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I. Zusammenfassung 

Der Entwurf für ein Gesetz zur digitalen Modernisierung von Versorgung und Pflege (Di-
gitale Versorgung und Pflege - Modernisierungsgesetz - DVPMG) schließt an das Digi-
tale-Versorgungs-Gesetz und das Patientendaten-Schutzgesetz an. Ziel des Gesetzent-
wurfes ist es, wichtige Digitalisierungsprozesse fortzusetzen und weitere Potenziale der 
Digitalisierung im Gesundheitswesen zu nutzen. Schwerpunkte werden u.a. auf digitale 
Gesundheits- und Pflegeanwendungen und auf eine Verbesserung der Nutzerfreund-
lichkeit der Telematikinfrastruktur (TI) gelegt.  

Grundsätzlich bietet die Digitalisierung des Gesundheitswesens viel Potenzial, um die 
Versorgung von Patienten und Pflegebedürftigen zu verbessern. Dort, wo Digitalisierung 
von hohem Nutzen ist, wird deren Einführung von der AOK-Gemeinschaft vorangetrie-
ben und gemeinsam mit den verschiedenen Akteuren im Versorgungsalltag umgesetzt. 
Digitalisierung muss zu höherer Qualität, einer besseren Vernetzung und Koordination 
der Patientenversorgung sowie zu Synergien beitragen. Das stellt hohe Anforderungen 
an deren Leistungsfähigkeit, z.B. die einfache Handhabung durch das medizinische Per-
sonal, automatische Bereitstellung behandlungsrelevanter Daten oder die nachweisbare 
Verbesserung der Therapieergebnisse. Um das zu erreichen, müssen einige Punkte im 
Gesetz nachgeschärft werden. 

Regelungen zur Digitalisierung sollten grundsätzlich an Entwicklungsschritte angepasst 
werden. So sollte z.B. erst mit der Entwicklung eines softwarebasierten Zukunftskonnek-
tors die Anbindung weiterer Gesundheitsberufe an die TI veranlasst werden. Hinderlich 
ist auch die Regelungsdichte, die kaum Spielraum für Innovationen aus dem System 
heraus zulässt.   

Der Gesetzentwurf sieht zudem eine gesetzliche Anerkennung von Solidargemeinschaf-
ten vor. Es ist nicht nachvollziehbar, warum damit eine weitere Form der Absicherung 
bei Krankheit legitimiert werden soll. Auch wenn die Bedingungen für bestehende Soli-
dargemeinschaften im Gesetzentwurf verschärft werden, sollte die vorgesehene Be-
standsschutzregelung ersatzlos entfallen.  

 
1. Telemedizin weiter ausbauen 

Der AOK-Bundesverband begrüßt diese Maßnahmen, sofern sie den individuellen Be-
dürfnissen der Versicherten Rechnung tragen und in einem angemessenen Verhältnis 
zur regulären ärztlichen Tätigkeit stehen. Werden jedoch perspektivisch 30 % der Leis-
tungen telemedizinisch erbracht und hierfür normale Sprechstunden eingeschränkt, be-
nachteiligt dies den Teil der Versicherten, der die telemedizinischen Angebote nicht an-
nehmen kann oder will. Auch die Festlegung von telemedizinischen Leistungen und de-
ren angemessenen Vergütungshöhen muss weiterhin in der Verantwortung der Selbst-
verwaltung verbleiben. Der Bewertungsausschuss hat bereits in der Vergangenheit kon-
tinuierlich den EBM bezüglich des Leistungsumfangs überprüft und entsprechend ange-
passt. Ein gesonderter Auftrag in Bezug auf die Einführung von telemedizinischen Leis-
tungen ist daher nicht notwendig. Dies gilt umso mehr, wenn die Vorgabe von telemedi-
zinischen Leistungen durch den Gesetzgeber ohne fundierte Grundlage und inhaltliche 
Abgrenzung erfolgt, wie z.B. beim „digitalen Hausbesuch“ (siehe Gesetzesbegründung) 
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oder bei der Umsetzung in der Gruppenpsychotherapie. Darüber hinaus bedarf es wei-
terer Rahmenbedingungen. Klarzustellen ist u.a., ob die telemedizinischen Angebote 
zum Sicherstellungsauftrag und damit zu den vertragsärztlichen Pflichten gehören. Au-
ßerdem sind Regelungen zum Zusammenspiel der telemedizinischen Versorgung und 
der ortsgebundenen Zulassung zu treffen. Bei einem Anteil von 30 % telemedizinisch zu 
erbringender Leistungen, die auch noch via Terminservicestelle vermutlich ortsungebun-
den vermittelt werden (können), ist eine entsprechende Anpassung der auf Planungsbe-
reichen, regionalen Verhältniszahlen und Erreichbarkeitszeiten beruhenden Bedarfspla-
nungs-Richtlinie notwendig. 

Zu begrüßen ist, dass aufgrund bundeseinheitlicher Vorgaben in Richtlinien der KBV 
über Sprechstundenzeiten und Zugangsmöglichkeiten von Menschen mit Behinderun-
gen auf den Internetseiten der KVen informiert wird.  

Kritikwürdig ist, dass vor dem Hintergrund des Unterstützungsauftrages der Terminser-
vicestellen für telemedizinische Versorgungsangebote freie Termine für Videosprech-
stunden lediglich freiwillig gemeldet werden können. 

Videobehandlung in der Heilmittelversorgung verstetigen  

Die angestrebte Verstetigung der Videotherapie als ergänzende Behandlungsform für 
bestimmte Heilmittel ist grundsätzlich zu begrüßen. Die Prüfung, welche Heilmittel auch 
als Videobehandlung erbracht werden können, sollte allerdings auf der Regelungsebene 
des G-BA verbleiben. Dieser hat am 15.10.2020 bereits einen entsprechenden Be-
schluss zur Überprüfung der Heilmittel-Richtlinie gefasst. Ein entsprechender Beschluss 
über die Heilmittelmaßnahmen, die auch im Rahmen der Telemedizin erbracht werden 
können, soll bereits im Oktober 2021 vorgelegt werden. Die Einzelheiten sind anschlie-
ßend zwischen den Vertragspartnern nach § 125 SGB V zu klären.  

Förderung von telemedizinischen Konzepten über den Strukturfonds 

Die Aufzählung der Fördermöglichkeiten des Strukturfonds ist nicht abschließend. Inso-
fern können bereits heute sinnvolle telemedizinische Maßnahmen unterstützt werden. 
Eine explizite Nennung weiterer Maßnahmen ist daher nicht notwendig. Die in der Ge-
setzesbegründung genannten Förderungsaspekte sind darüber hinaus zum Großteil be-
reits anderweitig finanziert. Beispielsweise sind Videoarbeitsplätze oder die Videosoft-
ware bereits über die Praxiskosten im EBM ausfinanziert.  

 

2. Evidenzbasierte DIGAs als Teil von Versorgungsprozessen integrieren 

Der AOK-Bundesverband begrüßt es grundsätzlich, dass sinnvolle digitale Gesundheits-
anwendungen mit niedrigem Risiko nun von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet 
werden können. Im Oktober 2020 wurden die ersten DiGA in das vom BfArM geführte 
Verzeichnis der erstattungsfähigen Anwendungen aufgenommen und sind damit verord-
nungsfähig. Die Hersteller können in den ersten 12 Monaten nach der Aufnahme der 
DiGA in das BfArM-Verzeichnis die Preise frei bestimmen. Aus Sicht der AOK-Gemein-
schaft sind Markteintritt und Finanzierung der DiGAs unzureichend gesetzlich geregelt. 
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Erste wichtige Anpassungen, aber weiterhin erhebliches Kostenrisiko für die GKV 
ohne Gewährleistung des Nutzens und der Patientensicherheit 

Die niedrigen Zugangsvoraussetzungen in Verbindung mit der am AMNOG-Verfahren 
orientierten Preisbildung bergen für die GKV ein hohes Kostenrisiko. Die außerordentlich 
hohen Preise von z.B. bis zu 750 € je Quartal, die für die ersten zugelassenen DiGA im 
ersten Jahr aufgerufen werden, bestätigen diese Annahme. Es werden Preissprünge in 
Höhe von 400 bis 500 Prozent und mehr im Vergleich zu den bisherigen Preisen vor 
Aufnahme in das BfArM-Verzeichnis beobachtet. Offen bleibt aktuell, inwieweit sich über 
den Verhandlungsweg und aufgrund der für die GKV ungünstigen Rahmenbedingungen 
diese hohen Preise eindämmen lassen werden.  

Der Gesetzgeber hat die Etablierung dieses neuen Leistungsanspruchs bewusst als ite-
rativen Prozess angelegt. Die AOK-Gemeinschaft erwartet mit dem Gesetz, dass ihre 
zentrale Forderung einer Nachbesserung am Nutzennachweis als Voraussetzung für 
den Markteintritt von DiGA und dem damit verbundenen Preisfestsetzungssystem auf-
genommen wird. Außerdem sollten die Rahmenbedingungen in den Kategorien von 
Wirksamkeit, Nutzen und Wirtschaftlichkeit ausgestaltet werden. Anstelle der nun ge-
setzlich eingeräumten Möglichkeiten für das BMG, den Verhandlungspartnern eine Frist 
für gruppenbezogene Höchstbeträge setzen zu können, wären weitergehende Rege-
lungspflichten für die Verhandlungspartner der Rahmenvereinbarung zielführender. Da-
mit wäre die angedachte Fristsetzung durch das BMG zugleich obsolet. 

Fragwürdige Sonderbehandlung von DiGAs ohne nachgewiesene positive Versor-
gungseffekte 

Nicht nachvollziehbar ist zudem, dass mit dem DVPMG nun DiGAs bevorzugt behandelt 
werden, die noch keinen positiven Versorgungseffekt nachweisen konnten und daher 
vorläufig in das Verzeichnis aufgenommen werden. Anders als für die dauerhaft aufge-
nommen DiGAs sollen die Vergütungsverhandlungen für diese Erprobungs-DiGAs nun 
aber erst an die finale Aufnahme-Entscheidung des BfArM, also nach der 12-monatigen 
(oder in begründeten Fällen auch 24-monatigen) Erprobungs- und anschließenden drei-
monatigen Bewertungsphase, gekoppelt werden. Hiermit geht ein hohes Kosten- und 
Ausfallrisiko für die Krankenkassen einher. Die tatsächlichen Herstellerpreise wären bis 
zum Abschluss der dreimonatigen Verhandlungen zzgl. eines sich ggf. anschließenden 
Schiedsverfahrens von drei Monaten zu zahlen. Es ist davon auszugehen, dass der ver-
handelte Vergütungsbetrag regelhaft niedriger ausfallen wird als der vom Hersteller fest-
gelegte Preis. Daraus werden sich Rückzahlungspflichten der Hersteller an die Kranken-
kassen ergeben. Die GKV geht also in Vorleistung und wird in einem dynamischen 
Marktgeschehen unnötigerweise mit nicht abgesicherten Ausfallrisiken konfrontiert.   

Mit der Sonderbehandlung von Erprobungs-DiGAs bleibt weiterhin unklar, wie mit Erpro-
bungs-DiGAs umgegangen wird, die nicht in das Verzeichnis beim BfArM aufgenommen 
werden. Auch für diese Anwendungen sollte geregelt werden, dass ein Vergütungsbe-
trag festzusetzen ist, der dann rückwirkend ab dem 13. Monat gilt. Vor diesem Hinter-
grund ist es aus Sicht der AOK-Gemeinschaft nicht akzeptabel, dass die Erprobungs-
DiGAs vom Gesetzgeber klar bevorteilt werden. Anwendungen ohne positiven Nutzen-
nachweis sollten im Sinne der Patientensicherheit grundsätzlich nicht zum GKV-finan-
zierten Kernbereich der Gesundheitsversorgung zählen.  
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Anwendung und Begleitung von DiGAs durch Hebammen und Heilmittelleistungs-
erbringer nur bei angepassten Rahmenbedingungen 

Bereits mit dem Digitale-Versorgung-Gesetz wurden die Möglichkeiten sehr weit gefasst, 
um digitale Gesundheitsanwendungen in die Versorgung zu integrieren. Mit dem Gesetz 
sollen nun - ähnlich der Vergütung von (zahn-) ärztlichen Begleitleistungen – z.B. die 
Leistungen von Hebammen und Heilmittelerbringern, die in Verbindung mit digitalen Ge-
sundheitsanwendungen erbracht werden, vergütet werden. Unklar bleibt dabei, wie dies 
konkret umgesetzt werden soll, sodass diese Erweiterung in dieser Form und aufgrund 
der skizzierten Rahmenbedingungen abgelehnt wird.  

Zugriff von DiGA-Anbietern auf die TI ist nicht notwendig 

Die Integration strukturierter Daten aus versorgungsrelevanten DiGAs wird hingegen be-
grüßt. Durch die angestrebte Bereitstellung von Medizinischen Informationsobjekten 
(MIO) bei versorgungsrelevanten DiGAs wird ein strukturierter Datenaustausch zwi-
schen Patient/ePA und den Leistungserbringern ermöglicht. Der Zugriff von DiGA-An-
bietern auf die TI ist allerdings nicht notwendig und daher abzulehnen. Hierbei handelt 
es sich lediglich um ein Einfallstor für die Industrie in die TI mit negativer Signalwirkung 
für Anbieter, denen aus nachvollziehbaren Gründen der Zugang zur TI bisher verwehrt 
bleibt. Darüber hinaus ist aufgrund des Startup-Charakters von Apps von einer sehr gro-
ßen Menge potenzieller DiGA-Anbieter auszugehen, was neben Sicherheitsproblemen 
auch hohe Kosten für die Ausstattung bedeuten könnte. Diese sind auch aufzuwenden, 
obwohl nicht sichergestellt ist, dass die Hersteller dauerhaft im Markt verbleiben. 

Künftig sollen Digitale Pflegeanwendungen (DiPA) durch die Soziale Pflegeversi-
cherung finanziert werden.  

Grundsätzlich ist vorstellbar, dass qualitativ hochwertige digitale Pflegeanwendungen 
Hilfestellung in pflegerischen Alltagssituationen oder zur Erhaltung der Selbstständigkeit 
des Pflegebedürftigen leisten können. Allerdings sind die Vorgaben, nach denen das 
BfArM über die Aufnahme in das Verzeichnis zu entscheiden hat, nicht klar formuliert. 
Darüber hinaus wird ein neuer Anspruch auf ergänzende Unterstützungsleistungen 
durch einen Pflegedienst im Zusammenhang mit der Nutzung einer digitalen Pflegean-
wendung eingeführt. Da Beeinträchtigungen und Einschränkungen der Selbständigkeit 
bereits bei der Feststellung von Pflegebedürftigkeit berücksichtigt wird, kann dieser neue 
Leistungsanspruch nicht nachvollzogen werden und ist daher abzulehnen. Die Vergü-
tung der Pflegekasse für die Nutzung der digitalen Pflegeanwendung sowie für die er-
gänzende Unterstützung ist auf max. 50 Euro im Monat begrenzt.  

 

3. Weiterentwicklung Telematikinfrastruktur 

Die konsequente Weiterentwicklung der Telematikinfrastruktur ist zu begrüßen - insbe-
sondere Ansätze zur Modernisierung der Telematikinfrastruktur, wie die Entwicklung des 
„Zukunftskonnektors“ und die Schaffung einer digitalen Identität für Versicherte in Ver-
bindung mit der Ablösung der Speicherfunktion der elektronischen Gesundheitskarte.  
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Vor der Erweiterung der Telematikinfrastruktur sollte zuerst deren Modernisierung 
stehen. 

