	 der	 Privaten	 Krankenversicherung	 mit	 Wirkung	 zum	 1.	 Januar	 eines	 Jahres,	 erstmals	 zum	
1.	Januar	2022,	eine	Weiterentwicklung	der	in	der	Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung	festge-
legten	 pflegesensitiven	 Bereiche	 in	 Krankenhäusern	 sowie	 der	 zugehörigen	 Pflegepersonalunter-
grenzen.	Darüber	hinaus	 legen	sie	 im	Benehmen	mit	dem	Verband	der	Privaten	Krankenversiche-
rung	bis	zum	1.	Januar	eines	Jahres	weitere	pflegesensitive	Bereiche	in	Krankenhäusern	fest,	für	die	
sie	 Pflegepersonaluntergrenzen	 mit	 Wirkung	 für	 alle	 zugelassenen	 Krankenhäuser	 im	 Sinne	 des	
§	108	bis	zum	31.	August	des	jeweils	selben	Jahres	mit	Wirkung	für	das	Folgejahr	im	Benehmen	mit	
dem	Verband	der	Privaten	Krankenversicherung	vereinbaren.	Für	jeden	pflegesensitiven	Bereich	im	
Krankenhaus	 sind	 die	 Pflegepersonaluntergrenzen	 nach	 den	 Sätzen	 1	 und	 2	 differenziert	 nach	

	
3.		 die	Methode	 unter	 Anwendung	 des	Medizinprodukts	 kein	 Potential	 für	 eine	 erforderliche	 Be-

handlungsalternative	bietet,	insbesondere	weil	sie	als	schädlich	oder	unwirksam	anzusehen	ist.“	
	 Artikel	1	Nr.	79	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„Satz	3“	durch	„Satz	2“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	79	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„Absatz	2	Satz	1	der“	durch	„Absatz	4	

Satz	1	der“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	79	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	3	„Absatz	2	Satz	2“	durch	„Absatz	4	

Satz	2“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	79	 lit.	d	 litt.	 aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	4	Satz	1	 „Nummer	2“	durch	 „Nummer	3“	

ersetzt	und	„	;	eine	Prüfung	des	Potentials	der	Methode	erfolgt	nicht“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	79	lit.	d	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	4	Satz	2	„Absatz	2	Satz	1	der“	durch	„Ab-

satz	4	Satz	1	der“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	79	lit.	d	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	3	„Absatz	2	Satz	2“	durch	„Absatz	4	

Satz	2“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	79	lit.	d	litt.	dd	und	ee	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	5	bis	8	in	Abs.	4	durch	die	Sätze	5	

bis	11	ersetzt.	Die	Sätze	5	bis	8	lauteten:	„Krankenhäuser,	die	die	Methode	unter	Anwendung	des	Medi-
zinprodukts	zu	Lasten	der	Krankenkassen	erbringen	wollen,	sind	verpflichtet,	an	einer	Erprobung	nach	
§	137e	teilzunehmen.	Die	Anforderungen	an	die	Erprobung	nach	§	137e	Absatz	2	haben	unter	Berück-
sichtigung	 der	 Versorgungsrealität	 die	 tatsächliche	 Durchführbarkeit	 der	 Erprobung	 und	 der	 Leis-
tungserbringung	 zu	 gewährleisten.	 Die	 Erprobung	 ist	 in	 der	 Regel	 innerhalb	 von	 zwei	 Jahren	 abzu-
schließen,	es	sei	denn,	dass	auch	bei	Straffung	des	Verfahrens	im	Einzelfall	eine	längere	Erprobungszeit	
erforderlich	 ist.	Nach	Abschluss	der	Erprobung	entscheidet	der	Gemeinsame	Bundesausschuss	 inner-
halb	von	drei	Monaten	über	eine	Richtlinie	nach	§	137c.“	

	 Artikel	1	Nr.	79	 lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	5	„Nummer	3“	durch	„Nummer	2“	und	„Absatz	2	
Satz	1	der“	durch	„Absatz	4	Satz	1	der“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	79	lit.	f	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	1	„	,	auf	deren	Wunsch	auch	unter	Be-
teiligung	des	Bundesinstituts	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte	oder	des	Instituts	für	das	Entgelt-
system	im	Krankenhaus,“	nach	„Medizinprodukten“	und	„sowie	zu	dem	Verfahren	einer	Erprobung	ein-
schließlich	der	Möglichkeit,	 anstelle	des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	eine	unabhängige	wissen-
schaftliche	 Institution	 auf	 eigene	Kosten	mit	 der	wissenschaftlichen	Begleitung	 und	Auswertung	 der	
Erprobung	nach	§	137e	Absatz	5	Satz	2	zu	beauftragen“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	79	lit.	f	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	Satz	6	bis	8	eingefügt.	
	 26.05.2021.—Artikel	4	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	28.	April	2020	(BGBl.	I	S.	960)	in	Verbindung	mit	Arti-

kel	15	Abs.	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	19.	Mai	2020	(BGBl.	 I	S.	1018)	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	„Artikel	9	 in	
Verbindung	mit	Anhang	IX	der	Richtlinie	93/42/EWG	des	Rates	vom	14.	 Juni	1993	über	Medizinpro-
dukte	(ABl.	L	169	vom	12.7.1993,	S.	1),	die	zuletzt	durch	Artikel	2	der	Richtlinie	2007/47/EG	(ABl.	L	
247	vom	21.9.2007,	S.	21)	geändert	worden	ist,	oder	den	aktiven	implantierbaren	Medizinprodukten“	
durch	„Artikel	51	in	Verbindung	mit	Anhang	VIII	der	Verordnung	(EU)	2017/745“	ersetzt.	
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Schweregradgruppen	nach	dem	jeweiligen	Pflegeaufwand,	der	sich	nach	dem	vom	Institut	 für	das	
Entgeltsystem	im	Krankenhaus	entwickelten	Katalog	zur	Risikoadjustierung	für	Pflegeaufwand	be-
stimmt,	festzulegen.	Das	Institut	für	das	Entgeltsystem	im	Krankenhaus	hat	den	Katalog	zur	Risiko-
adjustierung	für	Pflegeaufwand	zum	Zweck	der	Weiterentwicklung	und	Differenzierung	der	Pflege-
personaluntergrenzen	 in	 pflegesensitiven	 Bereichen	 in	 Krankenhäusern	 jährlich	 zu	 aktualisieren.	
Für	die	Ermittlung	der	Pflegepersonaluntergrenzen	sind	alle	Patientinnen	und	Patienten	gleicher-
maßen	 zu	 berücksichtigen.	 Die	 Mindestvorgaben	 zur	 Personalausstattung	 nach	 §	 136	 Absatz	 1	
Satz	1	Nummer	2	und	§	136a	Absatz	2	Satz	2	und	Absatz	5	bleiben	unberührt.	In	den	pflegesensiti-
ven	Bereichen	sind	die	dazugehörigen	Intensiveinheiten,	in	begründeten	Fällen	auch	Intensiveinhei-
ten	außerhalb	von	pflegesensitiven	Krankenhausbereichen,	sowie	die	Besetzungen	im	Nachtdienst	
zu	berücksichtigen.	Die	Vertragsparteien	nach	Satz	1	haben	geeignete	Maßnahmen	vorzusehen,	um	
Personalverlagerungseffekte	 aus	 anderen	 Krankenhausbereichen	 zu	 vermeiden.	 Sie	 bestimmen	
notwendige	 Ausnahmetatbestände	 und	 Übergangsregelungen	 sowie	 die	 Anforderungen	 an	 deren	
Nachweis.	Für	den	Fall	der	Nichterfüllung,	der	nicht	vollständigen	oder	nicht	rechtzeitigen	Erfüllung	
von	Mitteilungs-	oder	Datenübermittlungspflichten	sowie	für	den	Fall	der	Nichteinhaltung	der	Pfle-
gepersonaluntergrenzen	bestimmen	die	Vertragsparteien	nach	Satz	1	mit	Wirkung	für	die	Vertrags-
parteien	nach	§	11	des	Krankenhausentgeltgesetzes	insbesondere	die	Höhe	und	die	nähere	Ausge-
staltung	von	Sanktionen	nach	den	Absätzen	4b	und	5	und	schreiben	die	zu	diesem	Zweck	zwischen	
dem	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Krankenkassen	 und	 der	 Deutschen	 Krankenhausgesellschaft	 ge-
troffene	 Vereinbarung	 über	 Sanktionen	 bei	 Nichteinhaltung	 der	 Pflegepersonaluntergrenzen	 vom	
26.	März	2019,	die	auf	der	Internetseite	des	Instituts	für	das	Entgeltsystem	im	Krankenhaus	veröf-
fentlicht	ist,	entsprechend	fort.	Kommt	eine	Fortschreibung	der	in	Satz	10	genannten	Vereinbarung	
nicht	zustande,	 trifft	die	Schiedsstelle	nach	§	18a	Absatz	6	des	Krankenhausfinanzierungsgesetzes	
auf	 Antrag	 einer	 Vertragspartei	 nach	 Satz	 1	 innerhalb	 von	 sechs	Wochen	 die	 ausstehenden	 Ent-
scheidungen.	Zur	Unterstützung	bei	der	Festlegung	der	pflegesensitiven	Bereiche	sowie	zur	Ermitt-
lung	der	Pflegepersonaluntergrenzen	können	sie	im	Bedarfsfall	fachlich	unabhängige	wissenschaft-
liche	 Einrichtungen	 oder	 Sachverständige	 beauftragen.	 Bei	 der	 Ausarbeitung	 und	 Festlegung	 der	
Pflegepersonaluntergrenzen	 in	pflegesensitiven	Bereichen	sind	 insbesondere	der	Deutsche	Pflege-
rat	e.	V.	–	DPR,	Vertreter	der	für	Personalfragen	der	Krankenhäuser	maßgeblichen	Gewerkschaften	
und	Arbeitgeberverbände,	die	in	§	2	Absatz	1	der	Patientenbeteiligungsverordnung	genannten	Or-
ganisationen	sowie	die	Arbeitsgemeinschaft	der	Wissenschaftlichen	Medizinischen	Fachgesellschaf-
ten	e.	V.	qualifiziert	zu	beteiligen,	indem	ihnen	insbesondere	in	geeigneter	Weise	die	Teilnahme	an	
und	die	Mitwirkung	in	Beratungen	zu	ermöglichen	sind	und	ihre	Stellungnahmen	zu	berücksichti-
gen	und	bei	der	Entscheidungsfindung	miteinzubeziehen	sind.	
(2)	Bei	der	Umsetzung	der	Vorgaben	nach	Absatz	1	steht	das	Bundesministerium	für	Gesundheit	

im	ständigen	fachlichen	Austausch	mit	den	Vertragsparteien	nach	Absatz	1	Satz	1	und	beteiligt	den	
Beauftragten	 der	 Bundesregierung	 für	 die	 Belange	 der	 Patientinnen	 und	 Patienten	 sowie	 Bevoll-
mächtigten	für	Pflege	bei	dem	in	Satz	4	vorgesehenen	Verfahrensschritt.	Das	Bundesministerium	für	
Gesundheit	 kann	 zur	 Unterstützung	 der	 Vertragsparteien	 nach	 Absatz	 1	 Satz	 1	 das	 Institut	 nach	
§	137a	mit	Gutachten	beauftragen;	§	137a	Absatz	4	Satz	3	gilt	entsprechend.	Das	Bundesministeri-
um	für	Gesundheit	ist	berechtigt,	an	den	Sitzungen	der	Vertragsparteien	nach	Absatz	1	Satz	1	teil-
zunehmen,	und	erhält	deren	 fachliche	Unterlagen.	Die	Vertragsparteien	nach	Absatz	1	Satz	1	sind	
verpflichtet,	 dem	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	 fortlaufend,	 insbesondere	 wenn	 die	 Umset-
zung	der	Vorgaben	nach	Absatz	1	 gefährdet	 ist,	 und	auf	dessen	Verlangen	unverzüglich	Auskunft	
über	den	Bearbeitungsstand	der	Beratungen	zu	geben	und	mögliche	Lösungen	für	Vereinbarungs-
hindernisse	vorzulegen.	
(3)	Kommt	eine	der	Vereinbarungen	nach	Absatz	1	ganz	oder	 teilweise	nicht	 zustande,	 erlässt	