Da aktuell der Ausbau der Telematikinfrastruktur auf Basis von Hardwarekonnektoren 
durchgeführt wird, die zudem alle fünf Jahre ausgetauscht werden müssen, sollten bei 
der Weiterentwicklung der Telematikinfrastruktur klare Prioritäten gesetzt werden. Dies 
bedeutet auch, dass zunächst die Entwicklung von Softwarekomponenten, wie den Zu-
kunftskonnektor und die Schaffung digitaler Identitäten, forciert wird, und erst danach 
weitere Leistungserbringer an die Telematikinfrastruktur angeschlossen werden. 

Realistischere Planung und weniger Detailregulierung fördern Innovationen 

Aufgrund der zahlreichen ambitionierten Fristen und Termine sowie den hohen Ausga-
ben der Krankenkassen und insbesondere auch mit Blick auf den Lernprozess, der pa-
rallel sowohl bei Leistungserbringern als auch bei Versicherten stattfinden muss, besteht 
das Risiko, dass mit dem forcierten Ausbau der Telematikinfrastruktur und deren An-
wendungen das Rad der Digitalisierung überdreht wird. Wünschenswert wäre eine rea-
listischere Planung und insgesamt weniger Detailregulierung, um den beteiligten Akteu-
ren den Spielraum zur Entwicklung von Innovationen zu geben. 

Die elektronische Patientenkurzakte muss Bestandteil der elektronischen Patien-
tenakte werden 

Die Erstellung einer elektronischen Patientenkurzakte auf Basis strukturierter Daten ist 
zu begrüßen. Die im Gesetz vorgesehene Schaffung einer weiteren Anwendung der Te-
lematikinfrastruktur ist jedoch abzulehnen. Anstelle der Schaffung von Doppelstrukturen 
in Form einer elektronischen Patientenakte und einer elektronischen Patientenkurzakte 
sollte nur eine Plattform entstehen. Dies hätte den Vorteil, dass so ein Einstieg in die 
strukturierte Datenhaltung bei der elektronischen Patientenakte gelingen könnte und 
gleichzeitig Notfalldaten und elektronischen Medikationsplan in der Patientenakte durch 
die Kurzakte ersetzt.  

Ungeklärt ist dabei, ob eine solche Kurzakte rein digital erstellt werden kann oder ob dies 
händisch durch Ärzte erfolgen muss bzw. wie die Qualitätssicherung der Daten erfolgt. 
Hierfür notwendige Zeitressourcen von Ärzten oder medizinischem Fachpersonal und 
Nutzen für die Versorgung einer Kurzakte sind bislang völlig ungeklärt, müssen aber in 
einem sinnvollen Verhältnis stehen. Außerdem ist erst im kommenden Frühjahr eine 
Verständigung über die Ausprägung der Kurzakte auf europäischer Ebene zu erwarten. 
Daher ist für die Abschätzung der notwendigen Prozesse, der Machbarkeit und des Nut-
zens dieses Vorhabens ein Pilotprojekt mit Erfassung dieser Parameter notwendig.  

gematik - Finanzierung jährlich in einem Haushaltsplan festschreiben 

Die Erhöhung der gematik-Pauschale von 1 Euro je Mitglied der gesetzlichen Kranken-
versicherung auf 1,50 Euro je Mitglied wird abgelehnt. Da die Finanzierung der gematik 
wie auch der komplette Ausbau der Telematikinfrastruktur durch die Beitragszahler fi-
nanziert wird, sollte man anstelle einer gesetzlichen Pauschale die Finanzierung jährlich 
in einem Haushaltsplan festschreiben, der durch den GKV-Spitzenverband genehmigt 
wird. Im Zuge der Weiterentwicklung der Telematikinfrastruktur erhält die gematik zahl-
reiche neue Aufgaben. Sie ist Regulierungsbehörde, hat Steuerungsfunktionen und tritt 
zugleich selbst als Anbieter von Komponenten und Betreiber auf. Insbesondere die 
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Funktion des Anbieters und Betreibers wird bei gleichzeitiger Regulierungs- und Steue-
rungsfunktion kritisch gesehen. Diese Funktionen sollten deshalb durch andere Akteure 
wahrgenommen werden.   

 

4. Zusätzlicher Regelungsbedarf  

Rechtssichere elektronische Verwaltungsakte 
Die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen erfordert, dass Verwaltungsakte nach § 
37 Abs. 2a SGB X unkompliziert, effektiv und vor allem rechtssicher elektronisch bekannt 
gemacht werden können. Dazu bedarf es einer gesetzlichen Regelung analog zu Absatz 
2b in Verbindung mit § 9 des Onlinezugangsgesetzes. 
 
Verletzung von Privatgeheimnissen 

Für die Versorgung mit digitalen Gesundheits- und Pflegeanwendungen verarbeiten Her-
steller digitaler Gesundheits- oder Pflegeanwendungen besonders schutzbedürftige Ge-
sundheitsdaten. Eine Freiwilligkeit für den Patienten/die Patientin besteht lediglich darin, 
digitale Gesundheits- oder Pflegeanwendungen zu nutzen. Bei Nutzung ergeben sich 
hieraus zwingend Eingaben von sensiblen Daten und damit entsprechende Konsequen-
zen. Es reicht daher nicht aus, dass, wie in § 4 Absatz 5 der DiGAV vorgesehen, die 
Mitarbeiter zur Verschwiegenheit verpflichtet werden. Insofern ist eine Ausweitung der 
Strafbarkeit auf Angehörige eines Unternehmens, das digitale Gesundheits- oder Pfle-
geanwendungen herstellt, gerechtfertigt. 
 
Aufgaben des GKV-Spitzenverbandes 

Mit dem Absatz 4 Satz 3 wurde im PDSG eine Regelung zum Abgleich mit dem Melde-
register durchgeführt, die in der praktischen Umsetzung in Kombination mit dem § 336 
Abs. 5 SGB 5 zu einem doppelten Abgleich der Adressdaten führt, einmal über die Kon-
trolle des Ausweises in § 336 Abs. 5 und einmal über den Abgleich mit dem Melderegis-
ter. Dies kann so nicht intendiert sein. Dementsprechend sollte die Regelung in § 217f 
Abs.4b, Satz 3 wieder gestrichen werden.  
 
Sozialdaten bei den Krankenkassen 

Durch die zahlreichen gesetzlichen Änderungen bei den Aufgabenzuweisungen an die 
gesetzlichen Krankenkassen erfolgt oftmals nicht eine Aktualisierung der benötigten Ver-
arbeitungsbefugnisse für Sozialdaten. Aus Sicht der AOK-Gemeinschaft ist eine Klar-
stellung in dem Sinne erforderlich, wie es die Aufgaben und die Rolle der Krankenkassen 
im Versorgungswettbewerb im Zeitalter der Digitalisierung gebietet. Dies kann im Wege 
der Öffnung der gesetzlichen Aufgaben im Sinne des § 284 SGB V erfolgen oder der in 
der EU-DSGVO und im SGB X vorgesehenen Einwilligung in die Datenverarbeitung. 
 
Ergänzende Regelungen nach 303 SGB V 

Im Zuge der Digitalisierung ist es geboten, dass alle Rechnungsstellungen an die ge-
setzlichen Krankenkassen im Wege des elektronischen Datenträgeraustausches (DTA) 
erfolgen. Die Verpflichtung der Krankenkassen zur Nacherfassung ist nicht mehr zeitge-
mäß. Auch wenn es sich um einen Kleinstanteil an Abrechnungen und Einzelverordnun-
gen handelt, sollte zur Vereinheitlichung der alternative Eingangskanal beendet werden. 
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II. Stellungnahme zu einzelnen Regelungen des Gesetzentwurfs  

Artikel 1 Änderungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

Art. 1 Nr. 2 § 31a SGB V - Medikationsplan 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Nach dem gesetzgeberischen Willen soll ab 2023 der elektronische Medikationsplan 
nicht mehr auf der elektronischen Gesundheitskarte gespeichert werden, sondern als 
eigenständige Anwendung dem Versicherten zur Verfügung stehen. Mit der Änderung in 
§ 31a wird die Voraussetzung geschaffen, dass der elektronische Medikationsplan zu-
künftig nicht mehr auf der elektronischen Gesundheitskarte gespeichert wird, sondern 
andere Medien genutzt werden sollen 

  

B  Stellungnahme 

Die Speicherung des elektronischen Medikationsplans in einer eigenen Anwendung ist 
ein Schritt im Paradigmenwechsel, zukünftig die elektronische Gesundheitskarte nicht 
mehr als Speichermedium für Medikationspläne, Notfalldatensatz u. ä. zu nutzen. Zu-
künftig sollen somit Versicherte unabhängig vom Speichermedium auf ihren Medikati-
onsplan zugreifen können; Hilfe könnte dabei die Oberfläche der elektronischen Patien-
tenakte bieten, die einen Zugriff ermöglichen soll oder die Einstellung in die Patienten-
kurzakte. Die Einführung einer weiteren Anwendung könnte zu Akzeptanzproblemen 
führen.  

 

C Änderungsvorschlag  

Keiner. 
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Art. 1 Nr. 3 § 32 SGB V - Heilmittel 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Durch die Ergänzung in Absatz 1 wird gesetzlich klargestellt, dass Versicherte Anspruch 
auf telemedizinische Leistungen (Videotherapie) im Bereich der Heilmittelversorgung ha-
ben. Die hier vorgenommene Anpassung steht im direkte Zusammenhang mit der Ände-
rung des § 125 Abs. 2a SGB V, wonach der Anspruch auf Versorgung mit Heilmitteln 
auch die Erbringung von Heilmitteln im Wege der Videobehandlung umfassen soll. 

 

B  Stellungnahme 

Diese Regelung ist unter Berücksichtigung der erweiterten Möglichkeiten der Leistungs-
erbringung in § 125 SGB V folgerichtig und es wird daher auf die Stellungnahme zu Nr. 
13 verwiesen. 

 

C  Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Art. 1 Nr. 4. § 33a SGB V - Digitale Gesundheitsanwendungen  

  

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Der bisherige § 33a SGB V wird um einen zentralen Absatz (5) ergänzt, wodurch im 
Zuge der Verordnung von digitalen Gesundheitsanwendungen neben Zuweisungs- und 
Übermittlungsgeschäften der Abschluss von vertraglichen Kooperationen untersagt wird. 
Die Regelung schließt folglich Kooperation zwischen verordnenden und anderen Leis-
tungserbringern sowie zwischen den Herstellern digitaler Gesundheitsanwendungen o-
der Dritten, wie z.B. Anbietern gesundheitsbezogener digitaler Dienstleistungen (Platt-
formen), aus.  

  

B  Stellungnahme 

Im Sinne des Patientenschutzes und des Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes wird die Rege-
lung ausdrücklich begrüßt. Der Gesetzgeber reagiert damit auf eine bereits in den ersten 
Wochen nach dem Start der Verordnungsfähigkeit der digitalen Gesundheitsanwendun-
gen am 06.10.2020 beobachtete Regelungslücke, die entsprechend ausgenutzt wurde: 
Online-Unternehmer bieten Online-Rezepte oder Bescheinigungen zur Vorlage bei der 
Krankenkasse für digitale Gesundheitsanwendungen an, ohne dass ein Arzt-Patienten-
Gespräch stattfindet und die Verordnung so in die Behandlungssituation integriert ist. 
Zur Wahrung des Patientenschutzes sind derartige Vorgehensweisen durch gesetzliche 
Anpassungen auszuschließen. Allerdings kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ab-
schließend beurteilt werden, ob die vorgeschlagene Regelung alle denkbaren Rege-
lungslücken und Geschäftslogiken abschließend umfasst, so dass hier Folgeregelungen 
und Auslegungen anhand der sich weiterhin ergebenden praktischen Erfahrungen nicht 
auszuschließen sind. Vor diesem Hintergrund ist die im Gesetz aufgenommene und in 
Anlehnung an § 31 Abs. 1 SGB V formulierte Ergänzung in Satz 3 – im Sinne einer 
gesetzlichen oder im Einzelfall aus medizinischen Gründen auslegbaren Ausnahmere-
gelung – nicht zielführend und strikt abzulehnen bzw. zu streichen. Denn so würde im 
Einzelfall die Zuweisung doch möglich sein sowie auch Absprachen und Rechtsge-
schäfte zur Zuweisung/ Übermittlung von DIGA-Verordnungen. Da es um Verordnungen 
nicht um Empfehlungen geht, geht diese Ergänzung – ohne Not und ohne aktuell ent-
sprechenden Bedarf – weit über deren Vorlage (§ 31 SGB V) hinaus.  

Diese Regelung gilt zudem für elektronische Verordnungen digitaler Gesundheitsanwen-
dungen sowie auch für Vertragszahnärzte und Vertragspsychotherapeuten, was beides 
sachgerecht ist. Der Bezug zur vertragsärztlichen Versorgung sollte zugleich aber auch 
in der zentralen Anspruchsnorm des § 33a Abs. 1 verankert werden: Es wird daher vor-
geschlagen, in §33a Satz 2 Nr. 2 die Verordnung konkret auf behandelnde Ver-
trags(zahn)ärzte oder Vertragspsychotherapeuten zu beziehen (anstelle von Arzt oder 
Psychotherapeuten). Damit soll hervorgehoben werden, dass die Verordnung der digi-
talen Gesundheitsanwendung oder die Erstellung von Bescheinigungen zur Vorlage bei 
der Krankenkasse zum Nachweis der medizinischen Indikation immer in einem struktu-
rierten Versorgungs- beziehungsweise Behandlungssetting durch die betreuende Ver-
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tragsärztin (Vertragspsychotherapeutin) oder den betreuenden Vertragsarzt (Vertrags-
psychotherapeuten) eingebettet ist und diese/dieser sich persönlich von dem Krank-
heitszustand des Patienten überzeugt hat. Insbesondere beim Nachweis des Vorliegens 
der medizinischen Indikation durch geeignete Befunde, Arztbriefe oder ähnliches ist der 
persönliche Kontakt zwischen Patient und behandelndem Vertrags(zahn)arzt oder Ver-
tragspsychotherapeuten Voraussetzung für die Patientensicherheit und sichere Über-
prüfung der Voraussetzung. Bei virtuellen Kontakten über Online-Plattformen einzig zu 
dem Zweck der Erlangung einer Verordnung oder Bescheinigung wird dieses grundsätz-
lich Ziel nicht erreicht.    

 

C  Änderungsvorschlag 

Streichung von Satz 3; in der Folge wird Satz 4 zu Satz 3 und wie folgt formuliert: 

„Die Sätze 1 bis 2 gelten auch für elektronische Verordnungen von digitalen Gesund-
heitsanwendungen.“ 

Ergänzender Regelungsvorschlag zu §33a SGB V. § 33a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB V 
wird wie folgt geändert:  

• entweder nach Verordnung des behandelnden Vertrags(-zahn)-arztes oder des 
behandelnden Vertragspsychotherapeuten……. angewendet werden.   
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Art. 1 Nr. 5. § 68c SGB V - Förderung digitaler Innovationen durch die Kas-
senärztlichen Vereinigungen und durch die Kassenärztlichen Bundesver-
einigungen  

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

In Absatz 1 Satz 3 wird ein falscher Verweis behoben. 

 

B  Stellungnahme 

Die vorgeschlagene Änderung ist folgerichtig. 