das	Bundesministerium	 für	Gesundheit	 nach	Fristablauf	 die	Vorgaben	nach	Absatz	 1	 Satz	 1	 bis	 9	
durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates.	In	der	Rechtsverordnung	nach	Satz	1	
können	Mitteilungspflichten	der	Krankenhäuser	zur	Ermittlung	der	pflegesensitiven	Bereiche	sowie	
Regelungen	zu	Sanktionen	für	den	Fall	geregelt	werden,	dass	ein	Krankenhaus	Verpflichtungen,	die	
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sich	aus	der	Rechtsverordnung	oder	dieser	Vorschrift	ergeben,	nicht	einhält.	Das	Bundesministeri-
um	 für	Gesundheit	 kann	 auf	Kosten	der	Vertragsparteien	nach	Absatz	 1	 Satz	 1	Datenerhebungen	
oder	Auswertungen	in	Auftrag	geben	oder	Sachverständigengutachten	einholen.	Das	Bundesminis-
terium	für	Gesundheit	kann	 insbesondere	das	 Institut	 für	das	Entgeltsystem	 im	Krankenhaus	und	
das	 Institut	 nach	 §	 137a	 mit	 Auswertungen	 oder	 Sachverständigengutachten	 beauftragen;	 diese	
können	sich	auf	die	Prüfung	der	Frage	erstrecken,	inwiefern	Pflegepersonaluntergrenzen	in	Notauf-
nahmen	Anwendung	finden	können.	Wird	das	Institut	für	das	Entgeltsystem	im	Krankenhaus	beauf-
tragt,	 sind	 die	 notwendigen	 Aufwendungen	 des	 Instituts	 aus	 dem	 Zuschlag	 nach	 §	 17b	 Absatz	 5	
Satz	1	Nummer	1	des	Krankenhausfinanzierungsgesetzes	zu	finanzieren.	Für	die	Aufgaben,	die	dem	
Institut	 für	 das	Entgeltsystem	 im	Krankenhaus	nach	der	Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung	
oder	nach	einer	Rechtsverordnung	nach	Satz	1	und	nach	dieser	Vorschrift	übertragen	sind,	gilt	das	
Institut	 für	das	Entgeltsystem	 im	Krankenhaus	als	von	den	Vertragsparteien	nach	§	17b	Absatz	2	
Satz	1	des	Krankenhausfinanzierungsgesetzes	beauftragt.	Die	notwendigen	Aufwendungen	des	 In-
stituts	 für	die	Erfüllung	dieser	Aufgaben	sind	aus	dem	Zuschlag	nach	§	17b	Absatz	5	Satz	1	Num-
mer	1	des	Krankenhausfinanzierungsgesetzes	zu	 finanzieren,	der	erforderlichenfalls	entsprechend	
zu	erhöhen	ist.	Für	die	Aufwendungen	des	Instituts	nach	§	137a	gilt	§	137a	Absatz	4	Satz	3	entspre-
chend.	
(3a)	Das	Institut	für	das	Entgeltsystem	im	Krankenhaus	erarbeitet	das	Konzept	zur	Abfrage	und	

Übermittlung	 von	 Daten,	 die	 für	 die	 Festlegung	 von	 pflegesensitiven	 Bereichen	 und	 zugehörigen	
Pflegepersonaluntergrenzen	im	Sinne	des	Absatzes	1	als	Datengrundlage	erforderlich	sind.	Soweit	
für	die	Herstellung	der	repräsentativen	Datengrundlage	nicht	Daten	aller	Krankenhäuser	erforder-
lich	sind,	legt	das	Institut	für	das	Entgeltsystem	im	Krankenhaus	in	dem	Konzept	nach	Satz	1	auch	
die	Auswahl	der	Krankenhäuser	und	die	von	 ihnen	zu	übermittelnden	Daten	 fest.	Das	 Institut	 für	
das	Entgeltsystem	im	Krankenhaus	bestimmt	auf	der	Grundlage	des	Konzepts	nach	Satz	1,	welche	
Krankenhäuser	an	der	Herstellung	der	repräsentativen	Datengrundlage	teilnehmen,	und	verpflich-
tet	 sie	 zur	 Übermittlung	 der	 für	 die	 Festlegung	 von	 pflegesensitiven	 Bereichen	 und	 zugehörigen	
Pflegepersonaluntergrenzen	erforderlichen	Daten.	Die	 für	die	Festlegung	von	pflegesensitiven	Be-
reichen	und	zugehörigen	Pflegepersonaluntergrenzen	erforderlichen	Daten,	die	von	den	Kranken-
häusern	nicht	bereits	nach	§	21	des	Krankenhausentgeltgesetzes	übermittelt	werden,	sind	erstmals	
spätestens	bis	zum	31.	Mai	2019	an	das	Institut	für	das	Entgeltsystem	im	Krankenhaus	auf	maschi-
nenlesbaren	 Datenträgern	 zu	 übermitteln.	 Die	 Vertragsparteien	 nach	 §	 17b	 Absatz	 2	 Satz	 1	 des	
Krankenhausfinanzierungsgesetzes	 vereinbaren	 Pauschalen,	mit	 denen	 der	 Aufwand,	 der	 bei	 den	
ausgewählten	 Krankenhäusern	 bei	 der	 Übermittlung	 der	 Daten	 nach	 Satz	 2	 entsteht,	 abgegolten	
wird.	Die	Pauschalen	sollen	in	Abhängigkeit	von	Anzahl	und	Qualität	der	übermittelten	Datensätze	
gezahlt	 werden.	 Die	 Pauschalen	 nach	 Satz	 4	 sind	 aus	 dem	 Zuschlag	 nach	 §	 17b	 Absatz	 5	 Satz	 1	
Nummer	1	des	Krankenhausfinanzierungsgesetzes	zu	finanzieren,	der	entsprechend	zu	erhöhen	ist.	
Das	 Institut	bereitet	diese	Daten	 in	 einer	Form	auf,	 die	 eine	 stations-	und	 schichtbezogene	 sowie	
eine	nach	dem	Pflegeaufwand	gemäß	Absatz	1	 Satz	3	 entsprechend	differenzierte	 Festlegung	der	
Pflegepersonaluntergrenzen	ermöglicht,	und	stellt	sie	für	die	Festlegung	von	pflegesensitiven	Berei-
chen	und	zugehörigen	Pflegepersonaluntergrenzen	im	Sinne	des	Absatzes	1	zur	Erfüllung	der	Auf-
gaben	nach	Absatz	1	zur	Verfügung.	
(4)	Für	die	Jahre	ab	2019	haben	die	Krankenhäuser	durch	Bestätigung	eines	Wirtschaftsprüfers,	

einer	Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,	 eines	 vereidigten	Buchprüfers	 oder	 einer	 Buchprüfungsge-
sellschaft	den	Vertragsparteien	nach	Absatz	1	Satz	1,	den	Vertragsparteien	nach	§	11	des	Kranken-
hausentgeltgesetzes	und	der	 jeweiligen	für	die	Krankenhausplanung	zuständigen	Behörde	den	Er-
füllungsgrad	 der	 Einhaltung	 der	 Pflegepersonaluntergrenzen,	 die	 in	 §	 6	 der	 Pflegepersonalunter-
grenzen-Verordnung,	in	einer	Vereinbarung	nach	Absatz	1	oder	in	einer	Verordnung	nach	Absatz	3	
Satz	1	 festgelegt	wurden,	differenziert	nach	Berufsbezeichnungen	und	unter	Berücksichtigung	des	
Ziels	der	Vermeidung	von	Personalverlagerungseffekten,	nachzuweisen.	Zu	diesem	Zweck	schreiben	
die	Vertragsparteien	nach	Absatz	1	Satz	1	mit	Wirkung	für	die	Vertragsparteien	nach	§	11	des	Kran-
kenhausentgeltgesetzes	die	zwischen	dem	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	und	der	Deut-
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schen	 Krankenhausgesellschaft	 getroffene	 Vereinbarung	 über	 den	 Nachweis	 zur	 Einhaltung	 von	
Pflegepersonaluntergrenzen	vom	28.	November	2018,	die	auf	der	Internetseite	des	Instituts	für	das	
Entgeltsystem	 im	 Krankenhaus	 veröffentlicht	 ist,	 jährlich	 bis	 zum	 1.	 November,	 erstmals	 für	 das	
Jahr	2020	zum	1.	November	2019,	entsprechend	den	in	einer	Vereinbarung	nach	Absatz	1	oder	in	
einer	Verordnung	nach	Absatz	3	Satz	1	 festgelegten	Vorgaben	zu	den	Pflegepersonaluntergrenzen	
fort.	Die	Krankenhäuser	übermitteln	den	Nachweis	zum	30.	Juni	jeden	Jahres	für	das	jeweils	voran-
gegangene	Kalenderjahr,	erstmals	für	das	Jahr	2019	zum	30.	Juni	2020.	Der	Erfüllungsgrad	der	Ein-
haltung	 der	 in	 §	 6	 der	 Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung,	 in	 einer	 Vereinbarung	 nach	 Ab-
satz	1	oder	in	einer	Verordnung	nach	Absatz	3	Satz	1	festgelegten	Vorgaben,	differenziert	nach	Be-
rufsbezeichnungen,	 ist	 in	den	Qualitätsberichten	der	Krankenhäuser	nach	§	136b	Absatz	1	Satz	1	
Nummer	3	darzustellen.	Kommt	eine	Fortschreibung	der	in	Satz	2	genannten	Vereinbarung	bis	zum	
1.	November	des	 jeweiligen	 Jahres	nicht	zustande,	 trifft	die	Schiedsstelle	nach	§	18a	Absatz	6	des	
Krankenhausfinanzierungsgesetzes	auf	Antrag	einer	Vertragspartei	nach	Satz	1	innerhalb	von	sechs	
Wochen	die	ausstehenden	Entscheidungen.	Die	Krankenhäuser	teilen	zusätzlich	den	jeweiligen	Ver-
tragsparteien	nach	§	11	des	Krankenhausentgeltgesetzes	und	dem	Institut	für	das	Entgeltsystem	im	
Krankenhaus	einmal	je	Quartal	die	Anzahl	der	Schichten	mit,	in	denen	die	in	§	6	der	Pflegepersonal-
untergrenzen-Verordnung,	in	einer	Vereinbarung	nach	Absatz	1	oder	in	einer	Verordnung	nach	Ab-
satz	3	Satz	1	festgelegten	Pflegepersonaluntergrenzen	nicht	eingehalten	worden	sind.	Die	Mitteilung	
muss	spätestens	bis	zum	Ablauf	von	zwei	Wochen	nach	Beginn	des	folgenden	Quartals,	aufgeschlüs-
selt	 nach	Monaten	 und	 nach	 der	 Art	 der	 Schicht,	 erfolgen.	 Das	 Institut	 für	 das	 Entgeltsystem	 im	
Krankenhaus	übermittelt	den	Vertragsparteien	nach	Absatz	1	Satz	1,	den	jeweils	zuständigen	Lan-
desbehörden,	den	Landesverbänden	der	Krankenkassen	und	den	Ersatzkassen	sowie	auf	Anforde-
rung	dem	Bundesministerium	für	Gesundheit	einmal	 je	Quartal	eine	Zusammenstellung	der	Anga-
ben	nach	Satz	6.	
(4a)	Das	Institut	für	das	Entgeltsystem	im	Krankenhaus	veröffentlicht	bis	zum	15.	Februar	eines	

Jahres,	erstmals	zum	15.	Februar	2019,	auf	seiner	Internetseite	für	 jedes	Krankenhaus	unter	Nen-
nung	des	Namens	und	des	Institutionskennzeichens	des	jeweiligen	Krankenhauses	und	soweit	mög-
lich	für	jeden	Standort	eines	Krankenhauses	gesondert	
1.		die	Angaben	der	Krankenhäuser	über	die	pflegesensitiven	Bereiche	 in	den	Krankenhäusern,	
die	diese	auf	Grund	der	in	§	5	Absatz	3	und	4	der	Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung,	in	
einer	Vereinbarung	der	Vertragsparteien	nach	Absatz	1	oder	 in	einer	Verordnung	nach	Ab-
satz	3	Satz	1	festgelegten	Mitteilungspflichten	übermittelt	haben,	

2.		die	jeweils	geltenden	Pflegepersonaluntergrenzen	und	
3.		den	 auf	 der	 Grundlage	 des	 Katalogs	 zur	 Risikoadjustierung	 für	 Pflegeaufwand	 ermittelten	
Pflegeaufwand	in	den	pflegesensitiven	Bereichen	in	den	Krankenhäusern.	