 

C  Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Art. 1 Nr. 6. § 73 SGB V- Kassenärztliche Versorgung3 Verordnungser-
mächtigung  

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

In Bezug auf die Vertragsärzte unterstützenden elektronischen Programme bzw. Praxis-
verwaltungssoftwaresysteme sollen in Abs. 9 die digitalen Gesundheitsanwendungen 
aufgenommen werden, um Regelungen zu ihrer Gestaltung wie z.B. diskriminierungs-
freie Darrstellung vornehmen zu können. 

 

B  Stellungnahme 

Die vorgeschlagene Ergänzung ist sachgerecht. 

 

C  Änderungsvorschlag 

Keiner 

  



   

  - 20 - 

Art. 1 Nr. 7 § 75 SGB V - Inhalt und Umfang der Sicherstellung 

  

A  Beabsichtigte Neuregelung  

a. Die Terminservicestelle hat Versicherte zukünftige auch bei der Suche nach ei-
nem Angebot zur Versorgung mit telemedizinischen Leistungen zu unterstützen. 
Hierfür können Vertragsärzte, die Leistungen in Form von Videosprechstunden 
anbieten, der Terminservicestelle freiwillig freie Termine melden. Entsprechend 
der Gesetzesbegründung werden die Videosprechstunden auf das Mindest-
sprechstundenangebot zur Erfüllung des Versorgungsauftrages angerechnet.  

b. Im Rahmen der Sicherstellung des Notdienstes sollen die Kassenärztlichen Ver-
einigungen auch telemedizinische Leistungen zur Verfügung stellen. Hierfür kann 
auch die technische Ausstattung des Krankenhauses genutzt werden oder die 
Erbringung telemedizinischer Leistungen durch das Krankenhaus vereinbart wer-
den. 

c. Die Kassenärztlichen Vereinigungen haben die Versicherten im Internet bundes-
weit einheitlich über die Sprechstundenzeiten der Ärzte und über barrierefreie 
Zugangsmöglichkeiten zu informieren. Da bisher keine bundesweite Einheitlich-
keit besteht, haben die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen Richtlinien für 
eine einheitliche Bereitstellung der Informationen aufzustellen. Bei der Erarbei-
tung der Richtlinie sind die Bundesfachstelle Barrierefreiheit sowie die maßgeb-
lichen Interessenvertretungen der Patientinnen und Patienten zu beteiligen.  

  

B  Stellungnahme 

a. Grundsätzlich ist es zu begrüßen, dass die Terminservicestelle auch Termine zur 
telemedizinischen Behandlung vermittelt und es damit zu einer vermehrten Nut-
zung kommt. Die Entscheidung zur Nutzung dieser Angebote muss immer den 
Versicherten obliegen und deren Bedürfnissen entsprechen. Außerdem müssen 
die Behandlungen medizinisch angemessen und sinnvoll sein. Aus den bisheri-
gen Regelungen wird nicht klar, ob die telemedizinischen Behandlungen zum Si-
cherstellungsauftrag und damit zu den vertragsärztlichen Pflichten gehören. 
Auch die Freiwilligkeit der zu meldenden freien Termine für Leistungen in Form 
von Videosprechstunden widerspricht dem. Stattdessen wäre eine Verpflichtung 
der Ärzte zur Meldung der Termine wünschenswert.  

Des Weiteren ist festzulegen, ob die telemedizinischen Behandlungen bei Leis-
tungserbringenden im näheren Umfeld vermittelt werden oder KV-weit. Ein ggf. 
zusätzlich zum Videokontakt notwendiger Arzt-Patienten-Kontakt könnte je nach 
Entfernung nicht beim selben Leistungserbringer erfolgen. Unnötige Doppelun-
tersuchungen wären die Folge.  

Gleichwohl eine Anrechnung der Videosprechstunden auf die Mindestsprech-
stundenzahl sachgerecht ist, fehlen weitere Regelungen zum Zusammenspiel 
der telemedizinischen Versorgung und der ortsgebundenen Zulassung. Die bis-
her auf Planungsbereiche, regionalen Verhältniszahlen und Erreichbarkeitszei-
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ten beruhenden Bedarfsplanungs-Richtlinie ist anzupassen, wenn vermehrt orts-
ungebundene, telemedizinische Leistungen erbracht werden. Vor allem ist die 
weniger mobile bzw. weniger technikaffine Bevölkerung zu berücksichtigen, die 
die telemedizinischen Angebote weniger nutzen kann, wenn gerade in ländli-
chen, bereits heute schlechter versorgten Gebieten die Sprechstundenzeiten vor 
Ort verringert werden.   

b. Die Möglichkeit, telemedizinische Leistungen auch auf den Notdienst auszuwei-
ten, wird begrüßt. Kritisch zu beurteilen ist jedoch die unklare Regelung zur Ko-
operation. Die Kassenärztlichen Vereinigungen besitzen den Sicherstellungsauf-
trag für die ambulante vertragsärztliche Versorgung und erhalten hierfür eine 
Vergütung. Sicherstellungsauftrag und Vergütung schließen auch die Versor-
gung der Patienten außerhalb der Sprechstundenzeiten ein. Den Versorgungs-
auftrag nun mit Hilfe von Kooperationen zumindest teilweise auf Krankenhäuser 
zu übertragen, ist aus ordnungspolitischer Sicht ohne nähere Kenntnisse zur 
konkreten Umsetzung, z. B. der Verantwortlichkeiten und der Finanzierung, kri-
tisch zu beurteilen. 

c. Es ist zu begrüßen, die bisher nicht umgesetzte Bundeseinheitlichkeit der Infor-
mationen über Sprechstundenzeiten und barrierefreier Zugangsmöglichkeiten 
auf den Internetseiten der Kassenärztlichen Vereinigungen über Richtlinien der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigungen umzusetzen.  

  

C  Änderungsvorschlag  

a) Klarstellung 

b) Klarstellung 

c) Keiner  
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Art. 1 Nr. 8 § 87 SGB V - Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungs-
maßstab, bundeseinheitliche Orientierungswerte 

  

A  Beabsichtigte Neuregelung  

a. Mit der Aufnahme des §334 Abs. 2 Nr. 7 wird auch für Aktualisierungen der elekt-
ronischen Patientenkurzakte durch Zahnärzte eine Vergütung vorgesehen. 

b.   

aa) Der zweiseitige Bewertungsausschuss hat die Bewertungsmaßstäbe regel-
haft zu überprüfen und ggf. anzupassen. Dabei prüft er auch, in welchem Umfang 
ambulante telemedizinische Leistungen erbracht werden können. Dieser Prüf-
auftrag wird nun auf den ergänzten Bewertungsausschuss ausgeweitet.  

bb) Anstelle regelhafter Berichte über die als telemedizinische Leistungen abre-
chenbare Konsilien sollen die Bewertungsausschüsse einen gemeinsamen Be-
richt über die Überprüfung des Umfanges telemedizinisch erbringbarer Leistun-
gen und zur Erbringung von ambulanten telemedizinischen Leistungen vorlegen. 
Dies soll im Abstand von zwei Jahren, erstmalig zum 31. Oktober 2022 erfolgen.  

cc) Der Bewertungsausschuss erhält anstelle der bisherigen Stichtagsregelung 
nun den dauerhaften Auftrag, Regelungen im EBM zutreffen, nach denen Video-
sprechstunden in einem weiten Umfang ermöglicht werden.  

dd) Der Bewertungsausschuss hat bei der Überprüfung des EBM insbesondere 
die Erbringung von gruppenpsychotherapeutische Leistungen über Videosprech-
stunde zu berücksichtigen. 

ee) Folgeänderung 

ff) Der Bewertungsausschuss hat Regelungen für die Vergütung von ärztlichen 
Leistungen zur Erstellung und Aktualisierung von Datensätzen für die elektroni-
sche Patientenkurzakte im EBM zu vereinbaren. Für die Vereinbarung einer Ver-
gütungsregelung für die Erstellung gilt die Frist 1. Oktober 2022. 

gg) Nachdem mit diesem Gesetz telemedizinische Leistungen auch mit Notdienst 
erbracht werden können, erhält der ergänzte Bewertungsausschuss den Auftrag, 
die Erbringung von telemedizinischen Leistungen im Rahmen der Versorgung im 
Notdienst und im Notfall zu prüfen und den EBM entsprechend anzupassen. 

hh) Der Bewertungsausschuss wird beauftragt, den Anteil der Leistungen, die je 
Quartal durch Videosprechstunde erbracht werden, auf 30 % der gesamten Leis-
tungen zu erhöhen. Davon abweichend liegt die Obergrenze bei 30 % der Be-
handlungsfälle im Quartal, wenn im Behandlungsfall ausschließlich Leistungen 
im Rahmen einer Videosprechstunde erbracht werden. 

c. Folgeänderung 
d. Folgeänderung 
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B  Stellungnahme 

a. In der elektronischen Patientenkurzakte gem. § 358 werden zukünftig die Daten 
aus dem elektronischen Medikationsplan und der Notfalldatensatz zusammen-
gefasst. Gem. § 334 ist dies zukünftig eine Anwendung der Telematikinfrastruk-
tur. Bereits jetzt war eine Vergütung für die Aktualisierung des elektronischen 
Medikationsplans und des Notfalldatensatzes durch Zahnärzte vorgesehen. So-
mit ist die Aufnahme einer Vergütungsverpflichtung bei Aktualisierung der Pati-
entenkurzakte eine nachvollziehbare Änderung durch die Einführung der Patien-
tenkurzakte. 

b.   

aa) Es handelt sich um eine nachvollziehbare Übertragung der Regelung auf den 
ergänzten Bewertungsausschuss. Gleichwohl sind die Stimmenverhältnisse im 
ergänzten (erweiterten) Bewertungsausschuss weiterhin unverhältnismäßig zu 
Lasten der Kassenseite, was einer ausgewogenen und sachgerechten Entschei-
dung entgegensteht. Entsprechend muss §87 Abs. 5a angepasst werden. 

bb) Eine inhaltliche Ausdehnung des Berichtes erscheint sinnvoll. Dabei soll es 
jedoch nicht bei einer reinen quantitativen Betrachtung bleiben. Stattdessen müs-
sen sich Untersuchungen zu den Auswirkungen einer vermehrten Nutzung der 
Fernbehandlung auf die Versorgung (Zugang, Koordination, Qualität, Patienten-
sicherheit) anschließen.  

cc) Die Festlegung von telemedizinischen Leistungen und deren angemessenen 
Vergütungshöhen müssen weiterhin bei der Selbstverwaltung verbleiben. Der 
Bewertungsausschuss hat bereits in der Vergangenheit kontinuierlich den EBM 
bezüglich des Leistungsumfangs überprüft und entsprechend angepasst. Ein ge-
sonderter Auftrag in Bezug auf die Einführung von telemedizinischen Leistungen 
ist daher nicht notwendig. Eine Vorgabe von telemedizinischen Leistungen durch 
den Gesetzgeber ohne fundierte Grundlage und inhaltliche Abgrenzung, wie z. 
B. der „digitalen Hausbesuche“ (siehe Gesetzesbegründung), ist somit nicht not-
wendig. So bleibt es bisher unklar, was ein „digitaler Hausbesuch“ beinhaltet und 
z. B. von einer Videosprechstunde unterscheiden soll. Bei den Hausbesuchen 
werden auch durch den Einsatz von qualifizierten Praxisassistenten mit techni-
schen Unterstützungen bereits heute telemedizinische Wege beschritten. Ferner 
wird eine Vielzahl von weiteren Untersuchungen und Evaluationen zu telemedi-
zinischen Leistungen durch den Innovationsfonds gefördert; der Gemeinsame 
Bundesausschuss nennt derzeit ca. 30 Ansätze dafür. Allein hieraus werden sich 
kurzfristig fundierte Anpassungen in der Versorgung ergeben. 

dd) Gruppentherapeutische Leistungen wurden bisher u. a. aus datenschutz-
rechtlichen Gründen nicht via telemedizinischer Unterstützung (Videokonferenz) 
ermöglicht, da trotz hoher Anforderungen an zertifizierte Softwareprodukte eine 
Weiterverarbeitung bzw. ein Missbrauch sensibler Daten der Gruppenteilneh-
mer*innen, sowohl durch Mitglieder der Gruppe als auch durch unbefugte Dritte, 
nicht ausgeschlossen werden kann. Zudem liegen bisher keine Ergebnisse zur 
Wirksamkeit von Videokonferenzen im Gruppensetting vor. Da es sich bei der 
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Neuregelung um eine unveränderte Übertragung der bisherigen präsenzbasier-
ten Gruppentherapie in ein digitales Format handelt, ist der Gesetzesvorschlag 
abzulehnen. Jedoch ist es sinnvoll, im Zuge derzeitiger Digitalisierungsbestre-
bungen zu prüfen, unter welchen Rahmenbedingungen eine wirksame Durchfüh-
rung von telemedizinisch gestützten Gruppentherapien für Leistungen außerhalb 
der Psychotherapieverfahren nach § 15 der Psychotherapie-Richtlinie möglich 
ist. Die Entscheidung und Ausgestaltung muss bei der Selbstverwaltung verblei-
ben.   

ee) Nachvollziehbare Folgeänderung 

ff) Mit der Einführung der elektronischen Patientenkurzakte zum 1. Januar 2023 
ist nachvollziehbar, dass für die Erstellung eine Vergütung vorgesehen ist, da die 
elektronische Patientenkurzakte den elektronischen Medikationsplan und den 
Notfalldatensatz enthalten soll. Hierfür existieren bereits Vergütungsregelungen 
im ärztlichen Bereich. Neben der Erstellung des elektronischen Medikationsplans 
und des Notfalldatensatzes wurde auch die Aktualisierung im Bewertungsmaß-
stab geregelt. 

gg) Hierbei handelt es sich um einen sachgerechten, ergebnisoffenen Auftrag. 

hh) Die vermehrte Nutzung von Videosprechstunden ist grundsätzlich zu begrü-
ßen, soweit sie den Bedürfnissen der Versicherten entspricht und medizinisch 
angemessen und sinnvoll ist. Es ist jedoch zu bedenken, dass ein höherer Anteil 
telemedizinischer Leistungen zu Lasten der normalen Sprechstunden geht und 
damit der Teil der Bevölkerung benachteiligt wird, der die telemedizinischen An-
gebote nicht annehmen kann oder will. Die Selbstverwaltung hat nach einem in-
tensiven Austausch eine Begrenzung der Anzahl von Behandlungsfällen, in de-
nen in einem Quartal ausschließlich Kontakte im Rahmen der Videosprech-
stunde und kein persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt erfolgen, in Höhe von 20 % 
aller Behandlungsfälle eines Arztes als sinnvoll angesehen. Mit einer Obergrenze 
sollen nicht nur reine Digitalpraxen, in denen dann kein Patient mehr physisch 
behandelt wird, vermieden werden, sondern auch ein Ausgleich im Verhältnis zur 
normalen Sprechstunde erzielt werden. Letzteres ist vor allem für die Versorgung 
der älteren Bevölkerung in schlechter versorgten Regionen unabdingbar. Mit der 
Aufhebung der Begrenzung in der Sondersituation der Covid-19-Pandemie hat 
die Selbstverwaltung gezeigt, dass auch mit solchen grundsätzlich sinnvollen Re-
gelungen flexibel und angemessen umgegangen werden kann. Planerische Fest-
schreibungen durch den Gesetzgeber ohne präzise Kenntnisse oder angemes-
sene Berücksichtigung der jeweiligen Versorgungssituation bedarf es daher 
nicht. Stattdessen sollen nur die notwendigen Rahmenbedingungen für Festle-
gungen der Selbstverwaltung gegeben sein. 

c. Nachvollziehbare Folgeänderung 
d. Nachvollziehbare Folgeänderung 

  

C  Änderungsvorschlag  

a) Keiner 
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b)  

aa) Abs. 5a wird angepasst: 

In Satz 1 werden nach den Wörtern „drei Vertreter der Deutschen Krankenhausgesell-
schaft“ die Wörter „und um drei weitere Vertreter des Spitzenverbandes Bund der Kran-
kenkassen“ hinzugefügt. 

Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

„Im ergänzten erweiterten Bewertungsausschuss sind nur jeweils zwei Vertreter der Kas-
senärztlichen Bundesvereinigung, zwei Vertreter der Deutschen Krankenhausgesell-
schaft und vier Vertreter des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen sowie die bei-
den unparteiischen Mitglieder stimmberechtigt.“  

bb) keiner  

cc) keine Aufnahme der Regelung  

dd) Keine Aufnahme der Regelung, stattdessen Aufnahme eines Prüfauftrags der 
Selbstverwaltung in den Tragenden Gründen: Der Gemeinsame Bundesausschuss prüft 
und konkretisiert, unter welchen Rahmenbedingungen die Durchführung von telemedi-
zinisch gestützten Gruppenpsychotherapien möglich und sinnvoll ist. Hierbei sind insbe-
sondere datenschutzrechtliche und wirksamkeitsbezogene Aspekte zu berücksichtigen. 
Die Psychotherapieverfahren nach § 15 der Psychotherapie-Richtlinie sind davon unge-
rührt. 

ee) Keiner 

ff) Keiner  

gg) Keiner  

hh) keine Aufnahme der Regelung 

c) Keiner 

d) Keiner  
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Art. 1 Nr. 10 § 88 SGB V - Bundesleistungsverzeichnis, Datenaustausch, 
Vergütungen 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Die Telematikinfrastruktur wird zukünftig von den zahntechnischen Laboren genutzt wer-
den können. Damit ergeben sich neue Möglichkeiten, bei der Erbringung von zahntech-
nischen Leistungen Informationen mit den Zahnarztpraxen auszutauschen. Um diesen 
Austausch zu strukturieren und die Inhalte und Umfang sowie Übermittlungswege und 
Formate festzulegen, sollen entsprechende Regelungen in der Vereinbarung zum bun-
deseinheitlichen Verzeichnis der abrechnungsfähigen zahntechnischen Leistungen 
nach § 88 aufgenommen werden. Entsprechend wird die Überschrift um den Begriff „Da-
tenaustausch“ erweitert.  
 

B  Stellungnahme 

Mit der Anbindung der zahntechnischen Labore an die Telematikinfrastruktur wird es 
zukünftig vereinfacht und sicherer, versichertensensible Daten zwischen den Zahnarzt-
praxen und den Zahntechnischen Laboren auszutauschen, aber auch für die Kranken-
kassen abrechnungsrelevante Daten strukturiert zu erfassen und ohne Medienbrüche 
zu übermitteln. Von daher ist die Festlegung der Inhalte und der Übermittlungswege in 
der Vereinbarung gem. § 88 zu begrüßen.  
 

C  Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Art. 1 Nr. 12 § 105 SGB V - Förderung der vertragsärztlichen Versorgung 

  

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Die Mittel des Strukturfonds können neben den bereits gelisteten Maßnahmen auch für 
die Förderung telemedizinischer Versorgungsformen und Kooperationen der Leistungs-
erbringer verwendet werden. Entsprechend der Gesetzesbegründung fallen unter diese 
Förderung unter anderem digitale Netzwerke zwischen ärztlichen und nicht-ärztlichen 
Leistungserbringern, Software für Videodienste oder die Einrichtung von Videobehand-
lungsplätzen. Darüber hinaus sind auch Informations-, Beratungs- und Fortbildungsan-
gebote denkbar.  

Die Fördermaßnahme wird auch für den vertragszahnärztlichen Bereich übernommen. 

  

B  Stellungnahme 

Die Aufzählung der Fördermöglichkeiten des Strukturfonds ist nicht abschließend. Inso-
fern können bereits heute sinnvolle telemedizinische Maßnahmen unterstützt werden. 
Eine explizite Nennung weiterer Maßnahmen ist daher nicht notwendig. Die in der Ge-
setzesbegründung genannten Förderungsaspekte sind darüber hinaus zum Großteil be-
reits anderweitig finanziert. Beispielsweise sind Videoarbeitsplätze oder die Videosoft-
ware bereits über die Praxiskosten im EBM ausfinanziert. Da immer mehr Leistungser-
bringer an die TI angeschlossen werden, stellt die Förderung von weiteren Netzwerken 
eine unwirtschaftliche Doppelfinanzierung dar.  

  

C  Änderungsvorschlag  

Streichung der Änderung  
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Art. 1 Nr. 13 § 125 SGB V - Verträge 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung   

Mit der angestrebten Ergänzung sollen der GKV-Spitzenverband und die maßgeblichen 
Spitzenorganisationen der Heilmittelerbringer bis zum 31.12.2021 die für den jeweiligen 
Heilmittelbereich ergänzenden Leistungen, die als Videotherapie erbracht werden kön-
nen, vereinbaren. Hierzu sollen auch die technischen Voraussetzungen zur Erbringung 
von Leistungen per Videotherapie sowie deren Vergütung vertraglich festgelegt werden. 
Die Vereinbarungen über die technischen Voraussetzungen sind im Benehmen mit dem 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, der oder dem Bundesbeauftragten 
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit sowie der Gesellschaft für Telematik zu 
treffen. Bei Nichteinigung sollen die Vertragsinhalte durch die Schiedsstelle nach § 125 
Absatz 6 festgelegt werden. 

Ferner sollen in den Verträgen nach § 125 SGB V auch die Vergütung der vom Bundes-
institut für Arzneimittel und Medizinprodukte nach § 139e Absatz 3 Satz 2 bestimmten 
Heilmittelleistungen, die im Zusammenhang mit digitalen Gesundheitsanwendungen 
(DiGA) erbringbar sind, vereinbart werden.  

 

B  Stellungnahme 

Aufgrund der mit der Corona-Pandemie einhergehenden Einschränkungen des täglichen 
Lebens haben die Kassenverbände im März 2020 kurzfristig Empfehlungen auf den Weg 
gebracht, zeitlich befristet von den Regelungsvorgaben der Heilmittelversorgung abzu-
weichen und Heilmittelbehandlungen im Rahmen einer „Videotherapie“ ermöglicht.  

Die in der Gesetzesbegründung genannte Verstetigung der „Videotherapie“, losgelöst 
von einer bestehenden pandemischen Lage, ist zu begrüßen. Allerdings hat der G-BA 
die Thematik bereits aufgegriffen und hat am 15.10.2020 ein Beratungsverfahren zur 
„Überprüfung der Heilmittel-Richtlinie hinsichtlich der Möglichkeit zur Erbringung von 
Maßnahmen der Heilmitteltherapie als telemedizinische Leistung (Videotherapie)“ be-
schlossen. Gegenstand der Überprüfung ist es, festzustellen, in welchen Fällen die ge-
mäß der Heilmittel-Richtlinie derzeit ausschließlich in der Praxis der Therapeutin oder 
des Therapeuten oder als Hausbesuch durchführbaren Heilmittelbehandlungen, auch 
als telemedizinische Leistung (Videotherapie) erbracht werden können. Dabei sollen ins-
besondere Kriterien zu möglichen medizinischen Indikationen und Kontraindikationen, 
zum Zeitpunkt, Umfang und Effizienz hinsichtlich der Erreichbarkeit der Therapieziele 
berücksichtigt werden.  

Die Beratungen werden in einem Verfahren gemäß 1. Kapitel § 5 der Verfahrensordnung 
des G-BA und nicht als Methodenbewertungsverfahren durchgeführt. Als Zeitpunkt für 
eine Beschlussfassung im Plenum wurde Oktober 2021 anvisiert. Die vorgeschlagene 
Regelung würde dem Beratungsverfahren vorgreifen und die Bewertung der telemedizi-
nischen Leistung (Videotherapie) im Heilmittelbereich alleine den Vertragspartnern nach 
§ 125 SGB V überlassen. Dies ist aus rechtssystematischen Gründen abzulehnen.  
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Auf der Grundlage eines entsprechenden Beschlusses durch den G-BA könnten dann 
nachgelagert, die Einzelheiten und die technischen Voraussetzungen zu den telemedi-
zinischen Leistungen (Videotherapie) in den Verträgen nach § 125 SGB V vereinbart 
werden.  

Die geplante Regelung in Absatz 2 Nr. 11, wonach in den Verträgen nach § 125 SGB V 
die Vergütung für die durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 
(BfArM) festgelegten Heilmittelleistungen im Zusammenhang mit den DiGAs, vereinbart 
werden sollen, wird indes abgelehnt. Eine therapeutisch sinnvolle Verzahnung zwischen 
der Heilmitteltherapie im Sinne der Heilmittel-Richtlinien einerseits und der DiGAs ande-
rerseits, würde so nicht gelingen. DiGAs können die Heilmittelbehandlungen je nach 
Ausgestaltung entweder ergänzen, begleiten oder auch ganz oder teilweise ersetzen. 
Ob und wie der therapiebegleitende Einsatz von DiGAs im Rahmen der Heilmittelversor-
gung gelingen kann, ist nicht allein durch das BfArM auf Basis der Herstellerangaben zu 
beurteilen. Vielmehr ist eine Beurteilung des therapeutischen Nutzens der DiGA, wie bei 
einem neuen Heilmittel, im Rahmen des § 138 SGB V notwendig. Dabei wäre dann auch 
zu prüfen, welche Auswirkungen der DiGA-Einsatz auf die Wirtschaftlichkeit der Versor-
gung hat. 

  

C  Änderungsvorschlag  

Der § 125 Abs. 2a SGB V wird wie folgt geändert: 

„Die Vertragspartner vereinbaren in den Verträgen nach Absatz 1 spätestens sechs Mo-
nate nach Inkrafttreten der Festlegungen des Gemeinsamen Bundesausschusses in den 
Heilmittel-Richtlinien die Einzelheiten und technischen Voraussetzungen zu den Leis-
tungen, die telemedizinisch erbracht werden können. Die Vereinbarungen nach sind im 
Benehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, der oder dem 
Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit sowie der Gesell-
schaft für Telematik zu treffen. Absatz 5 gilt entsprechend.“ 

Streichung des ergänzten §125 Abs. 2 Nr. 11 
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Art. 1 Nr. 14. § 134 SGB V - Vereinbarung zwischen GKV-SV und den Her-
stellern digitaler Gesundheitsanwendungen über Vergütungsbeträge 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

a) Die gesetzliche Regelung stellt klar, dass die zwischen dem GKV-SV und den Her-
stellern verhandelten Vergütungsbeträge nach Ablauf des ersten Jahres nach Aufnahme 
der jeweiligen Anwendung in das BfArM-Verzeichnis gelten, unabhängig davon, ob es 
sich dabei um eine dauerhafte oder um eine vorläufige Aufnahme handelt.   

b) Mit der Regelung wird der Verhandlungszeitraum für die Vertragspartner nach § 134 
Abs. 1 SGB V von bisher 12 Monaten auf neun Monate verkürzt. Insbesondere zur Ver-
meidung von Verrechnungen von Differenzbeträgen zwischen fortgeltendem tatsächli-
chen Preis und festgelegtem Vergütungsbetrag soll regelhaft sichergestellt werden, auch 
im Fall eines sich anschließenden dreimonatigen Schiedsverfahrens, dass in das DiGA-
Verzeichnis aufgenommene Anwendungen mit Beginn des zweiten Jahres von Anfang 
an mit dem verhandelten Vergütungsbetrag vergütet werden. Neben der Verkürzung des 
Verhandlungszeitraums wird die bisherige Regelung zum Ausgleich von Differenzbeträ-
gen angepasst auf die Fälle, wenn das Schiedsverfahren sich über die Dreimonatsrege-
lung hinaus verzögert.  

c) § 134 SGB V wird um einen Absatz (2a) ergänzt, der auf den ersten Blick „nur“ die 
Festsetzung des Vergütungsbetrages einer nun fertig erprobten Anwendung nach end-
gültiger Aufnahme ins das BfArM-Verzeichnis durch die Schiedsstelle regelt und zwar 
beginnend ab dem vierten Monat nach Aufnahme. Auf den zweiten Blick bestimmt die 
Regelung, das Vergütungsverhandlungen für sogenannte Erprobungs-DIGAs erst mit 
der finalen Aufnahme in das BfArM-Verzeichnis, also nach der Erprobungs- und Bewer-
tungsphase, beginnen und zugleich der Zeitraum für deren Vergütungsverhandlungen 
auf drei Monate beschränkt wird. Über diesen gesamten Zeitraum bis zur Festlegung 
des Vergütungsbetrages gilt der tatsächliche Preis der Hersteller.  

d) In Absatz 4 Satz 5 wird eine Korrektur eines redaktionellen Versehens behoben, so 
dass im Ergebnis ggü. der Schiedsstelle die Vertraulichkeit der Beratungsunterlagen und 
Niederschriften zur Vereinbarung des Vergütungsbetrages nicht besteht.  

e) Die Ergänzung in Absatz 5 adressiert die Umsetzung der gesetzlichen Kann-Rege-
lung, dass die Vertragspartner der Rahmenvereinbarung nach § 134 SGB V Höchstbe-
träge für die vorübergehende Vergütung für Gruppen vergleichbarer digitaler Gesund-
heitsanwendungen festsetzen können. Damit erhält das BMG die Möglichkeit, eine Frist 
zur Festlegung von gruppenbezogenen Höchstbeträgen zu setzen, um die konkrete Um-
setzung dieser Kann-Regelung gewissermaßen zu erzwingen.  

  

  



   

  - 31 - 

B  Stellungnahme 

Zu a) Mit der Klarstellung in § 134 Abs. 1 SGB V geht einher, dass der Herstellerpreis 
für einen Zeitraum von 12 Monaten zu vergüten ist, unabhängig davon, ob es sich dabei 
um eine dauerhafte oder um eine vorläufige Aufnahme handelt, was begrüßt wird. Die 
Klarstellung ist insbesondere sehr sachdienlich für die sogenannten Erprobungs-DIGAs. 
Mit dieser Klarstellung wird beiden Vertragspartner die Option von Erstattungsansprü-
chen und deren notwendige Erfüllung samt Vorsorge dieser angezeigt. 

 

Zu b) Die Regelung soll dem Interessensausgleich zwischen Herstellern und Kostenträ-
gern dienen in Bezug auf Differenzbeträge bei Abweichungen zwischen Vergütungsbe-
trägen und tatsächlichen Herstellerpreisen. Die damit verbundene Intention des Gesetz-
gebers, durch die Verkürzung des Verhandlungszeitraums und durch das Vorziehen von 
etwaigen Schiedsverfahren eventuelle Ausfallrisiken auf Seiten der Kostenträger zu mi-
nimieren, wird vom Grundsatz her begrüßt, obgleich der damit verbundenen zeitlichen 
Herausforderungen für die Vertragspartner, z.B. in Bezug auf die Bereitstellung/Beschaf-
fung preisrelevanter Unterlagen. 

 

Zu c) Mit dem neuen Absatz (2a) wird in Bezug auf die Vergütungsverhandlungen eine 
fragwürde Sonderregelung für sogenannte Erprobungs-DIGAs geschaffen, was auf-
grund des Wirtschaftlichkeitsgebotes und des Grundsatzes der Beitragssatzstabilität ab-
gelehnt wird. Diese Ablehnung wird durch die Tatsache unterstrichen, dass es sich bei 
mehr als zwei Dritteln der aktuell im BfArM-Verzeichnis geführten Anwendungen um An-
wendungen handelt, die zur Erprobung aufgenommen wurden (Stand: 03.02.2021).  