Der	Standort	eines	Krankenhauses	bestimmt	sich	nach	§	2	der	zwischen	dem	Spitzenverband	Bund	
der	Krankenkassen	und	der	Deutschen	Krankenhausgesellschaft	nach	§	2a	Absatz	1	des	Kranken-
hausfinanzierungsgesetzes	getroffenen	Vereinbarung	über	die	Definition	von	Standorten	der	Kran-
kenhäuser	 und	 ihrer	 Ambulanzen	 vom	 29.	 August	 2017,	 die	 auf	 der	 Internetseite	 der	 Deutschen	
Krankenhausgesellschaft	veröffentlicht	ist.	
(4b)	 Für	 Krankenhäuser,	 die	 ihre	 nach	 §	 5	 Absatz	 3	 und	 4	 der	 Pflegepersonaluntergrenzen-

Verordnung,	 in	einer	Vereinbarung	der	Vertragsparteien	nach	Absatz	1	oder	 ihre	 in	einer	Verord-
nung	nach	Absatz	3	Satz	1	festgelegten	Mitteilungspflichten	nicht,	nicht	vollständig	oder	nicht	recht-
zeitig	erfüllen,	haben	die	Vertragsparteien	nach	§	11	des	Krankenhausentgeltgesetzes	entsprechend	
der	Bestimmung	nach	Absatz	1	Satz	10	Vergütungsabschläge	zu	vereinbaren.	Zudem	haben	die	Ver-
tragsparteien	nach	§	11	des	Krankenhausentgeltgesetzes	entsprechend	der	Bestimmung	nach	Ab-
satz	1	Satz	10	Vergütungsabschläge	für	Krankenhäuser,	die	nach	Absatz	3a	Satz	2	vom	Institut	für	
das	Entgeltsystem	im	Krankenhaus	zur	Lieferung	von	Daten	ausgewählt	wurden	und	ihre	Pflicht	zur	
Übermittlung	von	Daten	nach	Absatz	3a	Satz	3	nicht,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	erfül-
len,	zu	vereinbaren.	Das	Institut	für	das	Entgeltsystem	im	Krankenhaus	unterrichtet	jeweils	die	Ver-
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tragsparteien	nach	§	11	des	Krankenhausentgeltgesetzes	über	Verstöße	gegen	die	in	den	Sätzen	1	
und	2	genannten	Pflichten	der	Krankenhäuser.	
(4c)	Widerspruch	und	Klage	gegen	Maßnahmen	zur	Ermittlung	der	pflegesensitiven	Bereiche	in	

den	 Krankenhäusern,	 gegen	Maßnahmen	 zur	 Festlegung	 von	 Pflegepersonaluntergrenzen	 für	 die	
pflegesensitiven	 Bereiche	 in	 den	 Krankenhäusern	 sowie	 gegen	Maßnahmen	 zur	 Begründung	 der	
Verpflichtung	der	Krankenhäuser	zur	Übermittlung	von	Daten	nach	Absatz	3a	Satz	2	und	3	haben	
keine	aufschiebende	Wirkung.	
(5)	Hält	ein	Krankenhaus	die	in	einer	Vereinbarung	nach	Absatz	1	oder	in	einer	Verordnung	nach	

Absatz	 3	 Satz	 1	 oder	 in	 der	 Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung	 festgelegten	 verbindlichen	
Pflegepersonaluntergrenzen	nicht	ein,	ohne	dass	ein	nach	Absatz	1	Satz	9	oder	Absatz	3	oder	in	der	
Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung	 bestimmter	 Ausnahmetatbestand	 vorliegt	 oder	 die	 Vo-
raussetzungen	einer	nach	Absatz	1	Satz	9	oder	Absatz	3	oder	 in	der	Pflegepersonaluntergrenzen-
Verordnung	bestimmten	Übergangsregelung	erfüllt	sind,	haben	die	Vertragsparteien	nach	§	11	des	
Krankenhausentgeltgesetzes	 ab	 dem	 1.	 April	 2019	 entsprechend	 der	 Bestimmung	 nach	 Absatz	 1	
Satz	10	Sanktionen	in	Form	von	Vergütungsabschlägen	oder	einer	Verringerung	der	Fallzahl	zu	ver-
einbaren.	Verringerungen	der	Fallzahl	sind	mindestens	 in	dem	Umfang	zu	vereinbaren,	der	erfor-
derlich	ist,	um	die	Unterschreitung	der	jeweiligen	Pflegepersonaluntergrenze	auszugleichen.	Vergü-
tungsabschläge	sind	in	einer	Höhe	zu	vereinbaren,	die	in	einem	angemessenen	Verhältnis	zum	Grad	
der	Nichteinhaltung	der	jeweiligen	Pflegepersonaluntergrenze	steht.	Die	in	Satz	1	genannten	Sank-
tionen	können	durch	die	Vereinbarung	von	Maßnahmen	ergänzt	werden,	die	das	Krankenhaus	zur	
Gewinnung	zusätzlichen	Pflegepersonals	zu	ergreifen	hat.	 In	begründeten	Ausnahmefällen	können	
die	Vertragsparteien	nach	§	11	des	Krankenhausentgeltgesetzes	vereinbaren,	dass	bereits	verein-
barte	Sanktionen	ausgesetzt	werden.	
(6)	Die	Vertragsparteien	nach	Absatz	1	 Satz	1	 legen	dem	Deutschen	Bundestag	über	 das	Bun-

desministerium	für	Gesundheit	bis	zum	31.	Dezember	2023	einen	wissenschaftlich	evaluierten	Be-
richt	über	die	Auswirkungen	der	 festgelegten	Pflegepersonaluntergrenzen	 in	den	pflegesensitiven	
Bereichen	in	Krankenhäusern	vor.316	

	
316		 QUELLE	
	 25.07.2017.—Artikel	8b	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2615)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2019.—Artikel	7	Nr.	11	lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	 I	S.	2394)	hat	

Satz	1	in	Abs.	1	durch	die	Sätze	1	bis	4	ersetzt.	Satz	1	lautete:	„Der	Spitzenverband	Bund	der	Kranken-
kassen	und	die	Deutsche	Krankenhausgesellschaft	legen	im	Benehmen	mit	dem	Verband	der	Privaten	
Krankenversicherung	pflegesensitive	Bereiche	im	Krankenhaus	fest,	für	die	sie	im	Benehmen	mit	dem	
Verband	der	Privaten	Krankenversicherung	spätestens	bis	zum	30.	Juni	2018	mit	Wirkung	zum	1.	Janu-
ar	 2019	 verbindliche	 Pflegepersonaluntergrenzen	 mit	 Wirkung	 für	 alle	 gemäß	 §	 108	 zugelassenen	
Krankenhäuser	vereinbaren.“	

	 Artikel	7	Nr.	11	 lit.	a	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 im	neuen	Abs.	1	Satz	10	„Vergütungsabschlägen“	
durch	„Sanktionen	nach	Absatz	5“	ersetzt.	

	 Artikel	7	Nr.	11	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Satz	13	„Vergütungsabschläge	nach	
Satz	7“	durch	„Sanktionen	nach	Satz	10“	und	„30.	Juni	2018“	durch	„31.	Januar	2019“	ersetzt.	

	 Artikel	7	Nr.	11	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„den	in	den	Sätzen	4	bis	6	vorgese-
henen	Verfahrensschritten“	durch	„dem	in	Satz	4	vorgesehenen	Verfahrensschritt“	ersetzt.	

	 Artikel	7	Nr.	11	lit.	b	litt.	bb	und	cc	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	4	bis	6	in	Abs.	2	durch	Satz	4	er-
setzt.	Die	Sätze	4	bis	6	lauteten:	„Die	Vertragsparteien	nach	Absatz	1	Satz	1	legen	dem	Bundesministe-
rium	für	Gesundheit	unverzüglich,	spätestens	bis	zum	31.	August	2017,	einen	Zeitplan	mit	konkreten	
Zeitzielen	 für	die	Entwicklung	und	Umsetzung	der	Vorgaben	nach	Absatz	1	vor.	Sie	sind	verpflichtet,	
dem	Bundesministerium	für	Gesundheit	fortlaufend,	insbesondere	wenn	die	Umsetzung	der	Vorgaben	
nach	Absatz	1	oder	die	Erreichung	der	konkreten	Zeitziele	des	Zeitplans	gefährdet	sind,	und	auf	dessen	
Verlangen	unverzüglich	Auskunft	über	den	Bearbeitungsstand	der	Beratungen	zu	geben	und	mögliche	
Lösungen	 für	Vereinbarungshindernisse	vorzulegen.	Die	Vertragsparteien	nach	Absatz	1	Satz	1	 legen	
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dem	Bundesministerium	für	Gesundheit	bis	zum	31.	Januar	2018	einen	Zwischenbericht	über	die	Um-
setzung	der	Vorgaben	nach	Absatz	1	vor.“	

	 Artikel	7	Nr.	11	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	geändert.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Kommt	die	Vereinbarung	nach	Absatz	1	ganz	oder	teilweise	nicht	fristgerecht	zustande,	erlässt	

das	Bundesministerium	für	Gesundheit	nach	Fristablauf	die	Vorgaben	nach	Absatz	1	Satz	1	bis	4	und	6	
durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates.	Zum	Erlass	der	Vorgaben	nach	Absatz	1	
Satz	1	bis	4	und	6	kann	das	Bundesministerium	für	Gesundheit	auf	Kosten	der	Vertragsparteien	nach	
Absatz	1	Satz	1	Datenerhebungen	oder	Auswertungen	in	Auftrag	geben	oder	Sachverständigengutach-
ten	einholen.	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	kann	insbesondere	das	Institut	für	das	Entgeltsys-
tem	im	Krankenhaus	und	das	Institut	nach	§	137a	mit	Auswertungen	oder	Sachverständigengutachten	
beauftragen.	Wird	das	Institut	für	das	Entgeltsystem	im	Krankenhaus	beauftragt,	sind	die	notwendigen	
Aufwendungen	des	Instituts	aus	dem	Zuschlag	nach	§	17b	Absatz	5	Satz	1	Nummer	1	des	Krankenhaus-
finanzierungsgesetzes	zu	finanzieren;	für	die	Aufwendungen	des	Instituts	nach	§	137a	gilt	§	137a	Ab-
satz	4	Satz	3	entsprechend.“	

	 Artikel	7	Nr.	11	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3a	eingefügt.	
	 Artikel	7	Nr.	11	lit.	e	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	und	4	jeweils	„Personalgruppen	und“	

nach	„differenziert	nach“	gestrichen.	
	 Artikel	7	Nr.	11	lit.	e	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	5	„Satz	5“	durch	„Satz	8“	ersetzt.	
	 Artikel	7	Nr.	11	lit.	e	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	6	bis	8	eingefügt.	
	 Artikel	7	Nr.	11	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4a	bis	4c	eingefügt.	
	 Artikel	7	Nr.	11	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	neu	gefasst.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	Hält	ein	Krankenhaus	die	nach	Absatz	1	oder	Absatz	3	festgelegten	verbindlichen	Pflegeperso-

naluntergrenzen	nicht	ein,	ohne	dass	ein	nach	Absatz	1	Satz	6	oder	Absatz	3	bestimmter	Ausnahmetat-
bestand	vorliegt	oder	die	Voraussetzungen	einer	nach	Absatz	1	Satz	6	oder	Absatz	3	bestimmten	Über-
gangsregelung	erfüllt	 sind,	 ist	durch	die	Vertragsparteien	nach	§	11	des	Krankenhausentgeltgesetzes	
ein	nach	Absatz	1	Satz	7	bestimmter	Vergütungsabschlag	zu	vereinbaren.“	

	 Artikel	7	Nr.	11	 lit.	h	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	6	Satz	1	„	 ,	nur	für	das	Jahr	2019,“	nach	„Satz	1“	
eingefügt.	

	 11.05.2019.—Artikel	1	Nr.	79a	lit.	a	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	646)	hat	in	Abs.	3	Satz	5	
„erforderlichenfalls“	nach	„der“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	79a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4b	Satz	2	und	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	79a	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4c	neu	gefasst.	Abs.	4c	lautete:	
	 		 „(4c)	Widerspruch	und	Klage	gegen	die	Ermittlung	der	pflegesensitiven	Bereiche	 in	den	Kranken-

häusern	und	gegen	die	für	die	pflegesensitiven	Bereiche	in	den	Krankenhäusern	festgelegten	Pflegeper-
sonaluntergrenzen	haben	keine	aufschiebende	Wirkung.“	

	 Artikel	1	Nr.	79a	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	aufgehoben	und	Abs.	7	in	Abs.	6	umnummeriert.	
Abs.	6	lautete:	

	 		 „(6)	Für	die	nach	Absatz	1	oder	Absatz	3	festgelegten	Pflegepersonaluntergrenzen	treffen	die	Ver-
tragsparteien	nach	Absatz	1	Satz	1,	nur	für	das	Jahr	2019,	unter	Schätzung	der	personellen	und	finanzi-
ellen	Folgen	eine	Rahmenvereinbarung	darüber,	welche	Mehrkosten,	die	bei	der	Finanzierung	der	Pfle-
gepersonaluntergrenzen	entstehen,	 in	Art	und	Umfang	von	den	Vertragsparteien	nach	§	11	des	Kran-
kenhausentgeltgesetzes	bei	der	Vereinbarung	von	krankenhausindividuellen	Zuschlägen	nach	§	5	Ab-
satz	 3c	 des	 Krankenhausentgeltgesetzes	 zu	 berücksichtigen	 sind.	 Dabei	 haben	 die	 Vertragsparteien	
nach	Absatz	1	Satz	1	auf	Grundlage	von	Auswertungen	des	Instituts	für	das	Entgeltsystem	im	Kranken-
haus	 festzustellen,	 inwieweit	die	Pflegepersonaluntergrenzen	bereits	durch	Entgelte	nach	dem	Kran-
kenhausentgeltgesetz	 oder	 nach	 diesem	 Gesetz	 finanziert	 werden.	 Kommt	 eine	 Vereinbarung	 nach	
Satz	1	 nicht	 zustande,	 entscheidet	 auf	 Antrag	 einer	 der	 Vertragsparteien	 nach	 Absatz	 1	 Satz	 1	 die	
Schiedsstelle	nach	§	18a	Absatz	6	des	Krankenhausfinanzierungsgesetzes.“	

	 16.08.2019.—Artikel	12	Nr.	15	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	9.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1202)	hat	Abs.	3	
Satz	1	und	2	eingefügt.	