Nach § 134 Abs. 2. Satz 1 SGB V sind Vergütungsbeträge regulär in den ersten 12 
Monaten (bzw. in den ersten neun Monaten wie in Ziffer 14b vorgeschlagen) nach Auf-
nahme in das BfArM-Verzeichnis zu verhandeln, was mit dieser Sonderregelung nun nur 
für dauerhaft aufgenommene Anwendungen gelten soll. Im Fall von Erprobungs-DiGAs 
bewirkt diese gesetzliche Regelung, dass weiterhin unklar bleibt, wie mit Erprobungs-
DIGAS umgegangen wird, die nicht in das Verzeichnis beim BfArM aufgenommen wer-
den. Auch für diese Anwendungen muss geregelt werden, dass ein Vergütungsbetrag 
festzusetzen ist, der dann rückwirkend ab dem 13. Monat gilt.  

Zugleich bewirkt diese Regelung, dass der Verhandlungsbeginn und damit die Fortzah-
lung des vom Hersteller festgelegten Preis zeitlich deutlich gestreckt werden, auch bei 
einem, wie vorgeschlagen, auf drei Monate eingekürzten Verhandlungszeitraum. Die ho-
hen Preise sind bis zum Abschluss der dreimonatigen Verhandlungen zzgl. eines mög-
lichen dreimonatigen Schiedsverfahren zu zahlen. Mit Verweis auf die Erprobungsrege-
lung, nach der die Erprobung in Ausnahmefällen auch 24 Monate betragen kann, sind 
Konstellationen realistisch, in denen die Krankenkassen den vom Hersteller festgelegten 
Preis länger als 30 Monate zahlen werden müssen.    

Angesichts dieser skizzierten Zeitspanne und unter Berücksichtigung der aktuellen 
Hochpreisstrategie der Hersteller ist zu erwarten, dass im Hinblick auf die Rückbezie-
hung verhandelter Vergütungsbeträge ab dem 13. Monat, die niedriger sind als der tat-
schliche Preis, erhebliche Rückforderungsansprüche auf Seiten der Kassen auflaufen 
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werden. Ergo geht mit dieser gesetzlichen Regelung ein hohes finanzielles Risiko für die 
Krankenkassen einher. Die GKV geht also in Vorleistung und wird in einem dynamischen 
Marktgeschehen unnötigerweise mit nicht abgesicherten Ausfallrisiken konfrontiert.  

Aus Sicht der AOK-Gemeinschaft ist es nicht akzeptabel, dass die Erprobungs-DiGAs 
vom Gesetzgeber bevorzugt werden. Anwendungen ohne positiven Nutzennachweis 
sollten im Sinne der Patientensicherheit grundsätzlich nicht Eingang in den GKV-Leis-
tungskatalog finden.  

 

Zu d) Die Änderung ist sachgerecht.  

 

Zu e) Bereits die ersten digitalen Gesundheitsanwendungen, die seit dem 06.10.2020 in 
das System aufgenommen wurden, zeigen eindrücklich, warum Höchstbeträge im ersten 
Jahr der freien Preisbildung notwendig sind. Aber: Kollektivvertragliche Erstattungsgren-
zen sind nach den bisherigen gesetzlichen Grundlagen nur als Kann-Regelung vorge-
sehen. Begrüßenswerter weil zielführender wären aber weitergehende Regelungspflich-
ten für die Verhandlungspartner der Rahmenvereinbarung im Sinne einer Muss-Rege-
lung. Damit wäre die angedachte Fristsetzung durch das BMG zugleich obsolet. Auch 
bricht diese Vorgehensweise mit der rechtlichen Vertrags- und Ausgestaltungsfreiheit 
der Vereinbarungspartner: Eine Ermessensentscheidung des BMG würde eine Ermes-
sensentscheidung der Vereinbarungspartner überlagern bzw. ersetzen. Auch würde sie 
eine Festlegung durch die gemeinsam eingerichtete Schiedsstelle zeitlich unnötig nach 
hinten verlagern. 

  

C  Änderungsvorschlag 

Zu a) Keiner  

Zu b) Keiner 

Zu c) Streichung 

 Zu d) Keiner   

 Zu e) Streichung und Änderung § 134 Abs.4 Satz 5 wie folgt:  

„In der Rahmenvereinbarung nach Absatz 4 muss auch Folgendes festgelegt werden: 

…“ 
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Art. 1 Nr. 15 § 134a SGB V - Versorgung mit Hebammenhilfe 

 

A Beabsichtigte Neuregelung  

a) Mit der Ergänzung um einen neuen Absatz (1d) werden telemedizinische Leistungen 
sowie entsprechende technische Verfahrung zur Erbringung dieser als neue Regelungs-
gegenstände für die Verträge nach § 134a SGB V eingeführt. Letztere sind im Einver-
nehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sowie im Beneh-
men mit dem Beauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit sowie der 
Gesellschaft für Telematik zu treffen.  

Darüber hinaus ist in den Verträgen nach § 134a SGB V die Vergütung der begleitenden 
Leistungen von Hebammen im Zusammenhang mit digitalen Gesundheitsanwendungen 
zu regeln, die das BfArM bestimmt.  

b) Durch den Einschub von Absatz (1d) handelt es sich um eine Folgeänderung.  

c) Durch den Einschub von Absatz (1d) handelt es sich um eine Folgeänderung. 

d) Folgeänderung aufgrund der Anpassung der Berufsbezeichnung im Hebammenge-
setz.  

  

B Stellungnahme 

Zu a)  

Zu § 134a Abs. 1d Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 (telemedizinische Leistungen und technisches 
Verfahren):  

Verschiedene Leistungen durch freiberufliche Hebammen mittels Video sind aktuell be-
reits in der befristeten Corona-Vereinbarung festgelegt, so dass mit diesem Regelungs-
vorschlag die Verstetigung der bislang getroffenen Vereinbarung forciert wird. Welche 
telemedizinischen Leistungen nach der Pandemie in die Regelversorgung übernommen 
werden können, gilt es auf Grundlage von Erkenntnissen über Angebot und Nachfrage 
sowie über die Qualität digitaler Leistungserbringung in den aktuellen befristeten 
Corona-Vereinbarungen zu prüfen und ist grundlegend durch die Vertragspartner zu be-
stimmen.  

Eine gesetzliche Vorgabe für das technische Verfahren der telemedizinischen Leistun-
gen kann Klarheit schaffen und ist zu begrüßen.  

Zu § 134a Abs. 1d Satz 1 Nr. 3 (Begleitleistungen zu DiGAs): 

Sofern Hebammen im Kontext der Versorgung von ärztlich verordneten, digitalen Ge-
sundheitsanwendungen therapiebegleitende Leistungen erbringen, sind in der Tat Reg-
lungen für die Vergütung erforderlich. Da mit Verweis auf die Begründung zu Art. 1 Nr. 
16b) die Integration der digitalen Gesundheitsanwendungen zur Hebammen in dieser 
Form als nicht sachgerecht bewertet wird, wird dieser Regelungsvorschlag abgelehnt.    
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C Änderungsvorschlag 

Zu a) Streichung von § 134a Absatz 1c Satz 1 Nummer 3 und Satz 5. Folgende Formu-
lierung für § 134a Abs. 1d n. F. wird vorgeschlagen:  

1d) Die Vertragsparteien vereinbaren in den Verträgen nach Absatz 1 Satz 1 Regelun-
gen über  

1. die Leistungen der Hebammenhilfe, die telemedizinisch erbracht werden, und 
2. die technischen Voraussetzungen, die erforderlich sind, um die Leistungen der 

Hebammenhilfe nach Nummer 1 telemedizinisch zu erbringen. , und  
3. die Leistungen der Hebammenhilfe, die im Zusammenhang mit dem Einsatz ei-

ner digitalen Gesundheitsanwendung erbracht werden.  

Die Vereinbarungen nach Satz 1 Nummer 2 sind im Einvernehmen mit dem Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstechnik und im Benehmen mit der oder dem Bundesbe-
auftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit sowie der Gesellschaft für 
Telematik zu treffen. Die Vereinbarung nach Satz 1 Nummer 2 ist dem Bundesministe-
rium für Gesundheit zur Prüfung vorzulegen. Für die Prüfung gilt § 369 Absatz 2 und 3 
entsprechend. Die Vereinbarungen nach Satz 1 Nummer 3 sind auf Grundlage der vom 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte nach § 139e Absatz 3 Satz 2 be-
stimmten Leistungen der Hebammenhilfe, die zur Versorgung mit digitalen Gesundheits-
anwendungen erforderlich sind, zu treffen. 

Zu b) Keiner 

Zu c) Keiner 

Zu d) Keiner 
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Art. 1 Nr. 16 § 139e SGB V - Verzeichnis für digitale Gesundheitsanwen-
dungen; Verordnungsermächtigung 

  

A  Beabsichtigte Neuregelung  

a) Die DiGA-Hersteller haben für die Aufnahme in das Verzeichnis des BfArM einen 
Nachweis über die Interoperabilität des Medizinproduktes zu erbringen. 

b) Die gesetzliche Regelung sieht vor, dass das BfArM analog zu den ärztlichen Leis-
tungen nun auch über die erforderlichen Leistungen der Heilmittelerbringer oder der 
Hebammen, die zur Versorgung mit der spezifischen digitalen Gesundheitsanwendung 
erforderlich sind, entscheidet und damit ihre Erstattungsfähigkeit festlegt. Im Rahmen 
der Entscheidung über den Antrag des Herstellers legt das BfArM zugleich die von den 
Anwendungen zu verarbeitende Daten aus Hilfsmitteln und Implantaten fest.  

c) Im Zuge des Ausbaus der Versorgungsmöglichkeiten mit digitalen Gesundheitsan-
wendungen werden die Leistungen der Heilmittelerbringer und Hebammen auf Ent-
scheid des BfArM auch in der der Erprobungsphase erstattungsfähig.  

d) Die bisherige Erprobungsregelung wird mit einem neuen Absatz (4a) ergänzt, der dem 
BfArM auf Abtrag des Herstellers die Möglichkeit einräumen soll, diesen in bestimmten, 
eng begrenzten Ausnahmefällen eine initiale Erprobungsphase von bis zu 24 Monaten 
einzuräumen, z.B. bei langsam voranschreitenden oder seltenen Erkrankungen.  

e) Es wird eine ergänzende Regelung vorgeschlagen, dass mit Veröffentlichung einer 
digitalen Gesundheitsanwendung in das BfArM-Verzeichnis, bei der eine Leistung eines 
Heilmittelerbringers oder einer Hebamme erforderlich sind, die entsprechenden Ver-
tragspartner durch das BfArM informiert werden.  

f) Die Regelung beabsichtigt die Aufnahme der Verpflichtung für die Hersteller von digi-
talen Gesundheitsanwendungen (DiGA) die Vornahme von Veränderungen an den An-
forderungen der DiGA an diesen zu dokumentieren. Gleichzeitig soll das BfArM berech-
tigt werden, die Dokumentation vorgelegt zu bekommen, wenn der Verdacht besteht, 
dass diese Dokumentation nicht erfolgte.  

g) Die geplante Regelung soll das BfArM ermächtigen, die Inhalte des elektronischen 
Verzeichnisses nach § 20 DiGA-Verordnung auch um Funktionalitäten zu Interoperabi-
lität und Integration weiterer Informationen über digitale Versorgungsangebote Dritter zu 
erweitern. 

h) Die Regelung sieht vor, dass das bisher festgelegte Verfahren zum Nachweis der 
Einhaltung der Anforderungen des Datenschutzes durch die Hersteller mittels Selbst-
auskunft/-erklärung durch ein Zertifizierungsverfahren, welches durch das BSI im Ein-
vernehmen mit dem BfArM festgelegt wird, abgelöst wird. Als Fristen für den Beginn der 
Regelungen werden der 01.01.2022 für die Festlegung der Anforderungen und der 
01.06.2022 für die Umsetzung des Verfahrens zur Prüfung und Bestätigung der Einhal-
tung der Anforderungen genannt. Der Nachweis zu Erfüllung der Anforderungen ist spä-
testens bis zum 01.01.2023 vorzulegen. 

  



   

  - 36 - 

B  Stellungnahme 

a) Es handelt sich um eine sachgerechte Klarstellung. 

Zu b) Bereits mit dem Digitale-Versorgung-Gesetz wurden die Möglichkeiten sehr weit 
gefasst, um digitale Gesundheitsanwendungen in die Versorgung zu integrieren. Per-
spektivisch sollen nun - ähnlich der Vergütung von (zahn-) ärztlichen Begleitleistungen - 
z.B. die Leistungen von Hebammen und Heilmittelerbringern, die im Rahmen von digita-
len Gesundheitsanwendungen erbracht werden, vergütet werden, wobei unklar bleibt, 
wie dies konkret umgesetzt werden soll, so dass diese Regelung in dieser Form abge-
lehnt wird.  

Vom Grundsatz her ist es nicht vertretbar, dass das BfArM auf Basis von Herstelleran-
gaben über die konkreten Leistungen der Heilmittelerbringer oder der Hebammen be-
stimmt. Mit den ersten Erfahrungen der Bestimmung der ärztlichen Begleitleistungen 
durch das BfArM zeigt sich bereits, dass dieses Verfahren völlig losgelöst von bestehen-
den Behandlungs- und Versorgungssettings erfolgt und das in der Folge das vom Ge-
setzgeber intendierte, unterstützende Element der Versorgung mit digitalen Gesund-
heitsanwendungen auf diese Weise verfehlt wird. 

Auch bleibt es beispielsweise unklar, ob jeder/jede oder nur besonders qualifizierte Heil-
mittelerbringer/Hebammen diese Leistungen erbringen müssen oder können. Zudem 
fehlt eine Klarstellung, mit welcher Logik die Abrechnung dieser Leistungen – jeweils 
nach nicht vorhersehbarer Veröffentlichung spezifischer Anwendungen – dann kurzfris-
tig in die laufenden Verträge nach § 125 SGB V bzw. § 134a SGB V zu regeln sein wird.  

Zu c) Mit Verweis auf die Einschätzung zu 11a) handelt es sich hier um eine Folgeände-
rung, die in Bezug auf ihren Zweck zwar sachgerecht ist, aber vom Grundsatz her abge-
lehnt wird.   

Zu d) Die gesetzliche Regelung zur Verlängerung des initialen Erprobungszeitraums ist 
in dieser Form zwar nachvollziehbar, er wird jedoch im Sinne einer größtmöglichen Pa-
tientensicherheit grundsätzlich abgelehnt.      

Zu e) Mit Verweis auf die Einschätzung zu 11a) handelt es sich hier um eine Folgeän-
derung, die in Bezug auf ihren Zweck zwar sachgerecht ist, aber vom Grundsatz her 
abgelehnt wird.   

f) Die Regelung beabsichtigt die Aufnahme der Verpflichtung für die Hersteller von digi-
talen Gesundheitsanwendungen (DiGA) die Vornahme von Veränderungen an den An-
forderungen der DiGA an diesen zu dokumentieren. Gleichzeitig soll das BfArM berech-
tigt werden, die Dokumentation vorgelegt zu bekommen, wenn der Verdacht besteht, 
dass diese Dokumentation nicht erfolgte. 

g) Die gesetzliche Regelung konkretisiert die Verordnungsermächtigung des BMG da-
hingehend, dass die Inhalte des elektronischen Verzeichnisses nach § 20 DiGA-Verord-
nung und dessen Veröffentlichung um Funktionalitäten zu Interoperabilität zur Nutzung 
durch Dritte ergänzt werden. Darüber hinaus sollen übe die Verordnungsermächtigung 
der Umfang der Dokumentation von Veränderungen an digitalen Gesundheitsanwen-
dungen festgelegt werden.  
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Zu h) Die geplante Regelung ist aufgrund der Tragweite der datenschutzrechtlichen For-
derungen sachgerecht. Eine Zertifizierung durch Selbsterklärung ist schon aufgrund der 
Sensibilität der verarbeiteten Dateien nicht ausreichend. Die genannten Zeitpunkte er-
scheinen jedoch als zu spät. Für digitale Gesundheitsanwendungen, die aktuell während 
der Zeit bis zum Inkrafttreten der Regelungen (auch zu Erprobung) gelistet sind und für 
die der Datensicherheitsnachweis nur durch Selbsterklärung geführt wird, greifen diese 
Regelungen nicht mehr. Es scheint angemessen, bis zur Sicherstellung der Überprüfung 
durch das BSI externe Dienstleister auf Kosten der Hersteller zu beauftragen und die 
Zertifizierung vornehmen zu lassen.  

  

C  Änderungsvorschlag 

Zu a) Keiner. 

Zu b –e) Streichung 

zu f) und g) Keiner. 

Zu h) Ergänzung: 

 ‚Bis zum Inkrafttreten der Regelung zum Nachweis der Anforderungen nach Absatz 2 

Satz 2 Nummer 2 sind die Nachweise durch Beauftragung externer Gutachter zulasten 

der Hersteller zu erbringen.‘ 
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Art. 1 Nr. 17 § 176 SGB V - Bestandsschutzregelung für Solidargemein-
schaften 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Die bereits bestehenden Solidargemeinschaften können sich als anderweitiger An-
spruch auf Absicherung im Krankheitsfall anerkennen lassen, wenn sie seit Gründung 
ununterbrochen bestanden haben. Die dauerhafte Leistungsfähigkeit ist mit einem ver-
sicherungsmathematischen Gutachten nachzuweisen. Der Antrag auf Anerkennung so-
wie die Nachweise über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit sind alle fünf Jahre gegen-
über dem Bundesministerium für Gesundheit nachzuweisen. Absatz 2 bestimmt, dass 
die Leistungsansprüche dem Leistungsniveau der GKV entsprechen müssen. Zusätzlich 
entsteht ein Wechselrecht für alle freiwillig Versicherten sowie Versicherungspflichtigen 
nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V in eine Solidargemeinschaft. Endet die Mitgliedschaft in 
einer Solidargemeinschaft, ist ein Rückkehrrecht ohne Altersbeschränkung vorgesehen. 
In Absatz 3 werden die Anforderungen an die versicherungsmathematischen Gutachten 
konkretisiert. Absatz 4 regelt die weitere Anwendung der Aufnahmeverpflichtungen 
durch die GKV sowie die PKV im Falle des Ausscheidens aus der Solidargemeinschaft. 

 

B  Stellungnahme 

Die Anerkennung der Solidargemeinschaften wird vollumfänglich abgelehnt. Mit der 
Neuregelung werden nicht nur die wenigen Personen, die bislang schon in einer Soli-
dargemeinschaft abgesichert sind, aus der unzulässigen Umgehung der gesetzlichen 
Regelungen über einen ausreichenden Krankenversicherungsschutz geholt. Hier wer-
den vielmehr die bestehenden Gemeinschaften in die Lage versetzt, als ein weiterer 
Anbieter am Krankenversicherungsmarkt zu agieren, der für alle in der GKV freiwillig 
Versicherten sowie alle Auffangversicherungspflichtigen einen Zugang ermöglichen. Im 
Gegenzug erfolgt eine Risikoverlagerung auf die GKV, da diesen Personen ein Rück-
kehrrecht ohne Altersbeschränkung über die Auffangversicherungspflichtregelungen 
eingeräumt wird. Während es den Solidargemeinschaften nicht erlaubt wird, die Leis-
tungsansprüche zu reduzieren, enthält die Regelung jedoch keinerlei Ausschluss von 
Satzungsregelungen zur Beendigung von Mitgliedschaften im Falle kostenintensiver Be-
handlungen oder ausbleibenden Zahlungen. Hier besteht die hohe Gefahr, dass in sol-
chen Fällen von dem Wechselrecht in die GKV Gebrauch gemacht wird und dies zu einer 
Risikoverschiebung zulasten der GKV führt. 

 

C  Änderungsvorschlag 

Die Regelung des § 176 SGB V wird vollständig gestrichen. 
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Art. 1 Nr. 18 § 219d SGB V - Nationale Kontaktstellen 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung   

a) Im neuen Absatz 6 wird festgelegt, dass der Spitzenverband Bund der Krankenkas-
sen, Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland, den Aufbau und den 
Betrieb der organisatorischen und technischen Verbindungsstelle für die Bereitstellung 
von Diensten für den grenzüberschreitenden Austausch von Gesundheitsdaten (natio-
nale eHealth-Kontaktstelle) übernimmt. Die Gesellschaft für Telematik übernimmt dabei 
die mit dem Austausch von Gesundheitsdaten zusammenhängenden Aufgaben und Ab-
stimmungen auf europäischer Ebene und legt aufgrund ihrer Aufgaben in Verbindung 
mit der Telematikinfrastruktur die technischen Grundlagen der nationalen eHealth-Kon-
taktstelle fest. Diese Festlegungen bilden die Basis, auf der der Spitzenverband Bund 
der Krankenkassen, Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland, die 
nationale eHealth-Kontaktstelle aufbaut und betreibt. 

 

In Absatz 7 wird mit dem 01.01.2023 die Frist festgelegt, bis wann die nationale eHealth-
Kontaktstelle aufgebaut sein soll und ab wann der Betrieb erfolgen soll 

 

In Absatz 8 werden Einwilligungserfordernis und eindeutige bestätigende Handlung des 
Versicherten zur Übermittlung der elektronischen Patientenkurzakte festgelegt.   

 

Die Regelung in Absatz 9 übernimmt das bisher in § 219d Absatz 6 Satz 3 enthaltene 
geltende Recht. Hiernach kann der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, Deutsche 
Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland, unbeschadet seiner datenschutz-
rechtlichen Verantwortlichkeit, die Aufgabe nach Absatz 6 Satz 1, unter Berücksichti-
gung der Vorgaben nach den Absätzen 7 und 8, an eine geeignete Arbeitsgemeinschaft 
der gesetzlichen Krankenkassen nach § 94 Absatz 1a Satz 1 des Zehnten Buches oder 
nach § 219 Absatz 1 übertragen. 

b) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 10  

 

B  Stellungnahme 

In a) werden folgende gesetzliche Änderungen vorgeschlagen.  

Zu Absatz 6 

Die Aufgabenteilung zwischen Krankenkassen und gematik erscheint nicht sinnvoll. Da 
es um die Übertragung der Daten von Versicherten geht, sollte die Aufgabe insgesamt 
durch den Spitzenverband Bund der Krankenkassen wahrgenommen werden.  
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Zu Absatz 7 

Die Frist bis zum Betrieb der eHealth-Kontaktstelle erscheint angesichts der zahlreichen 
notwendigen Vorbereitungen zur Datenübertragung als unrealistisch. Deshalb sollte die 
Frist auf den 1.1.24 verschoben werden. 

 

Zu Absatz 8 

Die gesetzlichen Änderungen sind sachgerecht 

 

Zu Absatz 9: 

Die gesetzlichen Änderungen sind sachgerecht   

 

C  Änderungsvorschlag  

Absatz 6, Satz 2: "Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen übernimmt die mit dem 
grenzüberschreitenden Austausch zusammenhängenden Aufgaben und Abstimmungen 
auf europäischer Ebene und legt die technischen Grundlagen für die nationale eHealth-
Kontaktstelle fest." 

 

Absatz 7, Satz 1:Die nationale eHealth-Kontaktstelle nimmt ihren Betrieb zum 
01.01.2024 auf. 
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Art. 1 Nr. 19 § 255 Abs. 2 Satz 1 SGB V - Beitragszahlung aus der Rente 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Gesetzesänderung soll gewährleistet werden, dass der Rentenversicherungsträ-
ger bei einem rückwirkenden Eintritt der Versicherungspflicht der Krankenversicherung 
der Rentner (KVdR) und somit der rückwirkenden Aufhebung der zumeist bestehenden 
freiwilligen Versicherung, den gezahlten Beitragszuschuss zur Krankenversicherung zu-
rückerhält. Die Vorversicherungszeit zur KVdR kann aufgrund des Bekanntwerdens zu-
sätzlicher Informationen trotz der zum Rentenantrag durchgeführten Überprüfung nach-
träglich erfüllt sein und wodurch die freiwillige Versicherung verdrängt wird. Das dadurch 
entstehende Beitragsguthaben bei der Krankenkasse soll dafür verwendet werden, die 
für die krankenversicherungspflichtige Mitgliedschaft zu entrichtenden Beiträge sowie 
den Beitragszuschuss nach § 106 SGB VI des Rentenversicherungsträgers zu verrech-
nen. Die Verrechnung hat innerhalb von zwei Monaten zu erfolgen, gerechnet vom Zeit-
punkt der Mitteilung der Krankenversicherungspflicht an den Rentenversicherungsträger 
durch die Krankenkasse.  

 

B Stellungnahme 

Sofern für ein Mitglied einer Krankenkasse, das eine gesetzliche Rente bezieht, rückwir-
kend festgestellt wird, dass die Vorversicherungszeit zur KVdR erfüllt ist, tritt die Kran-
kenversicherungspflicht rückwirkend zum Rentenbeginn bzw. mit Beginn einer weiteren 
Rente ein. Zumeist ist das Mitglied aufgrund der bisher nicht erfüllten Vorversicherungs-
zeit freiwillig versichert, diese freiwillige Versicherung wird durch den Eintritt der Pflicht-
versicherung verdrängt.  Das dadurch entstandene Beitragsguthaben bei den Kranken-
kassen, welches auf den Beitragszahlungen des Mitglieds bzw. dem Beitragszuschuss 
zur Krankenversicherung des Rentenversicherungsträgers nach § 106 SGB VI beruht, 
soll zukünftig gesetzlich geregelt zur Verrechnung der fälligen Beiträge für die KVdR 
herangezogen werden. Bisher waren die Hürden für ein solches Verfahren sehr hoch, 
wodurch der Rentenversicherungsträger nicht zeitnah den Auftrag zur Verrechnung an 
die zuständige Krankenkasse richten konnte. Sollte das betroffene Mitglied zwischen-
zeitlich die Erstattung der Beiträge bei der Krankenkasse beantragen, wurde das Bei-
tragsguthaben an das Mitglied ausgekehrt, mit dem Verweis, dass der Rentenversiche-
rungsträger den Beitragszuschuss sowie den rückständigen Versichertenanteil zur Kran-
ken- und Pflegepflichtversicherung fordern wird. Da mitunter Versicherte, die Beitragser-
stattung kurzfristig verbrauchen und eine Rückforderung bei bestehender Bedürftigkeit 
ausgeschlossen ist, verblieb der Beitragsanteil u.U. beim Rentenversicherungsträger.   

Auch wenn bisher keine gesetzliche Regelung zum Vorrang der Verrechnung bestand, 
haben Krankenkassen auch bereits in der Vergangenheit dem Verrechnungsersuchen 
des zuständigen Rentenversicherungsträgers zugestimmt und haben die Beiträge nicht 
kurzfristig an das Mitglied erstattet. Jedoch fehlte für dieses Vorgehen eine eindeutige 
Regelung. Durch die Konkretisierung der gesetzlichen Regelung erhalten die Kranken-
kassen Rechtsicherheit zum Einbehalt des Guthabens bis zum Eingang des Verrech-
nungsersuchens des Rentenversicherungsträgers. Da weiterhin auch die Möglichkeit 
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der Erstattung an das Mitglied möglich sein muss, bietet die Frist von zwei Monaten dem 
Rentenversicherungsträger ausreichend Zeit, die Verrechnung einzuleiten, indem vor-
rangig der Krankenkasse die beanspruchten Beträge zum Ausgleich der nachzuerhe-
benden Beiträge sowie zur Erstattung des gezahlten Beitragszuschusses zu beziffern 
sind. In dieser Zeit kann sich die Krankenkasse auf ihr Zurückbehaltungsrecht berufen 
und ist nicht zur Erstattung an das Mitglied verpflichtet.  

Durch die klar formulierten Grenzen wird auf Seiten der Krankenkassen kein übermäßi-
ger bürokratischer Aufwand verursacht und daher ist die gesetzliche Neuregelung nicht 
zu beanstanden. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Art. 1 Nr. 20 § 264 SGB V - Übernahme der Krankenbehandlung für nicht 
Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine Rechtsbereinigung. Der aufgehobene Satz diente als Über-
gangsregelung bis zum Inkrafttreten der Regelung des § 291 Absatz 2 Satz 6 am 
01.11.2016. Durch das Gesetz zum Schutz elektronischer Patientendaten in der Tele-
matikinfrastruktur (Patientendaten-Schutz-Gesetz – PDSG) vom 14.10.2020 wurde der 
Regelungsinhalt des § 291 Absatz 2 Satz 6 in § 291a Absatz 2 Nummer 11 verschoben. 

 

B  Stellungnahme 

Die Änderungen sind sachgerecht. 

 

C  Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Art. 1 Nr. 21 § 291 SGB V - Elektronische Gesundheitskarte 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

a) Absatz 3: Einschränkung des Speicherorts 

Die eGK soll nur noch im Zusammenhang mit der Speicherung von Daten als Versiche-
rungsnachweis, Mittel zur Abrechnung, Notfalldaten (auch auf der eGK) dienen. 

b) Informationspflichten 

Die Informationspflichten der Krankenkassen werden entsprechend geändert: Spätes-
tens bei der Versendung der eGK muss die Krankenkasse Versicherte über Funktions-
weise der eGK und die Daten, die mittels eGK gespeichert oder verarbeitet werden, in-
formieren. 

c) Postzustellungsauftrag 

Beim Verweis auf die Richtlinie nach § 217f zum Schutz von Sozialdaten wird die expli-
zite Nennung des Postzustellauftrags und der Postzustellungsurkunde ersatzlos gestri-
chen. 

d) Digitale Identität 

Ab dem 01.01.2023 soll auf Nachfrage den Versicherten eine digitale Identität ergän-
zend zur eGK ausgegeben werden. Sofern die technischen Voraussetzungen gegeben 
sind, soll diese digitale Identität ab dem 01.01.2024 als Ersatz für die eGK genutzt wer-
den können. Die gematik legt die Anforderungen an Sicherheit und Operabilität in Be-
nehmen mit dem BSI fest. 