	 Artikel	12	Nr.	15	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3	Satz	6	„oder	nach	einer	Rechtsver-
ordnung	nach	Satz	1“	vor	„und“	eingefügt.	

	 Artikel	12	Nr.	15	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Für	die	 Jahre	ab	2019	haben	die	Krankenhäuser	durch	Bestätigung	eines	Wirtschaftsprüfers,	

einer	Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,	 eines	 vereidigten	Buchprüfers	 oder	 einer	Buchprüfungsgesell-
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schaft	den	Vertragsparteien	nach	Absatz	1	Satz	1,	den	Vertragsparteien	nach	§	11	des	Krankenhausent-
geltgesetzes	und	der	jeweiligen	für	die	Krankenhausplanung	zuständigen	Behörde	den	Erfüllungsgrad	
der	 Einhaltung	 der	 Pflegepersonaluntergrenzen	 nach	 Absatz	 1	 oder	 Absatz	 3,	 differenziert	 nach	 Be-
rufsbezeichnungen	und	unter	Berücksichtigung	des	Ziels	der	Vermeidung	von	Personalverlagerungsef-
fekten,	nachzuweisen.	Zu	diesem	Zweck	vereinbaren	die	Vertragsparteien	nach	Absatz	1	Satz	1	bis	zum	
30.	Juni	2018	mit	Wirkung	für	die	Vertragsparteien	nach	§	11	des	Krankenhausentgeltgesetzes	die	nä-
here	Ausgestaltung	der	Nachweise.	Die	Krankenhäuser	übermitteln	den	Nachweis	zum	30.	 Juni	 jedes	
Jahres	für	das	jeweils	vorangegangene	Kalenderjahr,	erstmals	für	das	Jahr	2019	zum	30.	Juni	2020.	Der	
Erfüllungsgrad	der	Einhaltung	der	Vorgaben	nach	Absatz	1	oder	Absatz	3,	differenziert	nach	Berufsbe-
zeichnungen,	ist	in	den	Qualitätsberichten	der	Krankenhäuser	nach	§	136b	Absatz	1	Satz	1	Nummer	3	
darzustellen.	Kommt	eine	Vereinbarung	über	die	nähere	Ausgestaltung	der	Nachweise	nach	Satz	2	un-
ter	Einschluss	der	gemäß	Absatz	1	Satz	8	vorzusehenden	Maßnahmen	zur	Vermeidung	von	Personal-
verlagerungseffekten	nicht	zustande,	trifft	die	Schiedsstelle	nach	§	18a	Absatz	6	des	Krankenhausfinan-
zierungsgesetzes	ohne	Antrag	einer	Vertragspartei	nach	Satz	1	innerhalb	von	sechs	Wochen	die	ausste-
henden	 Entscheidungen.	 Die	 Krankenhäuser	 teilen	 zusätzlich	 den	 jeweiligen	 Vertragsparteien	 nach	
§	11	des	Krankenhausentgeltgesetzes	und	dem	Institut	für	das	Entgeltsystem	im	Krankenhaus	einmal	je	
Quartal	die	Anzahl	der	Schichten	mit,	in	denen	die	Pflegepersonaluntergrenzen	nach	§	6	der	Pflegeper-
sonaluntergrenzen-Verordnung	oder	nach	den	Vorgaben	einer	Vereinbarung	der	Vertragsparteien	nach	
Absatz	1	nicht	eingehalten	worden	sind.	Die	Mitteilung	muss	spätestens	bis	zum	Ablauf	von	zwei	Wo-
chen	nach	Beginn	des	folgenden	Quartals,	aufgeschlüsselt	nach	Monaten	und	nach	der	Art	der	Schicht,	
erfolgen.	Das	Institut	für	das	Entgeltsystem	im	Krankenhaus	übermittelt	den	Vertragsparteien	nach	Ab-
satz	1	Satz	1	und	den	 jeweils	zuständigen	Landesbehörden	einmal	 je	Quartal	eine	Zusammenstellung	
der	Angaben	nach	Satz	6.“	

	 Artikel	12	Nr.	15	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4a	Satz	1	Nr.	1	„oder	in	einer“	durch	„	,	in	einer“	
ersetzt	 und	 „oder	 in	 einer	 Verordnung	 nach	 Absatz	 3	 Satz	 1	 festgelegten	Mitteilungspflichten“	 nach	
„Absatz	1“	eingefügt.	

	 Artikel	12	Nr.	15	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4b	Satz	1	„oder	in“	durch	„	,	in“	ersetzt	und	„oder	
ihre	in	einer	Verordnung	nach	Absatz	3	Satz	1“	nach	„Absatz	1“	eingefügt.	

	 Artikel	12	Nr.	15	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„nach	Absatz	1	oder“	durch	„in	einer	Ver-
einbarung	nach	Absatz	1	oder	 in	einer	Verordnung	nach	Absatz	3	Satz	1	oder“	ersetzt	und	„oder	Ab-
satz	3“	jeweils	nach	„Satz	9“	eingefügt.	

	 01.01.2020.—Artikel	1	Nr.	10	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2789)	hat	in	
Abs.	1	Satz	10	„der	Nichterfüllung,	der	nicht	vollständigen	oder	nicht	rechtzeitigen	Erfüllung	von	Mittei-
lungs-	oder	Datenübermittlungspflichten	sowie	für	den	Fall“	nach	„Fall“	eingefügt	und	„Absatz	5“	durch	
„den	Absätzen	4b	und	5	und	schreiben	die	zu	diesem	Zweck	zwischen	dem	Spitzenverband	Bund	der	
Krankenkassen	und	der	Deutschen	Krankenhausgesellschaft	getroffene	Vereinbarung	über	Sanktionen	
bei	Nichteinhaltung	der	Pflegepersonaluntergrenzen	vom	26.	März	2019,	die	auf	der	Internetseite	des	
Instituts	für	das	Entgeltsystem	im	Krankenhaus	veröffentlicht	ist,	entsprechend	fort“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	a	litt.	bb	und	cc	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	11	bis	13	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Die	
Sätze	11	bis	13	lauteten:	„Zur	Unterstützung	bei	der	Festlegung	der	pflegesensitiven	Bereiche	sowie	zur	
Ermittlung	 der	 Pflegepersonaluntergrenzen	 können	 sie	 im	 Bedarfsfall	 fachlich	 unabhängige	 wissen-
schaftliche	Einrichtungen	oder	Sachverständige	beauftragen.	Bei	der	Ausarbeitung	und	Festlegung	der	
Pflegepersonaluntergrenzen	 in	 pflegesensitiven	 Bereichen	 sind	 insbesondere	 der	 Deutsche	 Pflegerat	
e.	V.	 –	 DPR,	 Vertreter	 der	 für	 Personalfragen	 der	 Krankenhäuser	maßgeblichen	 Gewerkschaften	 und	
Arbeitgeberverbände,	die	in	§	2	Absatz	1	der	Patientenbeteiligungsverordnung	genannten	Organisatio-
nen	sowie	die	Arbeitsgemeinschaft	der	Wissenschaftlichen	Medizinischen	Fachgesellschaften	e.	V.	qua-
lifiziert	zu	beteiligen,	indem	ihnen	insbesondere	in	geeigneter	Weise	die	Teilnahme	an	und	die	Mitwir-
kung	in	Beratungen	zu	ermöglichen	sind	und	ihre	Stellungnahmen	zu	berücksichtigen	und	bei	der	Ent-
scheidungsfindung	miteinzubeziehen	sind.	Kommt	eine	Vereinbarung	über	die	Sanktionen	nach	Satz	10	
bis	zum	31.	Januar	2019	nicht	zustande,	trifft	die	Schiedsstelle	nach	§	18a	Absatz	6	des	Krankenhausfi-
nanzierungsgesetzes	 ohne	 Antrag	 einer	 Vertragspartei	 nach	 Satz	 1	 innerhalb	 von	 sechs	Wochen	 die	
ausstehenden	Entscheidungen.“	

	 Artikel	1	Nr.	10	 lit.	b	 litt.	 aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3a	Satz	1	 „spätestens	bis	 zum	31.	 Januar	
2019	ein	Konzept“	durch	„das	Konzept“	ersetzt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Fünftes	Buch	Sozialgesetzbuch	–	Gesetzliche	Krankenversicherung	(Stand:	01.01.2023)	 592	

	
§	137j	Pflegepersonalquotienten,	Verordnungsermächtigung	
(1)	Zur	Verbesserung	der	Pflegepersonalausstattung	der	Krankenhäuser	und	Sicherung	der	pfle-

gerischen	Versorgungsqualität	ermittelt	das	Institut	für	das	Entgeltsystem	im	Krankenhaus	jährlich,	
erstmals	zum	31.	Mai	2020,	 für	 jedes	nach	§	108	zugelassene	Krankenhaus	einen	Pflegepersonal-
quotienten,	der	das	Verhältnis	der	Anzahl	der	Vollzeitkräfte	in	der	unmittelbaren	Patientenversor-
gung	 auf	 bettenführenden	 Stationen	 zu	 dem	Pflegeaufwand	 eines	 Krankenhauses	 beschreibt.	 Der	
Pflegepersonalquotient	ist	für	jeden	Standort	eines	Krankenhauses	zu	ermitteln.	Der	Standort	eines	
Krankenhauses	bestimmt	sich	nach	§	2	der	zwischen	dem	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	
und	der	Deutschen	Krankenhausgesellschaft	gemäß	§	2a	Absatz	1	des	Krankenhausfinanzierungs-
gesetzes	getroffenen	Vereinbarung	über	die	Definition	von	Standorten	der	Krankenhäuser	und	ihrer	
Ambulanzen	vom	29.	August	2017,	die	auf	der	Internetseite	der	Deutschen	Krankenhausgesellschaft	
veröffentlicht	ist.	Für	die	Zahl	der	in	Satz	1	genannten	Vollzeitkräfte	sind	die	dem	Institut	nach	§	21	
Absatz	2	Nummer	1	Buchstabe	e	des	Krankenhausentgeltgesetzes	übermittelten	Daten	zu	Grunde	
zu	 legen,	mit	 Ausnahme	 der	 den	Mindestvorgaben	 zu	 Personalausstattung	 nach	 §	 136a	 Absatz	 2	
Satz	2	unterfallenden	Vollzeitkräfte	in	der	unmittelbaren	Patientenversorgung	auf	bettenführenden	

	
	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3a	Satz	2	„repräsentativen“	nach	„Herstel-

lung	der“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3a	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	b	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3a	Satz	4	„der“	durch	„von	pflegesen-

sitiven	Bereichen	und	zugehörigen“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	10	 lit.	 c	 litt.	 aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	4b	Satz	1	 „ist	durch	die	Vertragsparteien	

nach	§	11	des	Krankenhausentgeltgesetzes	ein	Vergütungsabschlag	zu	vereinbaren“	durch	„haben	die	
Vertragsparteien	nach	§	11	des	Krankenhausentgeltgesetzes	entsprechend	der	Bestimmung	nach	Ab-
satz	1	Satz	10	Vergütungsabschläge	zu	vereinbaren“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	10	 lit.	c	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	4b	Satz	2	„entsprechend	der	Bestimmung	
nach	Absatz	1	Satz	10“	nach	„Krankenhausentgeltgesetzes“	und	„	,	zu	vereinbaren“	am	Ende	eingefügt	
sowie	„vereinbaren“	durch	„haben“	ersetzt.	

	 01.04.2020.—Artikel	5	Nr.	10a	des	Gesetzes	vom	22.	März	2020	(BGBl.	 I	S.	604)	hat	 in	Abs.	4	Satz	8	
„Satz	1	und“	durch	„Satz	1,“	ersetzt	und	„	 ,	den	Landesverbänden	der	Krankenkassen	und	den	Ersatz-
kassen	sowie	auf	Anforderung	dem	Bundesministerium	für	Gesundheit“	nach	„Landesbehörden“	einge-
fügt.	

	 20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	48	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	in	Abs.	1	
Satz	1	„2019“	durch	„eines	Jahres,	erstmals	bis	zum	31.	August	2021,“	und	„2020“	durch	„eines	Jahres,	
erstmals	zum	1.	Januar	2022,“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	48	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Darüber	
hinaus	

1.		 vereinbaren	 sie	 im	 Benehmen	 mit	 dem	 Verband	 der	 Privaten	 Krankenversicherung	 bis	 zum	
31.	August	2019	mit	Wirkung	zum	1.	Januar	2020	Pflegepersonaluntergrenzen	mit	Wirkung	für	
alle	gemäß	§	108	zugelassenen	Krankenhäuser	für	die	pflegesensitiven	Bereiche	der	Neurologie	
und	Herzchirurgie,	

2.		 legen	sie	 im	Benehmen	mit	dem	Verband	der	Privaten	Krankenversicherung	bis	zum	1.	 Januar	
eines	Jahres,	erstmals	bis	zum	1.	Januar	2020,	weitere	pflegesensitive	Bereiche	in	Krankenhäu-
sern	fest,	für	die	sie	Pflegepersonaluntergrenzen	mit	Wirkung	für	alle	gemäß	§	108	zugelassenen	
Krankenhäuser	 bis	 zum	 31.	 August	 des	 jeweils	 selben	 Jahres	 mit	Wirkung	 für	 das	 Folgejahr,	
erstmals	bis	zum	31.	August	2020	mit	Wirkung	zum	1.	Januar	2021,	im	Benehmen	mit	dem	Ver-
band	der	Privaten	Krankenversicherung	vereinbaren.“	

	 Artikel	1	Nr.	48	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	6	„§	136a	Absatz	2	Satz	2“	durch	„§	136	
Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	und	§	136a	Absatz	2	Satz	2	und	Absatz	5“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	48	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	„2022“	durch	„2023“	ersetzt.	
	 29.12.2022.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2793)	hat	in	Abs.	3	Satz	4	

„	 ;	 diese	können	 sich	 auf	die	Prüfung	der	Frage	erstrecken,	 inwiefern	Pflegepersonaluntergrenzen	 in	
Notaufnahmen	Anwendung	finden	können“	am	Ende	eingefügt.	
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Stationen.	Das	nach	Satz	4	für	die	Zahl	der	in	Satz	1	genannten	Vollzeitkräfte	zugrunde	zu	legende	
Pflegepersonal,	das	nicht	über	eine	Erlaubnis	zum	Führen	der	Berufsbezeichnung	nach	§	1	Absatz	1	
des	Pflegeberufegesetzes,	§	58	Absatz	1	oder	Absatz	2	des	Pflegeberufegesetzes	oder	§	64	des	Pfle-
geberufegesetzes,	 auch	 in	Verbindung	mit	 §	 66	Absatz	 1	 oder	Absatz	 2	 des	 Pflegeberufegesetzes,	
verfügt,	 ist	bis	zur	Höhe	des	 jeweils	obersten	Quartils	des	an	allen	Standorten	mit	den	 jeweiligen	
Berufsbezeichnungen	 eingesetzten	 Pflegepersonals	 einzubeziehen.	 Für	 die	 Ermittlung	 des	 Pflege-
aufwands	erstellt	das	Institut	bis	zum	31.	Mai	2020	einen	Katalog	zur	Risikoadjustierung	des	Pfle-
geaufwands,	mit	dem	für	die	Entgelte	nach	§	17b	Absatz	1	des	Krankenhausfinanzierungsgesetzes	
tagesbezogen	die	durchschnittlichen	pflegerischen	Leistungen	abbildbar	sind.	Das	 Institut	aktuali-
siert	 den	 Katalog	 jährlich	 und	 veröffentlicht	 ihn	 auf	 seiner	 Internetseite.	 Für	 die	 Ermittlung	 des	
Pflegeaufwands	ermittelt	das	Institut	auf	der	Grundlage	dieses	Katalogs	aus	den	ihm	nach	§	21	Ab-
satz	2	des	Krankenhausentgeltgesetzes	übermittelten	Daten	für	 jeden	Standort	eines	Krankenhau-
ses	die	Summe	seiner	Bewertungsrelationen.	Das	Institut	veröffentlicht	unter	Angabe	des	Namens	
und	der	Kennzeichen	nach	§	293	Absatz	1	und	6	eine	vergleichende	Zusammenstellung	der	für	je-
den	Standort	eines	Krankenhauses	ermittelten	Pflegepersonalquotienten	bis	zum	31.	August	eines	
Jahres,	 erstmals	bis	 zum	31.	August	2021,	barrierefrei	auf	 seiner	 Internetseite.	 In	der	Veröffentli-
chung	weist	das	Institut	standortbezogen	auch	die	prozentuale	Zusammensetzung	des	Pflegeperso-
nals	nach	Berufsbezeichnungen	auf	Grundlage	der	nach	§	21	Absatz	2	Nummer	1	Buchstabe	e	des	
Krankenhausentgeltgesetzes	übermittelten	Daten	aus.	
(2)	Das	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	wird	 ermächtigt,	 auf	 der	 Grundlage	 der	 durch	 das	

Institut	für	das	Entgeltsystem	im	Krankenhaus	nach	Absatz	1	ermittelten	Pflegepersonalquotienten	
der	 Krankenhäuser	 durch	 Rechtsverordnung	mit	 Zustimmung	 des	 Bundesrates	 eine	 Untergrenze	
für	 das	 erforderliche	 Verhältnis	 zwischen	 Pflegepersonal	 und	 Pflegeaufwand	 festzulegen,	 bei	 der	
widerlegbar	 vermutet	 wird,	 dass	 eine	 nicht	 patientengefährdende	 pflegerische	 Versorgung	 noch	
gewährleistet	 ist.	 Für	 den	 Fall,	 dass	 der	 Pflegepersonalquotient	 eines	 Krankenhauses	 die	 in	 der	
Rechtsverordnung	nach	Satz	1	festgelegte	Untergrenze	unterschreitet,	vereinbaren	der	Spitzenver-
band	Bund	der	Krankenkassen	und	die	Deutsche	Krankenhausgesellschaft	 im	Benehmen	mit	dem	
Verband	 der	 Privaten	 Krankenversicherung	 mit	 Wirkung	 für	 die	 Vertragspartner	 nach	 §	 11	 des	
Krankenhausentgeltgesetzes	 die	 Höhe	 und	 nähere	 Ausgestaltung	 der	 Sanktionen	 nach	 Absatz	 2a.	
Kommt	eine	Vereinbarung	über	die	Sanktionen	nach	Satz	2	bis	zum	30.	 Juni	2019	nicht	zustande,	
trifft	die	Schiedsstelle	nach	§	18a	Absatz	6	des	Krankenhausfinanzierungsgesetzes	ohne	Antrag	ei-
ner	Vertragspartei	nach	Satz	2	innerhalb	von	sechs	Wochen	die	ausstehenden	Entscheidungen.	Die	
Rechtsverordnung	nach	Satz	1	regelt	das	Nähere	
1.		zur	Festlegung	der	Untergrenze,	die	durch	den	Pflegepersonalquotienten	eines	Krankenhau-
ses	nicht	unterschritten	werden	darf	und	

2.		zu	dem	Budgetjahr,	für	das	erstmals	Sanktionen	nach	Absatz	2a	Satz	1	zu	vereinbaren	sind.	
Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	prüft	spätestens	nach	Ablauf	von	drei	 Jahren	die	Notwen-
digkeit	einer	Anpassung	der	Untergrenze.	In	der	Rechtsverordnung	nach	Satz	1	kann	auch	geregelt	
werden,	dass	die	nach	Satz	2	von	den	Vertragspartnern	nach	§	11	des	Krankenhausentgeltgesetzes	
vereinbarten	Sanktionen	vorübergehend	ausgesetzt	werden.	
(2a)	 Unterschreitet	 der	 Pflegepersonalquotient	 eines	 Krankenhauses	 die	 in	 der	 Rechtsverord-

nung	nach	Absatz	2	Satz	1	festgelegte	Untergrenze,	haben	die	Vertragsparteien	nach	§	11	des	Kran-
kenhausentgeltgesetzes	entsprechend	der	Vereinbarung	nach	Absatz	2	Satz	2	Sanktionen	 in	Form	
von	 Vergütungsabschlägen	 oder	 einer	 Verringerung	 der	 Fallzahl	 zu	 vereinbaren.	 Verringerungen	
der	 Fallzahl	 sind	mindestens	 in	 dem	 Umfang	 zu	 vereinbaren,	 der	 erforderlich	 ist,	 um	 die	 Unter-
schreitung	des	Pflegepersonalquotienten	auszugleichen.	Vergütungsabschläge	sind	in	einer	Höhe	zu	
vereinbaren,	die	in	einem	angemessenen	Verhältnis	zum	Grad	der	Unterschreitung	steht.	Die	in	Satz	
1	genannten	Sanktionen	können	durch	die	Vereinbarung	von	Maßnahmen	ergänzt	werden,	die	das	
Krankenhaus	 zur	 Gewinnung	 zusätzlichen	 Pflegepersonals	 zu	 ergreifen	 hat.	 In	 begründeten	 Aus-
nahmefällen	können	die	Vertragsparteien	nach	§	11	des	Krankenhausentgeltgesetzes	vereinbaren,	
dass	bereits	vereinbarte	Sanktionen	vorübergehend	ausgesetzt	werden.	
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(3)	Für	die	Aufgaben	nach	Absatz	1	gilt	das	 Institut	 für	das	Entgeltsystem	 im	Krankenhaus	als	
von	den	Vertragsparteien	nach	§	17b	Absatz	2	Satz	1	des	Krankenhausfinanzierungsgesetzes	beauf-
tragt.	Die	notwendigen	Aufwendungen	des	Instituts	für	die	Erfüllung	dieser	Aufgaben	sind	aus	dem	
Zuschlag	nach	§	17b	Absatz	5	Satz	1	Nummer	1	des	Krankenhausfinanzierungsgesetzes	zu	finanzie-
ren,	der	erforderlichenfalls	entsprechend	zu	erhöhen	ist.317	
	
§	137k	Personalbemessung	in	der	Pflege	im	Krankenhaus;	Verordnungsermächtigung	
(1)	Die	nach	§	108	zugelassenen	Krankenhäuser	sind	verpflichtet,	eine	angemessene	Personal-

ausstattung	 vorzuhalten	 und	 das	 für	 eine	 bedarfsgerechte	 Pflege	 am	 Bett	 erforderliche	 Personal	
sicherzustellen.	Zu	diesem	Zweck	haben	sie	nach	Maßgabe	der	Rechtsverordnung	nach	den	Absät-
zen	4	und	5	Folgendes	zu	ermitteln	und	an	das	 Institut	 für	das	Entgeltsystem	im	Krankenhaus	zu	
übermitteln:	
1.		die	Anzahl	der	auf	bettenführenden	Stationen	der	somatischen	Versorgung	von	Erwachsenen	
und	Kindern	jeweils	eingesetzten	Pflegekräfte,	

2.		den	Pflegebedarf	auf	bettenführenden	Stationen	der	somatischen	Versorgung	von	Erwachse-
nen	und	Kindern	und	

3.		die	Anzahl	der	auf	bettenführenden	Stationen	der	somatischen	Versorgung	von	Erwachsenen	
und	Kindern	auf	Grundlage	des	Pflegebedarfs	einzusetzenden	Pflegekräfte.	

Sie	haben	außerdem	die	Anzahl	der	eingesetzten	Pflegekräfte	schrittweise	an	die	Anzahl	der	einzu-
setzenden	Pflegekräfte	anzupassen.	Das	Institut	für	das	Entgeltsystem	im	Krankenhaus	übermittelt	
den	jeweils	zuständigen	Landesbehörden	und	dem	Bundesministerium	für	Gesundheit	jährlich	eine	
Zusammenstellung	der	Angaben	nach	Satz	2.	
(2)	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	beauftragt	spätestens	bis	zum	31.	 Januar	2023	eine	

fachlich	 unabhängige	wissenschaftliche	 Einrichtung	 oder	 einen	 Sachverständigen	 oder	 eine	 Sach-
verständige	(Auftragnehmer)	mit	einer	mindestens	dreimonatigen	Erprobung	eines	im	Einverneh-
men	 mit	 dem	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	 festzulegenden	 Konzepts	 zur	 Ermittlung	 einer	
angemessenen	Personalausstattung	auf	bettenführenden	Stationen	der	nichtintensivmedizinischen	
somatischen	Versorgung	von	Erwachsenen	und	Kindern	 sowie	der	 intensivmedizinischen	 somati-
schen	Versorgung	von	Kindern.	Für	die	Durchführung	der	Erprobung	hat	der	Auftragnehmer	eine	
repräsentative	 Auswahl	 an	 nach	 §	 108	 zugelassenen	 Krankenhäusern	 zu	 bestimmen.	 Die	 ausge-
wählten	Krankenhäuser	sind	verpflichtet,	dem	Auftragnehmer	folgende	Daten	zu	übermitteln:	