 

B  Stellungnahme 

a) Einschränkung des Speicherorts 

Dass nun einer der Anfangsfehler korrigiert werden soll und die eGK perspektivisch nicht 
mehr als Speicherort, sondern als Schlüssel zur Telematikinfrastruktur und Versiche-
rungsnachweis dienen soll, ist zu begrüßen. Unglücklich ist der Zeitpunkt der gesetzli-
chen Änderung. Die Feldtests zur Speicherung von Notfalldaten und Medikationsplan 
auf der eGK sind noch nicht abgeschlossen und Leistungserbringer und Versicherte be-
ginnen die Anwendungen gerade zu verstehen. Genau zu diesem Zeitpunkt qua Gesetz 
die Abschaffung wieder einzuleiten, trägt eher zur Verwirrung denn zur Vertrauensbil-
dung bei. Besser wäre es, nach einer Konsolidierungsphase Möglichkeiten zu eruieren, 
wie auch die Daten in der ePA im Notfall schnell ausgelesen werden können. Dies sollte 
in Modellversuchen regional erprobt werden. 

b) Streichung des Postzustellungsauftrags 

Die Streichung des Postzustellauftrags (PZU) ist folgerichtig, da die Deutsche Post sig-
nalisiert hat, dass sie den PZU nicht in der Breite für die Umsetzung des § 336 Abs. 5 
nutzen kann. Parallel ist darauf zu achten, dass es aufgrund der neuen Regelung nicht 
zu Wettbewerbsverzerrungen bei Anbietern von Postdiensten kommt.   
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c) Digitale Identität für Versicherte 

Mit dem Referentenentwurf wird ein wichtiger Baustein im Sinne einer modernen, an-
wenderfreundlichen und nachhaltigen Lösung gesetzt, die dem Versicherten bereits in 
allen anderen Sektoren einen Mehrwert bietet. Entscheidend hierfür ist jedoch, dass die 
im Referentenentwurf angeführte digitale Identität auf Basis aktueller Technologien und 
nicht auf Basis der eingeschränkten X.509- Identitäten der Telematik-Infrastruktur ana-
log zur virtuellen eGK beruht. Neben der Umsetzung der digitalen Identität mit moderner 
Technologie ist die bereits durch den Bund zur Verfügung gestellte Online Ausweisfunk-
tion als Identifikationsmerkmal mit entsprechend hohem Schutzniveau zu berücksichti-
gen. Die hiermit einhergehenden Einschränkungen in Bezug auf verfügbare HW- Kom-
ponenten (Security- Modul) und eingeschränkten Funktionalitäten ergäben kaum einen 
Mehrwert für den Versicherten. Da der erste Versuch über al.vi solche rein virtuellen 
Identitäten ins Leben zu rufen, insbesondere am Widerstand des Datenschutzes prak-
tisch deutlich an Bedeutung verliert, ist es von zentraler Bedeutung, im nächsten Schritt 
für die Lösung einen Konsens sowohl mit BSI als auch mit dem BFDI herzustellen. Da 
die Frist zwischen gematik-Spezifikation und Pflicht zur Bereitstellung der digitalen Iden-
tität zu kurz ist (9 Monate), sollte in einem wettbewerblichen Verfahren, die digitale Iden-
tität zum Einsatz kommen („Kann-Regel“)   

 

C  Änderungsvorschlag 

„(2)3. im Zusammenhang mit der Speicherung von Daten nach den §§ 291a und soweit 
die elektronische Gesundheitskarte vor dem 01.01.2023 ausgestellt wird, die Speiche-
rung von Daten nach 334 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 und 5 in Verbindung mit § 358 
Absatz 4 zu ermöglichen. Parallel können Krankenkassen Alternativen erproben, damit 
Daten aus der elektronischen Patientenakte im Notfall einfach ausgelesen werden kön-
nen. Ab Januar 2024 werden Medikationsplan und Notfalldaten, sofern es bis dahin eine 
technische Lösung für das einfache Auslesen dieser Daten im Notfall gibt, ausschließlich 
in der elektronischen Patientenakte gespeichert“. 

„(7) Krankenkassen können ab 01.01.2023 nach Schaffung der technischen Vorausset-
zungen durch die gematik im Einvernehmen mit dem BSI ihren Versicherten ergänzend 
zur elektronischen Gesundheitskarte eine digitale Identität für das Gesundheitswesen 
zur Verfügung stellen, die nicht an eine Chipkarte gebunden ist. […]“ 
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Art. 1 Nr. 22 § 291a SGB V - Elektronische Gesundheitskarte als Versiche-
rungsnachweis und Mittel zur Abrechnung 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Die Änderungen erfolgen im Zuge der Ablösung der eGK als Speicherort von Daten. Ab 
dem 01.01.2023 müssen die Stammdaten zum elektronischen Abruf bereitstehen, dar-
über hinaus müssen die Daten zusätzlich auf der eGK gespeichert werden. Zusätzlich 
kann der Versicherungsnachweis ab dem 01.01.2024 auch durch eine digitale Identität 
erbracht werden. 

 

B  Stellungnahme 

Grundsätzlich ist die Ablösung der eGK als Speicherort von Stammdaten und die Ein-
führung einer digitalen Identität zu begrüßen. Dadurch, dass die Krankenkassen nun 
zwei unterschiedliche Identitäten zur Verfügung stellen, sollte man nun nicht die Basis 
für eine redundante Datenhaltung legen. Eine praktisch auch umsetzbare Frist zur Ab-
lösung der eGK als Datenspeicher und der Aufbau eines neuen Fachdiensts, der sowohl 
durch eGK als auch digitale Identität bedient werden kann, ist zu empfehlen.  

Mit der Einführung der digitalen Identität ist zudem die Nutzung des Lichtbilds überflüs-
sig. Dementsprechend sollte dann der Absatz 5 gestrichen werden. 

 

C  Änderungsvorschlag 

Satz 2: „Ein Jahr nach Schaffung der erforderlichen Maßnahmen durch die gematik müs-
sen die Angaben nach Satz 1 bei der Krankenkasse zum elektronischen Abruf zur Ver-
fügung stehen und können zusätzlich auf der elektronischen Gesundheitskarte gespei-
chert werden.“ 

 

Künftige Streichung  

5) Die elektronische Gesundheitskarte ist mit einem Lichtbild des Versicherten zu verse-
hen. Versicherte, die jünger als 15 Jahre sind sowie Versicherte, deren Mitwirkung bei 
der Erstellung des Lichtbildes nicht möglich ist, erhalten eine elektronische Gesundheits-
karte ohne Lichtbild 
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Art. 1 Nr. 23 § 291b SGB V - Verfahren zur Nutzung der elektronischen Ge-
sundheitskarte als Versicherungsnachweis 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Zu Buchstabe a und b 

Die Änderungen erfolgen im Zuge der vorgesehenen Ablösung der elektronischen Ge-
sundheitskarte als Speicherort von Daten mit Ausnahme der Daten nach § 291a Absatz 
2 und 3. Die elektronische Gesundheitskarte soll künftig als Versicherungsnachweis für 
die Versicherten dienen. Ein Austausch der in Umlauf befindlichen Karten ist nicht erfor-
derlich, sie bleiben weiter nutzbar. Ab dem 01.01.2023 erfolgt die Prüfung der Leistungs-
pflicht der Krankenkassen nur noch durch einen elektronischen Abruf der bei den Kran-
kenkassen vorliegenden Daten nach § 291a. Der elektronische Abruf der Daten nach § 
291a kann sowohl unter Einsatz der elektronischen Gesundheitskarte als auch auf Basis 
der digitalen Identität nach § 291 Absatz 7 durchgeführt werden. Die auch weiterhin auf 
der elektronischen Gesundheitskarte zu speichernden Daten nach § 291a sollen eine 
Verfügbarkeit der Versichertenstammdaten in den Fällen ermöglichen, in denen der 
elektronische Abruf der bei den Krankenkassen vorliegenden Daten aus technischen 
Gründen im Einzelfall nicht möglich ist. 

  

Zu Buchstabe c 

Absatz 5 Satz 3 wird aufgehoben, weil der Ausnahmetatbestand wegen Ablaufs der Frist 
nicht mehr einschlägig ist. 

  

Zu Buchstabe d 

Mit Absatz 7 wird das Bundesministerium für Gesundheit ermächtigt, die in den Absätzen 
1 und 2 sowie in § 291 Absatz 2 Nummer 3 und Absatz 7 genannten Fristen durch Recht-
verordnung ohne Zustimmung des Bundesrates zu verlängern. 

 

B  Stellungnahme 

Zu Buchstabe a und b 

Es ist zu begrüßen, dass der Abgleich der Versichertenstammdaten perspektivisch ohne 
Einsatz der elektronischen Gesundheitskarte erfolgen soll. Hierfür ist es notwendig, dass 
in einem ersten Schritt die gematik die erforderlichen Maßnahmen überprüft, damit das 
Versichertenstammdatenmanagement modernisiert werden kann. In diesem Kontext ist 
es auch erforderlich, dass kritisch überprüft wird, welche Daten (Versichertenstatus, Se-
lektivvertragskennzeichen etc.) Leistungserbringer tatsächlich benötigen und welche 
Daten aus dem § 291a entfallen können.  

Damit die Funktionsweise der Telematikinfrastruktur sowie deren IT-Sicherheit gewähr-
leistet werden kann, müssen Leistungserbringer verpflichtet sein, die technischen Kom-
ponenten jederzeit auf dem aktuellen Stand zu halten.  
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Über den Gesetzentwurf hinausgehende Stellungnahme zu § 291 b Abs. 5 Satz 4: Die 
derzeitige gesetzliche Regelung gemäß § 291b Abs. 5 Satz 4 ist grundsätzlich richtig, 
allerdings bestehen erhebliche Schwierigkeiten in der technischen Umsetzung der ge-
setzlichen Vorgabe. Eine Fristverlängerung um ein Jahr ist daher sachgerecht.  

Aktuell wird der Versichertenstatus als Dienst der Krankenkassen über die TI an das 
Primärsystem übermittelt und mit den Stammdaten auf der eGK abgeglichen. Mit der 
Festlegung zur Prüfung des Versichertenstatus durch einen elektronischen Abruf ab Ja-
nuar 2023 und der Regelungen zur Prüfung des Versichertenstatus durch eine digitale 
Identität nach § 291 Absatz 7 e, muss die Spezifikation des VSDD durch die gematik 
technisch überarbeitet werden, da andernfalls durch eine Mehrfachdatenhaltung dem 
Leistungserbringer Falschinformationen zum Versichertenstatus angezeigt werden 
könnten. Zudem ist der Prüfnachweis 4 weiterhin im Rahmen des Ersatzverfahrens er-
forderlich. 

Derzeit ist eine Information über die durch den Leistungserbringer durchgeführte Prüfung 
nach § 291b Abs. 2 SGB V nicht im Datenträgeraustausch nach § 301 SGB V hinterlegt 
und kann damit trotz rechtlicher Verpflichtung nach § 291b Abs. 3 Satz 2 SGB V auch 
nicht übermittelt werden. Eine entsprechende Erweiterung des Datensatzes ist voraus-
sichtlich erst im Jahr 2022 möglich. 

Sollte an der Abschlagsregelung in der derzeitigen Form festgehalten werden, entstehen 
erhebliche Verwaltungsaufwände bei Leistungserbringern und Krankenkassen. Ein die-
sen Aufwand zu rechtfertigender Ertrag ist nicht erkennbar, da in aller Regel Patienten, 
für die eine Leistungspflicht der Kassen gegeben ist, behandelt wurden. 

Für die stationäre Abrechnung nach dem KHEntG ist eine Frist zur Umsetzung bis zum 
Jahr 2022 vorgesehen (vgl. § 5 Abs. 3e KHEntG). In der stationären Leistungserbringung 
ist damit eine längere Frist bestimmt worden, die jedoch bei den ambulanten Leistungen 
der Krankenhäuser nicht greift.  

Die Anpassung der Fristen im Sinne einer einheitlichen Handhabung in der Abrechnung 
und deren Prüfung ist sachgerecht. 

Zuletzt bedarf es im Gesetz einer Klarstellung, dass die Frist auch für vertragsärztliche 
Leistungserbringer greift, die gleichfalls unmittelbar durch die Krankenkassen nach § 
120 SGB V vergütet werden, aber nicht zwingend an ein Krankenhaus angegliedert sind. 

 

Zu Buchstabe c 

Die gesetzliche Änderung ist sachgerecht. 

 

Zu Buchstabe d 

Die gesetzliche Änderung ist sachgerecht, da die gesetzlich vorgesehenen Fristen nicht 
realistisch sind. Noch besser wäre es, von vorneherein umsetzbare Fristen festzulegen. 
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C  Änderungsvorschlag 

Absatz 1 Satz 2: „Nach Schaffung der erforderlichen Maßnahmen durch die gematik bis 
zum 31.12.2022 wird das Versichertenstammdatenmanagement ohne Speicherung der 
Daten auf der elektronischen Gesundheitskarte ab dem 1.1.24 durch die Krankenkassen 
betrieben.“ 

Absatz 2 Satz 5: „Die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungser-
bringer sind verpflichtet, ihre informationstechnischen Komponenten jederzeit auf dem 
aktuellen Stand zu halten, um die Prüfung nach Satz durchführen zu können.“ 

Über den Gesetzentwurf hinausgehender Änderungsvorschlag zu §291 b Abs. 5 Satz 4: 

Im § 291b Abs. 5 wird im Satz 4 die Wörter „zum 31. Dezember 2020“ durch „zum 31. 
Dezember 2021“ ersetzt. 

Es wird folgender Satz 5 hinzugefügt: „Der Satz 4 gilt entsprechend für weitere vertrags-
ärztliche Leistungserbringer, die nach § 120 SGB V direkt durch die Krankenkassen ver-
gütet werden.“ 
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Art. 1 Nr. 24 § 291c SGB V - Einzug, Sperrung oder weitere Nutzung der 
elektronischen Gesundheitskarte nach Krankenkassenwechsel; Aus-
tausch der elektronischen Gesundheitskarte 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit besteht bisher die Möglichkeit durch Beschluss des 
GKV-Spitzenverbandes und Genehmigung des Bundesministeriums für Gesundheit, 
dass eine elektronische Gesundheitskarte nach einem Kassenwechsel weiter genutzt 
werden kann. Da von dieser Regelung kein Gebraucht gemacht wurde, wird sie gestri-
chen. 

 

B  Stellungnahme 

Die Änderungen sind nachvollziehbar. 

 

C  Änderungsvorschlag 

Keiner 

  



   

  - 51 - 

Art. 1 Nr. 25 § 293 SGB V - Kennzeichen für Leistungsträger und Leis-
tungserbringer 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

a) Das bundeseinheitliche Verzeichnis der Apotheken wird zusätzlich der gematik zur 
Verfügung gestellt. Die Verarbeitung der Daten ist nur zum Zweck der Herausgabe von 
Komponenten zur Authentifizierung von Leistungserbringerinstitutionen nach § 340 Ab-
satz 4 erlaubt. 

b) Über die beabsichtigte Anpassung von Absatz 5 hinaus ist Absatz 4 im Zusammen-
hang mit den Erweiterungen durch das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz und das Ter-
minservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) zu ergänzen und präzisieren. 

 

B  Stellungnahme 

Zu a) und der beabsichtigten Neuregelung: 

Die Änderung ist im Zuge der Einführung des elektronischen Rezeptes notwendig. 