	
317		 QUELLE	
	 01.01.2019.—Artikel	7	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2394)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	49	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	die	Sätze	5	bis	9	

in	Abs.	1	durch	die	Sätze	5	bis	10	ersetzt.	Die	Sätze	5	bis	9	lauteten:	„Für	die	Ermittlung	des	Pflegeauf-
wands	erstellt	das	 Institut	bis	zum	31.	Mai	2020	einen	Katalog	zur	Risikoadjustierung	des	Pflegeauf-
wands,	mit	dem	für	die	Entgelte	nach	§	17b	Absatz	1	des	Krankenhausfinanzierungsgesetzes	tagesbe-
zogen	die	durchschnittlichen	pflegerischen	Leistungen	abbildbar	sind.	Das	Institut	aktualisiert	den	Ka-
talog	 jährlich	 und	 veröffentlicht	 ihn	 auf	 seiner	 Internetseite.	 Für	 die	 Ermittlung	 des	 Pflegeaufwands	
ermittelt	das	Institut	auf	der	Grundlage	dieses	Katalogs	aus	den	ihm	nach	§	21	Absatz	2	des	Kranken-
hausentgeltgesetzes	 übermittelten	 Daten	 für	 jeden	 Standort	 eines	 Krankenhauses	 die	 Summe	 seiner	
Bewertungsrelationen.	Das	Institut	übermittelt	eine	vergleichende	Zusammenstellung	der	Pflegeperso-
nalquotienten	der	einzelnen	Krankenhäuser	nach	Satz	1	an	das	Bundesministerium	für	Gesundheit	so-
wie	an	die	Vertragsparteien	nach	§	9	des	Krankenhausentgeltgesetzes.	Die	Vertragsparteien	nach	§	9	
des	 Krankenhausentgeltgesetzes	 leiten	 die	 Zusammenstellung	 an	 die	 betroffenen	 Vertragsparteien	
nach	§	11	des	Krankenhausentgeltgesetzes	und	an	die	jeweils	zuständigen	Landesbehörden	weiter.“	

	 Artikel	1	Nr.	49	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	in	Abs.	2	Satz	4	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	
„2.		zur	Veröffentlichung	der	Pflegepersonalquotienten	der	Krankenhäuser.“	

	 Artikel	1	Nr.	49	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2a	Satz	1	„erstmals	für	das	Budgetjahr	2020“	nach	
„Satz	2“	gestrichen.	
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1.		die	 Anzahl	 der	 in	 der	 jeweiligen	 in	 Satz	 1	 genannten	 bettenführenden	 Station	 eingesetzten	
Pflegekräfte,	umgerechnet	auf	Vollkräfte,	und	

2.		die	Anzahl	der	in	der	 jeweiligen	in	Satz	1	genannten	bettenführenden	Station	auf	Grundlage	
des	Pflegebedarfs	einzusetzenden	Pflegekräfte,	umgerechnet	auf	Vollkräfte.	

Der	 Auftragnehmer	 kann	 die	 Form	 und	 das	 Verfahren	 der	 Datenübermittlung	 festlegen.	Weitere	
nach	§	108	zugelassene	Krankenhäuser	können	sich	an	der	Erprobung	beteiligen.	Der	Auftragneh-
mer	 hat	 dem	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	 spätestens	 bis	 zum	 31.	 August	 2023	 einen	 Ab-
schlussbericht	über	die	Ergebnisse	der	Erprobung	vorzulegen.	Das	Bundesministerium	für	Gesund-
heit	hat	die	Ergebnisse	der	Erprobung	bei	Erlass	der	Rechtsverordnung	nach	den	Absätzen	4	und	5	
zu	berücksichtigen.	
(3)	Das	Bundesministerium	der	Gesundheit	beauftragt	spätestens	bis	zum	31.	Oktober	2023	ei-

nen	Auftragnehmer	mit	der	Entwicklung	und	modellhaften	Erprobung	eines	Verfahrens	zur	Ermitt-
lung	einer	angemessenen	Personalausstattung	auf	bettenführenden	Stationen	der	intensivmedizini-
schen	somatischen	Versorgung	von	Erwachsenen.	Für	die	Durchführung	der	Erprobung	hat	der	Auf-
tragnehmer	eine	repräsentative	Auswahl	an	nach	§	108	zugelassenen	Krankenhäusern	zu	bestim-
men.	 Die	 ausgewählten	 Krankenhäuser	 sind	 verpflichtet,	 dem	 Auftragnehmer	 folgende	 Daten	 zu	
übermitteln:	
1.		die	 Anzahl	 der	 in	 der	 jeweiligen	 in	 Satz	 1	 genannten	 bettenführenden	 Station	 eingesetzten	
Pflegekräfte,	umgerechnet	auf	Vollkräfte,	und		

2.		die	Anzahl	der	 in	der	 jeweiligen	in	Satz	1	genannten	bettenführenden	Station	auf	Grundlage	
des	Pflegebedarfs	einzusetzenden	Pflegekräfte,	umgerechnet	auf	Vollkräfte.		

Der	Auftragnehmer	hat	dem	Bundesministerium	für	Gesundheit	spätestens	bis	zum	31.	August	2024	
einen	Abschlussbericht	über	die	Ergebnisse	der	Entwicklung	und	Erprobung	vorzulegen.	Absatz	2	
Satz	4,	5	und	7	gilt	entsprechend.	
(4)	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	kann	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	

Bundesrates	 im	 Einvernehmen	 mit	 dem	 Bundesministerium	 der	 Finanzen,	 erstmals	 bis	 zum	 30.	
November	2023,	Vorgaben	zur	Ermittlung	der	Anzahl	der	eingesetzten	und	der	auf	der	Grundlage	
des	 Pflegebedarfs	 einzusetzenden	Pflegekräfte	 in	 der	 unmittelbaren	 Patientenversorgung	 von	Er-
wachsenen	und	Kindern	 auf	 bettenführenden	 Stationen	der	 somatischen	Versorgung	 in	 den	nach	
§	108	zugelassenen	Krankenhäusern	erlassen.	In	der	Rechtsverordnung	kann	das	Bundesministeri-
um	für	Gesundheit	das	Nähere	bestimmen	
1.		zur	Ermittlung	des	täglichen	Pflegebedarfs	durch	die	Festlegung	von	Pflegekategorien	sowie	
den	ihnen	zugrunde	zulegenden	Minutenwerten	für	die	pflegerische	Versorgung	je	Patientin	
oder	Patient,	

2.		zur	bedarfsgerechten	personellen	Zusammensetzung	des	Pflegepersonals	auf	der	Grundlage	
der	beruflichen	Qualifikationen	des	Pflegepersonals,	

3.		zu	der	von	den	Krankenhäusern	standortbezogen	zu	erfassenden	
a)		Anzahl	der	in	der	jeweiligen	Station	eingesetzten	Pflegekräfte,	umgerechnet	auf	Vollkräfte,	
(Ist-Personalbesetzung)	und	

b)		Anzahl	der	in	der	jeweiligen	Station	auf	Grundlage	des	Pflegebedarfs	einzusetzenden	Pfle-
gekräfte,	umgerechnet	auf	Vollkräfte,	(Soll-Personalbesetzung),	

4.		zur	Übermittlung	der	von	den	Krankenhäusern	erfassten	Daten	nach	Nummer	3	an	das	Insti-
tut	 für	 das	 Entgeltsystem	 im	Krankenhaus	 einschließlich	 der	 Form	und	des	Verfahrens	 der	
Übermittlung,	

5.		zur	Dokumentation,	zum	Nachweis	und	zur	Veröffentlichung	der	von	den	Krankenhäusern	zu	
erfassenden	und	zu	übermittelnden	Daten,	

6.		zur	Auswertung	der	von	den	Krankenhäusern	zu	erfassenden	und	zu	übermittelnden	Daten	
durch	das	Institut	für	das	Entgeltsystem	im	Krankenhaus	und	

7.		zur	Übermittlung	nach	Absatz	1	Satz	4.		
(5)	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	wird	ermächtigt,	aufgrund	der	in	der	Rechtsverord-

nung	 nach	 Absatz	 4	 vorgesehenen	 Datenerfassung	 zur	 Festlegung	 des	 konkreten	 erforderlichen	
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Erfüllungsgrads	 der	 Soll-Personalbesetzung	 in	 der	 Rechtsverordnung	 nach	 Absatz	 4	 mit	 Zustim-
mung	des	Bundesrates	und	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	der	Finanzen	Regelun-
gen	zu	treffen	
1.		zur	schrittweisen	Anpassung	der	Ist-Personalbesetzung	an	den	konkreten	erforderlichen	Er-
füllungsgrad	der	Soll-Personalbesetzung	durch	das	Krankenhaus,	

2.		zum	Nachweis	der	Anpassung	der	Ist-Personalbesetzung	an	den	konkreten	erforderlichen	Er-
füllungsgrad	 der	 Soll-Personalbesetzung	 gegenüber	 dem	 Institut	 für	 das	 Entgeltsystem	 im	
Krankenhaus	und	

3.		zu	Vergütungsabschlägen,	wenn	ein	Krankenhaus	es	unterlässt,	
a)		die	Ist-Personalbesetzung	an	die	Soll-Personalbesetzung	anzupassen	oder	
b)		die	Anpassung	der	Ist-Personalbesetzung	an	die	Soll-Personalbesetzung	nachzuweisen.		

(6)	Die	Mindestvorgaben	 zur	 Personalausstattung	 nach	 §	 136	Absatz	 1	 Satz	 1	Nummer	 2	 und	
§	136a	Absatz	2	Satz	2	und	Absatz	5	bleiben	unberührt.	
(7)	Die	notwendigen	Aufwendungen	des	Instituts	für	das	Entgeltsystem	im	Krankenhaus	für	die	

Erfüllung	der	Aufgaben	nach	dieser	Vorschrift	 sind	aus	dem	Zuschlag	nach	§	17b	Absatz	5	Satz	1	
Nummer	1	des	Krankenhausfinanzierungsgesetzes	zu	finanzieren.318	
	
§	137l	Wissenschaftliche	Weiterentwicklung	der	Personalbemessung	in	der	Pflege	im		
Krankenhaus	
(1)	Die	Vertragsparteien	auf	Bundesebene	im	Sinne	des	§	9	Absatz	1	des	Krankenhausentgeltge-

setzes	stellen	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	für	Gesundheit	die	wissenschaftliche	
Weiterentwicklung	 der	 Vorgaben	 zur	 Personalbemessung	 in	 der	 Pflege	 im	 Krankenhaus	 nach	
§	137k	Absatz	4	sicher,	insbesondere	im	Hinblick	auf	die	bedarfsgerechte	personelle	Zusammenset-
zung	des	Pflegepersonals	 auf	 der	Grundlage	 seiner	 jeweiligen	nach	 §	137k	Absatz	4	 Satz	 2	Num-
mer	2	bestimmten	beruflichen	Qualifikationen	sowie	im	Hinblick	auf	die	standardisierte	und	digita-
le	Anwendung	der	Vorgaben	nach	§	137k	Absatz	4.	Zudem	legen	sie	Vorschläge	zur	Personalbemes-
sung	in	der	Pflege	in	Notaufnahmen	vor.	Die	Vertragsparteien	nach	Satz	1	legen	dem	Bundesminis-
terium	für	Gesundheit	die	Ergebnisse	der	wissenschaftlichen	Weiterentwicklung	nach	den	Sätzen	1	
und	2	bis	zum	31.	Dezember	2024	vor.	Die	Vertragsparteien	nach	Satz	1	beauftragen	zur	Sicherstel-
lung	der	Wissenschaftlichkeit	der	Weiterentwicklung	auf	ihre	Kosten	fachlich	unabhängige	wissen-
schaftliche	Einrichtungen	oder	Sachverständige;	dabei	trägt	die	Deutsche	Krankenhausgesellschaft	
50	Prozent	der	Kosten,	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	46,5	Prozent	der	Kosten	und	
der	Verband	der	Privaten	Krankenversicherung	3,5	Prozent	der	Kosten.	Die	Mindestvorgaben	zur	
Personalausstattung	nach	§	136a	Absatz	2	Satz	2	bleiben	unberührt.	
(2)	Bei	der	Durchführung	des	Auftrags	nach	Absatz	1	Satz	4	sind	insbesondere	der	Beauftragte	

der	Bundesregierung	für	die	Belange	der	Patientinnen	und	Patienten,	der	Bevollmächtigte	der	Bun-
desregierung	 für	 Pflege,	 der	Deutsche	 Pflegerat	 e.	 V.	 –	DPR,	 Vertreter	 der	 für	 Personalfragen	 der	
Krankenhäuser	maßgeblichen	Gewerkschaften	und	Arbeitgeberverbände,	die	für	die	Wahrnehmung	
der	Interessen	der	Patientinnen	und	Patienten	und	der	Selbsthilfe	chronisch	kranker	und	behinder-
ter	Menschen	maßgeblichen	 Organisationen	 auf	 Bundesebene	 sowie	 die	 Arbeitsgemeinschaft	 der	
Wissenschaftlichen	Medizinischen	Fachgesellschaften	e.	V.	zu	beteiligen.	

	
318		 QUELLE	
	 20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	49a	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 29.12.2022.—Artikel	 1	Nr.	 3a	 des	Gesetzes	 vom	20.	Dezember	 2022	 (BGBl.	 I	 S.	 2793)	 hat	 §	 137k	 in	

§	137l	umnummeriert.	
	 QUELLE	
	 29.12.2022.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2793)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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(3)	Die	Vertragsparteien	nach	Absatz	1	Satz	1	legen	dem	Bundesministerium	für	Gesundheit	vor	
der	Beauftragung	nach	Absatz	1	Satz	4	und	spätestens	bis	zum	31.	März	2023	eine	Beschreibung	des	
Inhalts	der	Beauftragung	sowie	einen	Zeitplan	mit	konkreten	Zeitzielen	vor.	Die	Beauftragung	nach	
Absatz	1	Satz	4	hat	spätestens	bis	zum	30.	September	2023	zu	erfolgen.	Die	Vertragsparteien	nach	
Absatz	1	Satz	1	sind	verpflichtet,	dem	Bundesministerium	für	Gesundheit	fortlaufend,	insbesondere	
wenn	die	Umsetzung	der	Vorgaben	nach	Absatz	1	oder	die	Erreichung	der	gesetzlich	oder	 in	dem	
Zeitplan	nach	Satz	1	 festgelegten	Zeitziele	gefährdet	 sind,	und	auf	dessen	Verlangen	unverzüglich	
Auskunft	über	den	Bearbeitungsstand	der	Entwicklung,	Erprobung	und	der	Auftragsvergabe	sowie	
über	Problembereiche	und	mögliche	Lösungen	zu	geben.	
(4)	Wird	ein	gesetzlich	oder	ein	in	dem	Zeitplan	nach	Absatz	3	Satz	1	festgelegtes	Zeitziel	nicht	

fristgerecht	erreicht	und	ist	deshalb	die	fristgerechte	Weiterentwicklung	gefährdet,	kann	das	Bun-
desministerium	 für	 Gesundheit	 nach	 Fristablauf	 einzelne	 Verfahrensschritte	 selbst	 durchführen.	
Haben	sich	die	Vertragsparteien	nach	Absatz	1	Satz	1	bis	zum	31.	März	2023	nicht	über	den	Inhalt	
der	Beauftragung	nach	Absatz	1	Satz	4	geeinigt,	beauftragt	das	Bundesministerium	für	Gesundheit	
die	Entwicklung	und	Erprobung	nach	Absatz	1	Satz	4	 spätestens	bis	 zum	31.	Dezember	2023	auf	
Kosten	der	Vertragsparteien	nach	Absatz	1	Satz	1.319	
	
§	138	Neue	Heilmittel	
Die	an	der	vertragsärztlichen	Versorgung	teilnehmenden	Ärzte	dürfen	neue	Heilmittel	nur	ver-

ordnen,	wenn	 der	 Gemeinsame	 Bundesausschuss	 zuvor	 ihren	 therapeutischen	 Nutzen	 anerkannt	
und	in	den	Richtlinien	nach	§	92	Abs.	1	Satz	2	Nr.	6	Empfehlungen	für	die	Sicherung	der	Qualität	bei	
der	Leistungserbringung	abgegeben	hat.320	

	
319		 UMNUMMERIERUNG	
	 29.12.2022.—Artikel	 1	Nr.	 3a	 des	Gesetzes	 vom	20.	Dezember	 2022	 (BGBl.	 I	 S.	 2793)	 hat	 §	 137k	 in	

§	137l	umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 29.12.2022.—Artikel	1	Nr.	3a	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2793)	hat	die	Über-

schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Personalbemessung	in	der	Pflege	im	Krankenhaus“.	
	 Artikel	1	Nr.	3a	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	1	bis	3	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Die	Sätze	1	

bis	3	lauteten:	„Die	Vertragsparteien	auf	Bundesebene	im	Sinne	des	§	9	Absatz	1	des	Krankenhausent-
geltgesetzes	stellen	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	für	Gesundheit	die	Entwicklung	und	
Erprobung	eines	wissenschaftlich	fundierten	Verfahrens	zur	einheitlichen	Bemessung	des	Pflegeperso-
nalbedarfs	in	zugelassenen	Krankenhäusern	im	Sinne	des	§	108	in	der	unmittelbaren	Patientenversor-
gung	 auf	 bettenführenden	 Stationen	 nach	 qualitativen	 und	 quantitativen	Maßstäben	 sicher.	 Die	 Ent-
wicklung	und	Erprobung	ist	spätestens	bis	zum	31.	Dezember	2024	abzuschließen.	Es	ist	ein	bedarfs-
gerechtes,	 standardisiertes,	 aufwandsarmes,	 transparentes,	 digital	 anwendbares	 und	 zukunftsfähiges	
Verfahren	über	einen	analytischen	Ansatz	unter	Hinzuziehung	empirischer	Daten	zu	entwickeln,	durch	
das	eine	fachlich	angemessene	pflegerische	Versorgung	in	den	Krankenhäusern	gewährleistet	wird.“	

	 Artikel	1	Nr.	3a	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	4	„Wissenschaftlichkeit	des	Verfah-
rens“	 durch	 „Wissenschaftlichkeit	 der	Weiterentwicklung“	 ersetzt	 und	 „mit	 der	 Entwicklung	 und	Er-
probung	des	Verfahrens“	nach	„Sachverständige“	gestrichen.	

	 Artikel	 1	 Nr.	 3a	 lit.	 c	 litt.	 aa	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 3	 Satz	 1	 „15.	 Dezember	 2021“	 durch	
„31.	März	2023“	ersetzt	und	„für	die	Entwicklung	und	Erprobung	des	Verfahrens	nach	Absatz	1	Satz	1	
bis	3“	nach	„Zeitzielen“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	3a	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„30.	Juni	2022“	durch	„30.	September	
2023“	ersetzt.	

	 Artikel	 1	Nr.	 3a	 lit.	 d	 litt.	 aa	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 4	 Satz	 1	 „Entwicklung	 oder	 Erprobung“	
durch	„Weiterentwicklung“	ersetzt.	

	 Artikel	 1	 Nr.	 3a	 lit.	 d	 litt.	 bb	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 4	 Satz	 2	 „15.	 Dezember	 2021“	 durch	
„31.	März	2023“	und	„31.	August	2022“	durch	„31.	Dezember	2023“	ersetzt.	

320		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	87	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	(BGBl.	I	S.	2266)	hat	„kassen-	und“	

nach	„an	der“	gestrichen.	
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§	139	Hilfsmittelverzeichnis,	Qualitätssicherung	bei	Hilfsmitteln	
(1)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	erstellt	ein	systematisch	strukturiertes	Hilfs-

mittelverzeichnis.	 In	dem	Verzeichnis	sind	von	der	Leistungspflicht	umfasste	Hilfsmittel	aufzufüh-
ren.	Das	Hilfsmittelverzeichnis	ist	im	Bundesanzeiger	bekannt	zu	machen.	
(2)	 Soweit	 dies	 zur	 Gewährleistung	 einer	 ausreichenden,	 zweckmäßigen	 und	 wirtschaftlichen	

Versorgung	erforderlich	ist,	sind	im	Hilfsmittelverzeichnis	indikations-	oder	einsatzbezogen	beson-
dere	 Qualitätsanforderungen	 für	 Hilfsmittel	 festzulegen.	 Besondere	 Qualitätsanforderungen	 nach	
Satz	1	können	auch	festgelegt	werden,	um	eine	ausreichend	lange	Nutzungsdauer	oder	in	geeigne-
ten	Fällen	den	Wiedereinsatz	von	Hilfsmitteln	bei	anderen	Versicherten	zu	ermöglichen.	 Im	Hilfs-
mittelverzeichnis	sind	auch	die	Anforderungen	an	die	zusätzlich	zur	Bereitstellung	des	Hilfsmittels	
zu	erbringenden	Leistungen	zu	regeln.	
(3)	Die	Aufnahme	eines	Hilfsmittels	in	das	Hilfsmittelverzeichnis	erfolgt	auf	Antrag	des	Herstel-

lers.	 Über	 die	 Aufnahme	 entscheidet	 der	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Krankenkassen;	 er	 kann	 vom	
Medizinischen	 Dienst	 prüfen	 lassen,	 ob	 die	 Voraussetzungen	 nach	 Absatz	 4	 erfüllt	 sind.	 Hält	 der	
Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	bei	der	Prüfung	des	Antrags	eine	Klärung	durch	den	Ge-
meinsamen	 Bundesausschuss	 für	 erforderlich,	 ob	 der	 Einsatz	 des	 Hilfsmittels	 untrennbarer	 Be-
standteil	 einer	neuen	Untersuchungs-	oder	Behandlungsmethode	 ist,	 holt	 er	hierzu	unter	Vorlage	
der	 ihm	vorliegenden	Unterlagen	sowie	einer	Begründung	seiner	Einschätzung	eine	Auskunft	des	
Gemeinsamen	Bundesausschusses	ein.	Der	Gemeinsame	Bundesausschuss	hat	die	Auskunft	 inner-
halb	 von	 sechs	Monaten	 zu	 erteilen.	Kommt	der	Gemeinsame	Bundesausschuss	 zu	dem	Ergebnis,	
dass	 das	Hilfsmittel	 untrennbarer	 Bestandteil	 einer	 neuen	Untersuchungs-	 oder	 Behandlungsme-
thode	 ist,	 beginnt	 unmittelbar	 das	 Verfahren	 zur	 Bewertung	 der	 Methode	 nach	 §	 135	 Absatz	 1	
Satz	1,	wenn	der	Hersteller	den	Antrag	auf	Eintragung	des	Hilfsmittels	in	das	Hilfsmittelverzeichnis	
nicht	 innerhalb	eines	Monats	zurücknimmt,	nachdem	ihm	der	Spitzenverband	Bund	der	Kranken-
kassen	das	Ergebnis	der	Auskunft	mitgeteilt	hat.	
(4)	Das	Hilfsmittel	 ist	aufzunehmen,	wenn	der	Hersteller	die	Funktionstauglichkeit	und	Sicher-

heit,	die	Erfüllung	der	Qualitätsanforderungen	nach	Absatz	2	und,	soweit	erforderlich,	den	medizi-
nischen	Nutzen	nachgewiesen	hat	und	es	mit	den	 für	eine	ordnungsgemäße	und	sichere	Handha-
bung	erforderlichen	Informationen	in	deutscher	Sprache	versehen	ist.	Auf	Anfrage	des	Herstellers	
berät	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	den	Hersteller	im	Rahmen	eines	Antragsverfah-
rens	zur	Aufnahme	von	neuartigen	Produkten	in	das	Hilfsmittelverzeichnis	über	Qualität	und	Um-
fang	der	vorzulegenden	Antragsunterlagen.	Die	Beratung	erstreckt	sich	insbesondere	auf	die	grund-
legenden	Anforderungen	an	den	Nachweis	des	medizinischen	Nutzens	des	Hilfsmittels.	Sofern	Pro-
dukte	 untrennbarer	 Bestandteil	 einer	 neuen	 Untersuchungs-	 und	 Behandlungsmethode	 sind,	 be-
zieht	sich	die	Beratung	nicht	auf	das	Verfahren	nach	§	135	Absatz	1	Satz	1.	Erfordert	der	Nachweis	
des	 medizinischen	 Nutzens	 klinische	 Studien,	 kann	 die	 Beratung	 unter	 Beteiligung	 der	 für	 die	
Durchführung	der	Studie	vorgesehenen	Institution	erfolgen.	Das	Nähere	regelt	der	Spitzenverband	
Bund	der	Krankenkassen	in	der	Verfahrensordnung	nach	Absatz	7	Satz	1.	Für	die	Beratung	kann	der	
Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	Gebühren	nach	pauschalierten	Gebührensätzen	erheben.	
Hat	der	Hersteller	Nachweise	nach	Satz	1	nur	für	bestimmte	Indikationen	erbracht,	ist	die	Aufnah-
me	 in	das	Hilfsmittelverzeichnis	 auf	 diese	 Indikationen	 zu	beschränken.	Nimmt	der	Hersteller	 an	
Hilfsmitteln,	die	 im	Hilfsmittelverzeichnis	aufgeführt	sind,	Änderungen	vor,	hat	er	diese	dem	Spit-
zenverband	 Bund	 der	 Krankenkassen	 unverzüglich	 mitzuteilen.	 Die	 Mitteilungspflicht	 gilt	 auch,	
wenn	ein	Hilfsmittel	nicht	mehr	hergestellt	wird.	
(5)	Für	Medizinprodukte	 im	Sinne	des	 §	3	Nummer	1	des	Medizinproduktegesetzes	 in	der	bis	

einschließlich	25.	Mai	2021	geltenden	Fassung	gilt	der	Nachweis	der	Funktionstauglichkeit	und	der	
Sicherheit	 durch	 die	 CE-Kennzeichnung	 grundsätzlich	 als	 erbracht.	Der	 Spitzenverband	Bund	der	

	
	 01.01.2004.—Artikel	1	Nr.	110	des	Gesetzes	vom	14.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2190)	hat	„Bundesaus-

schuß	der	Ärzte	und	Krankenkassen“	durch	„Gemeinsame	Bundesausschuss“	ersetzt.	
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Krankenkassen	vergewissert	sich	von	der	formalen	Rechtmäßigkeit	der	CE-Kennzeichnung	anhand	
der	Konformitätserklärung	und,	 soweit	 zutreffend,	der	Zertifikate	der	 an	der	Konformitätsbewer-
tung	 beteiligten	 Benannten	 Stelle.	 Aus	 begründetem	Anlass	 können	 zusätzliche	 Prüfungen	 vorge-
nommen	und	hierfür	erforderliche	Nachweise	verlangt	werden.	Prüfungen	nach	Satz	3	können	nach	
erfolgter	Aufnahme	des	Produkts	auch	auf	der	Grundlage	von	Stichproben	vorgenommen	werden.	
Ergeben	sich	bei	den	Prüfungen	nach	Satz	2	bis	4	Hinweise	darauf,	dass	Vorschriften	des	Medizin-
produkterechts	nicht	beachtet	sind,	sind	unbeschadet	sonstiger	Konsequenzen	die	danach	zuständi-
gen	Behörden	hierüber	zu	informieren.	
(6)	Legt	der	Hersteller	unvollständige	Antragsunterlagen	vor,	ist	ihm	eine	angemessene	Frist,	die	

insgesamt	sechs	Monate	nicht	übersteigen	darf,	 zur	Nachreichung	 fehlender	Unterlagen	einzuräu-
men.	Wenn	nach	Ablauf	der	Frist	die	für	die	Entscheidung	über	den	Antrag	erforderlichen	Unterla-
gen	nicht	vollständig	vorliegen,	 ist	der	Antrag	abzulehnen.	Ansonsten	entscheidet	der	Spitzenver-
band	Bund	der	Krankenkassen	innerhalb	von	drei	Monaten	nach	Vorlage	der	vollständigen	Unterla-
gen.	Bis	zum	Eingang	einer	im	Einzelfall	nach	Absatz	3	Satz	3	angeforderten	Auskunft	des	Gemein-
samen	Bundesausschusses	ist	der	Lauf	der	Frist	nach	Satz	3	unterbrochen.	Über	die	Entscheidung	
ist	ein	Bescheid	zu	erteilen.	Die	Aufnahme	ist	zu	widerrufen,	wenn	die	Anforderungen	nach	Absatz	4	
Satz	1	nicht	mehr	erfüllt	sind.	
(7)	Der	 Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	 beschließt	 bis	 zum	31.	Dezember	 2017	 eine	

Verfahrensordnung,	in	der	er	nach	Maßgabe	der	Absätze	3	bis	6,	8	und	9	das	Nähere	zum	Verfahren	
zur	 Aufnahme	 von	 Hilfsmitteln	 in	 das	 Hilfsmittelverzeichnis,	 zu	 deren	 Streichung	 und	 zur	 Fort-
schreibung	des	Hilfsmittelverzeichnisses	sowie	das	Nähere	zum	Verfahren	der	Auskunftseinholung	
beim	Gemeinsamen	Bundesausschuss	 regelt.	 Er	 kann	 dabei	 vorsehen,	 dass	 von	 der	 Erfüllung	 be-
stimmter	Anforderungen	ausgegangen	wird,	 sofern	Prüfzertifikate	geeigneter	 Institutionen	vorge-
legt	werden	oder	die	Einhaltung	einschlägiger	Normen	oder	Standards	in	geeigneter	Weise	nachge-
wiesen	 wird.	 In	 der	 Verfahrensordnung	 legt	 er	 insbesondere	 Fristen	 für	 die	 regelmäßige	 Fort-
schreibung	 des	 Hilfsmittelverzeichnisses	 fest.	 Den	 maßgeblichen	 Spitzenorganisationen	 der	 be-
troffenen	Hersteller	 und	 Leistungserbringer	 auf	 Bundesebene	 ist	 vor	 Beschlussfassung	 innerhalb	
einer	angemessenen	Frist	Gelegenheit	zur	Stellungnahme	zu	geben;	die	Stellungnahmen	sind	in	die	
Entscheidung	einzubeziehen.	Die	Verfahrensordnung	bedarf	der	Genehmigung	des	Bundesministe-
riums	 für	Gesundheit.	 Für	Änderungen	der	Verfahrensordnung	 gelten	 die	 Sätze	 4	 und	5	 entspre-
chend.	Sofern	dies	in	einer	Rechtsverordnung	nach	Absatz	8	vorgesehen	ist,	erhebt	der	Spitzenver-
band	Bund	der	Krankenkassen	Gebühren	zur	Deckung	seiner	Verwaltungsausgaben	nach	Satz	1.	
(8)	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	kann	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	

Bundesrates	bestimmen,	dass	 für	das	Verfahren	zur	Aufnahme	von	Hilfsmitteln	 in	das	Hilfsmittel-
verzeichnis	Gebühren	von	den	Herstellern	 zu	 erheben	 sind.	Es	 legt	die	Höhe	der	Gebühren	unter	
Berücksichtigung	des	Verwaltungsaufwandes	und	der	Bedeutung	der	Angelegenheit	für	den	Gebüh-
renschuldner	fest.	In	der	Rechtsverordnung	kann	vorgesehen	werden,	dass	die	tatsächlich	entstan-
denen	Kosten	auf	der	Grundlage	pauschalierter	Kostensätze	zu	berechnen	sind.	
(9)	 Das	 Hilfsmittelverzeichnis	 ist	 regelmäßig	 fortzuschreiben.	 Der	 Spitzenverband	 Bund	 der	

Krankenkassen	hat	 bis	 zum	31.	Dezember	 2018	 sämtliche	Produktgruppen,	 die	 seit	 dem	30.	 Juni	
2015	 nicht	mehr	 grundlegend	 aktualisiert	wurden,	 einer	 systematischen	 Prüfung	 zu	 unterziehen	
und	sie	im	erforderlichen	Umfang	fortzuschreiben.	Er	legt	dem	Ausschuss	für	Gesundheit	des	Deut-
schen	Bundestages	über	das	Bundesministerium	für	Gesundheit	einmal	jährlich	zum	1.	März	einen	
Bericht	über	die	 im	Berichtszeitraum	erfolgten	sowie	über	die	begonnenen,	aber	noch	nicht	abge-
schlossenen	Fortschreibungen	 vor.	Die	 Fortschreibung	umfasst	 die	Weiterentwicklung	und	Ände-
rungen	der	Systematik	und	der	Anforderungen	nach	Absatz	2,	die	Aufnahme	neuer	Hilfsmittel	sowie	
die	Streichung	von	Hilfsmitteln.	
(10)	 Zum	 Zweck	 der	 Fortschreibung	 nach	 Absatz	 9	 Satz	 1,	 2	 und	 4	 kann	 der	 Spitzenverband	

Bund	der	Krankenkassen	von	dem	Hersteller	für	seine	im	Hilfsmittelverzeichnis	aufgeführten	Pro-
dukte	 innerhalb	einer	 in	der	Verfahrensordnung	 festgelegten	angemessenen	Frist	die	zur	Prüfung	
der	Anforderungen	nach	Absatz	4	Satz	1	erforderlichen	Unterlagen	anfordern.	Bringt	der	Hersteller	
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die	 angeforderten	 Unterlagen	 nicht	 fristgemäß	 bei,	 verliert	 die	 Aufnahme	 des	 Produktes	 in	 das	
Hilfsmittelverzeichnis	 ihre	Wirksamkeit	 und	 das	 Produkt	 ist	 unmittelbar	 aus	 dem	Hilfsmittelver-
zeichnis	zu	streichen.	Ergibt	die	Prüfung,	dass	die	Anforderungen	nach	Absatz	4	Satz	1	nicht	oder	
nicht	mehr	 erfüllt	 sind,	 ist	 die	Aufnahme	 zurückzunehmen	 oder	 zu	widerrufen.	Nach	Eintritt	 der	
Bestandskraft	 des	 Rücknahme-	 oder	Widerrufsbescheids	 ist	 das	 Produkt	 aus	 dem	Hilfsmittelver-
zeichnis	zu	streichen.	Für	die	Prüfung,	ob	ein	Hilfsmittel	noch	hergestellt	wird,	gelten	die	Sätze	1	
bis	3	entsprechend	mit	der	Maßgabe,	dass	die	Streichung	auch	zu	einem	späteren	Zeitpunkt	erfol-
gen	kann.	
(11)	Vor	einer	Weiterentwicklung	und	Änderungen	der	Systematik	und	der	Anforderungen	nach	

Absatz	2	 ist	den	maßgeblichen	Spitzenorganisationen	der	betroffenen	Hersteller	und	Leistungser-
bringer	 auf	 Bundesebene	 unter	 Übermittlung	 der	 hierfür	 erforderlichen	 Informationen	 innerhalb	
einer	angemessenen	Frist	Gelegenheit	zur	Stellungnahme	zu	geben;	die	Stellungnahmen	sind	in	die	
Entscheidung	 einzubeziehen.	 Der	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Krankenkassen	 kann	 auch	 Stellung-
nahmen	 von	 medizinischen	 Fachgesellschaften	 sowie	 Sachverständigen	 aus	 Wissenschaft	 und	
Technik	einholen.	Soweit	vor	einer	Weiterentwicklung	und	Änderung	der	Systematik	und	der	An-
forderungen	nach	Absatz	2	mögliche	Berührungspunkte	des	voraussichtlichen	Fortschreibungsbe-
darfs	mit	digitalen	oder	 technischen	Assistenzsystemen	festgestellt	werden,	 ist	zusätzlich	mindes-
tens	eine	Stellungnahme	eines	Sachverständigen	oder	unabhängigen	Forschungsinstituts	aus	dem	
Bereich	der	Technik	einzuholen;	die	Stellungnahmen	sind	in	die	Entscheidung	einzubeziehen.321	

	
321		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2004.—Artikel	1	Nr.	111	lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2190)	hat	Abs.	2	

Satz	3	bis	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	111	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 01.04.2007.—Artikel	1	Nr.	116	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	139	Qualitätssicherung	bei	Hilfsmitteln	
	 		 (1)	Die	Spitzenverbände	der	Krankenkassen	gemeinsam	und	einheitlich	sollen	zur	Sicherung	einer	

ausreichenden,	zweckmäßigen,	 funktionsgerechten	und	wirtschaftlichen	Versorgung	der	Versicherten	
mit	Hilfsmitteln	 für	bestimmte	Hilfsmittel	Qualitätsstandards	entwickeln.	Die	Qualitätsstandards	sind	
im	Hilfsmittelverzeichnis	nach	§	128	zu	veröffentlichen.	

	 		 (2)	Voraussetzung	der	Aufnahme	neuer	Hilfsmittel	in	das	Hilfsmittelverzeichnis	ist,	daß	der	Herstel-
ler	 die	 Funktionstauglichkeit	 und	 den	 therapeutischen	 Nutzen	 des	 Hilfsmittels	 sowie	 seine	 Qualität	
nachweist.	 Über	 die	 Aufnahme	 in	 das	 Hilfsmittelverzeichnis	 entscheiden	 die	 Spitzenverbände	 der	
Krankenkassen	gemeinsam	und	einheitlich,	nachdem	der	Medizinische	Dienst	die	Voraussetzungen	ge-
prüft	 hat.	 Das	Verfahren	 zur	Aufnahme	 in	 das	Hilfsmittelverzeichnis	 regeln	 die	 Spitzenverbände	 der	
Krankenkassen.	Dabei	ist	darauf	hinzuwirken,	dass	die	Unterlagen	innerhalb	von	sechs	Monaten	nach	
Antragstellung	vollständig	vorliegen,	und	sicherzustellen,	dass	die	Entscheidung	spätestens	sechs	Mo-
nate	nach	Vorlage	der	vollständigen	Unterlagen	getroffen	wird.	Über	die	Entscheidung	ist	ein	Bescheid	
zu	erteilen.	

	 		 (3)	Die	Spitzenverbände	der	Krankenkassen	gemeinsam	und	einheitlich	geben	produktgruppenbe-
zogene	Empfehlungen	zur	Fortbildung	der	Leistungserbringer	von	Hilfsmitteln	und	zur	Qualitätssiche-
rung	der	Leistungserbringung	ab.“	

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

	 Artikel	2	Nr.	26	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Über	die	Auf-
nahme	 entscheiden	 die	 Spitzenverbände	 der	 Krankenkassen	 gemeinsam	 und	 einheitlich;	 sie	 können	
vom	Medizinischen	Dienst	prüfen	lassen,	ob	die	Voraussetzungen	nach	Absatz	4	erfüllt	sind.“	

	 Artikel	2	Nr.	26	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	2	„Die	Spitzenverbände	der	Krankenkassen	
vergewissern“	durch	„Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	vergewissert“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	26	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	3	„entscheiden	die	Spitzenverbände“	durch	
„entscheidet	der	Spitzenverband	Bund“	ersetzt.	