 

Zu b) und der vorgeschlagenen Ergänzung von Absatz 4: 

Durch das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz ist die Systematik der Arztnummern neu 
geordnet worden. Es sind lebenslange Arztnummern sowie Betriebsstättennummern an-
stelle der bisherigen Arztabrechnungsnummern (die unabhängig davon galten, ob es 
sich um eine Einzel-      oder eine Gemeinschaftspraxis handelte) eingeführt worden. 
Seither gibt es für eine Einzelpraxis nur eine lebenslange Arztnummer und eine Betriebs-
stättennummer, für eine Gemeinschaftspraxis oder ein MVZ mehrere Arztnummern und 
eine Betriebsstättennummer sowie ggf. eine oder mehrere Nebenbetriebsstättennum-
mern. Zudem macht der steigende Anteil von Ärzten in Anstellung eine Auflistung aller 
Tätigkeitsorte des jeweiligen Arztes oder Zahnarztes erforderlich. Durch die sachge-
rechte Zuordnung von Leistungen und Daten auf Basis der vorgeschlagenen Rechtsän-
derung werden die Krankenkassen bei der Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben 
u.a. im Hinblick auf ihre Informationspflichten gemäß § 305 Abs. 3, bei der Bedarfspla-
nung sowie in Bezug auf die Überprüfung der ordnungsgemäßen Leistungsabrechnung 
unterstützt. Hierbei ist es außerdem erforderlich, den Krankenkassen die Angaben zu 
den konkreten Sprechstundenzeiten in maschinell verwertbarer Form je Vertragsarzt 
bzw. Vertragszahnarzt und Ort dessen Tätigkeit zu übermitteln. Die Daten für die Ver-
tragsärzte liegen den Kassenärztlichen Vereinigungen auf Basis von § 75 Abs. 1a i.d.F. 
des TSVG vor; aufgrund unterschiedlicher Vergütungsregelungen ist dabei zwischen 
Sprechstundenzeiten mit vorheriger Terminvergabe und solchen, in denen keine vorhe-
rige Terminvergabe für eine Behandlung notwendig ist (sog. offene Sprechstunden) zu 
differenzieren. Im zahnärztlichen Bereich werden die Angaben zu den Sprechstunden-
zeiten spätestens mit der Umsetzung von § 395 in maschinell verwertbarer Form vorlie-
gen. Die ergänzenden Angaben umfassen auch die wesentlichen Informationen zum 
Versorgungsangebot, wie sie im Rahmen der neu vorgesehenen öffentlichen Nutzung 
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nach §§ 370a Absatz 1 SGB V und 395 Absatz 1 SGB V von den kassenärztlichen und 
kassenzahnärztlichen Vereinigungen an deren jeweilige Bundesvereinigung zu übermit-
teln sind, sind für die Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Krankenkassen al-
lerdings z.T. detaillierter zu halten.  

 

C  Änderungsvorschlag 

a)  keine 

 

b) § 293 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 wird hinter dem Wort „enthält“ das Wort „unverschlüsselt“ eingefügt. 

b) In Satz 2 Nummer 1 wird das Wort „Lebenslange“ den Worten „Arzt- oder Zahn-
arztnummer“ vorangestellt und das Wort „unverschlüsselt“ einschließlich der Klammern 
gestrichen. 

c) In Satz 2 werden die Nummern 9 bis 26 wie folgt gefasst: 

„9. je Ort der vertragsärztlichen oder vertragszahnärztlichen Tätigkeit Straße der 
Arzt- oder Zahnarztpraxis oder der Einrichtung, 

je Ort der vertragsärztlichen oder vertragszahnärztlichen Tätigkeit Hausnummer der 
Arzt- oder Zahnarztpraxis oder der Einrichtung, 

je Ort der vertragsärztlichen oder vertragszahnärztlichen Tätigkeit Postleitzahl der Arzt- 
oder Zahnarztpraxis oder der Einrichtung, 

je Ort der vertragsärztlichen oder vertragszahnärztlichen Tätigkeit Ort der Arzt- oder 
Zahnarztpraxis oder der Einrichtung, 

je Ort der vertragsärztlichen oder vertragszahnärztlichen Tätigkeit jeweiliger Name der 
Arzt- oder Zahnarztpraxis oder der Einrichtung, 

je Ort der vertragsärztlichen oder vertragszahnärztlichen Tätigkeit jeweiliger Nummer 
der Arzt- oder Zahnarztpraxis oder der Einrichtung (Betriebsstätten- oder Nebenbe-
triebsstättennummer bzw. Abrechnungsnummer), 

Beginn der Gültigkeit der lebenslangen Arzt- oder Zahnarztnummer, 

Ende der Gültigkeit der lebenslangen Arzt- oder Zahnarztnummer, 

Beginn der Gültigkeit der Betriebs- oder Nebenbetriebsstättennummer bzw. Abrech-
nungsnummer, 

Ende der Gültigkeit der Betriebs- oder Nebenbetriebsstättenummer bzw. Abrechnungs-
nummer, 

Beginn der Tätigkeit des Arztes oder Zahnarztes am jeweiligen Ort der vertragsärztlichen 
oder vertragszahnärztlichen Tätigkeit, 

Ende der Tätigkeit des Arztes oder Zahnarztes am jeweiligen Ort der vertragsärztlichen 
oder vertragszahnärztlichen Tätigkeit, 

die Fachgebiets-, Schwerpunkt- und Zusatzbezeichnungen je Arzt oder Zahnarzt,  



   

  - 53 - 

Abrechnungsgenehmigungen für besonders qualitätsgesicherte Leistungsbereiche in 
der vertragsärztlichen Versorgung je Arzt oder Zahnarzt,  

angebotene telemedizinische Leistungen je Arzt oder Zahnarzt, 

die Sprechstundenzeiten des Vertragsarztes gemäß § 19a Absatz 1 Satz 2 der Zulas-
sungsverordnung für Vertragsärzte am jeweiligen Ort der vertragsärztlichen Tätigkeit 
bzw. die Sprechstundenzeiten des Vertragszahnarztes am jeweiligen Ort der vertrags-
zahnärztlichen Tätigkeit, 

die Zeiten der offenen Sprechstunden ohne vorherige Terminvereinbarung des Vertrags-
arztes gemäß § 19a Absatz 1 Satz 3 der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte am 
jeweiligen Ort der vertragsärztlichen Tätigkeit, 

die barrierefreie Erreichbarkeit der vertragsärztlichen oder vertragszahnärztlichen Praxis 
oder der an der vertragsärztlichen oder vertragszahnärztlichen Versorgung teilnehmen-
den Einrichtung, in der der Arzt bzw. Zahnarzt tätig ist.“ 

d) Satz 5 wird wie folgt gefasst: 

„Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Kassenzahnärztliche Bundesvereini-
gung stellen sicher, dass das Verzeichnis vollständig die in Satz 2 genannten Angaben 
enthält, insbesondere auch jene lebenslange Arzt- oder Zahnarztnummer und Betriebs- 
bzw. Nebenbetriebsstättennummer, welche Vertragsärzte und -zahnärzte im Rahmen 
der Abrechnung ihrer erbrachten und verordneten Leistungen mit den Krankenkassen 
nach den Vorschriften des Zweiten Abschnitts verwenden.“ 
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Art. 1 Nr. 26 § 295 SGB V – Übermittlungspflichten und Abrechnung bei 
ärztlichen Leistungen 

  

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Mit dieser Regelungsergänzung wird die Nutzung der Telematikinfrastruktur als Möglich-
keit für die elektronische Übertragung der Abrechnung ärztlicher Leistungen aufgezeigt. 
Die konkrete Ausgestaltung der Nutzung, zum Beispiel mittels des sicheren Übermitt-
lungsverfahrens der Telematikinfrastruktur nach § 311 Absatz 6 für die Übertragung der 
Leistungsabrechnung, obliegt der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. 

 

B  Stellungnahme 

Die elektronische Übermittlung ärztlicher Abrechnungen innerhalb der Telematikinfra-
struktur optional zu ermöglichen, ist sinnvoll. 

 

C  Änderungsvorschlag 

Keine Änderung 
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Art. 1 Nr. 27 § 301 SGB V - Krankenhäuser 

  

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Die eindeutige Kodierung seltener Erkrankungen ist für eine sachgerechte Leistungsab-
bildung in den stationären Vergütungssystemen erforderlich. Beispielsweise werden zur 
Therapie seltener Erkrankungen oft neu entwickelte, teure Medikamente eingesetzt. Bis-
lang sind aber nur etwa 500 der mehr als 6.000 seltenen Erkrankungen mit der Interna-
tionalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprob-
leme, 10. Revision, German Modification (ICD-10-GM), spezifisch kodierbar. Die meis-
ten seltenen Erkrankungen sind einem unspezifischen ICD-10-GM-Kode zugeordnet 
und können daher nicht eindeutig kodiert werden. Die Auswahl der betreffenden Kodes 
erfolgt zudem unter den Anwenderinnen und Anwendern uneinheitlich.  

Die Kodierung seltener Erkrankungen erfordert neben der Angabe der Schlüsselnummer 
der ICD-10-GM die Angabe der Kennnummer der internationalen Klassifikation Orpha-
net, die eine eindeutige und international vergleichbare Kodierung seltener Erkrankun-
gen ermöglicht. Orphanet-Kennnummern sind in der Ergänzungsdatei Alpha-ID-SE zur 
ICD-10-GM den seltenen Erkrankungen zugeordnet und jeweils mit den dazugehörigen 
Schlüsselnummern der ICD-10-GM verknüpft. Dadurch wird auch eine deutschlandweit 
einheitliche Verwendung der ICD-10-GM im Bereich der seltenen Erkrankungen sicher-
gestellt. Die Änderung ermöglicht, dass die Alpha-ID-SE als Bestandteil der ICD-10-GM 
festgelegt werden kann. 

Hinzu kommt, dass damit perspektivisch auch die Patientenversorgung in diesem wich-
tigen Bereich verbessert werden könnte, da diese Abrechnungsdaten über das System 
der Datentransparenz oder in Forschungsprojekten nach § 75 des Zehnten Buches So-
zialgesetzbuch auch für die Forschung nutzbar gemacht werden können. 

  

B  Stellungnahme 

Es wird angestrebt, seltene Erkrankungen in Krankenhäusern besser und verbindlicher 
zu dokumentieren, da der aktuelle Status als ungenügend angesehen wird. Das Anlie-
gen ist zu begrüßen. 

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass seltene Erkrankungen im Rahmen einer 
Krankenhausbehandlung bereits über Fallpauschalen, Zusatzentgelte und kranken-
hausindividuelle Entgelte sachgerecht vergütet werden. Eine Ausweitung des Vergü-
tungsanspruchs der Krankenhäuser kann mit einer zielgenaueren Kodierung nicht ver-
bunden sein und ist auch nicht Intention dieser Regelung. 

Darüber hinaus erfolgt die medizinische Betreuung von Menschen mit seltenen Erkran-
kungen nicht nur im stationären Setting; vielmehr werden Menschen mit ausgewählten 
seltenen Krankheitsbildern auch ambulant an Krankenhäusern/Universitätsklinika und in 
der Niederlassung interdisziplinär betreut, was Diagnostik und Therapie umfasst. Explizit 
genannt sei hier die ambulante spezialfachärztliche Versorgung (ASV) gemäß § 116 
Abs. 1 Nr. 2 SGB V. Damit auch tatsächlich eine deutschlandweit einheitliche Verwen-
dung der ICD-10-GM im Bereich der seltenen Erkrankungen sichergestellt ist und auf 
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dieser Grundlage die medizinische Versorgung der betroffenen Patienten gezielt weiter-
entwickelt werden kann, ist es erforderlich, die Vorgabe zur spezifischen Kodierung sel-
tener Erkrankungen auf entsprechende ambulante Behandlungsanlässe auszudehnen. 
Aus der zielgenaueren Kodierung dieser Erkrankungen lässt sich keine Ausweitung des 
Vergütungsanspruchs der ambulanten Leistungserbringer ableiten. 

  

C  Änderungsvorschlag 

Zusätzlich: 

In § 295 Absatz 1 Satz 3 werden nach dem Wort „Schlüssels“ die Wörter „sowie um 
Zusatzangaben für seltene Erkrankungen“ eingefügt.  
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Art. 1 Nr. 29 § 306 SGB V - Telematikinfrastruktur 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Die Verarbeitungsvorgänge in der dezentralen Infrastruktur werden konkretisiert. 

 

B  Stellungnahme 

Die Änderungen sind folgerichtig. 

 

C  Änderungsvorschlag 

Keine Änderung 
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Art. 1 Nr. 30 § 307 SGB V und Anlage Datenschutzrechtliche Verantwort-
lichkeiten 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Es ist vorgesehen, die Betreiber von der gematik zugelassener dezentraler Infrastruktu-
ren von der Durchführung einer jeweils eigenen Datenschutzfolgenabschätzung für die 
damit verbundenen Verarbeitungen personenbezogener Daten inklusive der Zwecke der 
elektronischen Signatur sowie zur Ver- und Entschlüsselung von Daten zu entlasten, 
indem eine Datenschutzfolgenabschätzung ausgehend von den Rahmenbedingungen 
des Art. 35 Abs. 10 DSGVO bereits im Gesetzgebungsverfahren vorweggenommen 
wird. Der Regelungsvorschlag hinsichtlich einer Ausnahme in Bezug auf § 38 Absatz 1 
Satz 2 des Bundesdatenschutzgesetzes für den jeweils Verantwortlichen bringt mit sich, 
dass keine Bestellung des Datenschutzbeauftragten allein wegen der Erforderlichkeit 
der Erstellung einer Datenschutz-Folgenabschätzung erfolgen muss. Die gesetzlichen 
Krankenkassen werden von der geplanten Änderung nicht erfasst. 

 

B  Stellungnahme 

Die Erstellung einer Datenschutzfolgenabschätzung im Erlass mit den veränderten 
Rechtsgrundlagen für die Telematikinfrastruktur ist zu begrüßen. Sie entlastet die Leis-
tungserbringer von bürokratischen Aufwänden im Datenschutzmanagement. Die Lösung 
ist sachgerecht, da im Zulassungsprozess der Komponenten durch die gematik bereits 
Informationssicherheits- und Datenschutzmaßnahmen betrachtet werden. Diese Vorge-
hensweise hinsichtlich der Datenschutzfolgenabschätzung wäre geeignet, auch bei Ver-
arbeitungen anderer Verantwortlicher bei der Aufgabenerledigung nach dem SGB bei 
zukünftigen Rechtsänderungen für eine Absenkung der Bürokratieaufwände zu sorgen. 
Die in der Anlage vorgenommene Datenschutzfolgenabschätzung bietet zudem eine Ori-
entierung hinsichtlich der Gestaltung von Datenschutzfolgenabschätzungen für Verar-
beitungen im Aufgabenbereich des Sozialgesetzbuches. 

 

C  Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Art. 1 Nr. 31 § 311 SGB V - Aufgaben der Gesellschaft für Telematik 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

a) Die Regelung erweitert den Aufgabenbereich der Gesellschaft für Telematik hinsicht-
lich der Übernahme von Betriebsaufgaben unter besonderen Voraussetzungen. Bezüg-
lich der Einzelheiten wird auf die Begründung zur Neuregelung des § 323 Absatz 2 Satz 
3 verwiesen. 

b) Die Streichung in Absatz 6 Satz 7 und 8 ist eine Folgeänderung zu der neu in § 331 
Absatz 6 geregelten Pauschalvergütung. 

 

B  Stellungnahme 

Die Erweiterung des Aufgabenbereichs der gematik wird abgelehnt. Derzeit erstellt die 
gematik die funktionalen und technischen Vorgaben sowohl für die Produkte als auch für 
den Betrieb und lässt diese auch zu. Somit hat die gematik die Rolle der übergeordneten 
kontrollierenden Instanz inne. Darüber hinaus besteht bereits die Möglichkeit, dass si-
cherheitskritische Dienste auf einzelne Gesellschafter verteilt werden können, wenn die 
Industrie diese nicht selbstständig entwickelt. 

Sofern der gematik die Möglichkeit gegeben wird, selbstständig Produkte zu entwickeln, 
existiert keine übergeordnete Instanz, die die Produkte und den Betrieb in einem trans-
parenten und nachvollziehbaren Verfahren zulässt. Gerade für die sicherheitskritischen 
Komponenten würde in diesem Szenario keine unabhängige Kontrollinstanz bestehen, 
die bei Unregelmäßigkeiten in den Betrieb eingreifen könnte. Es scheint äußerst unwahr-
scheinlich, dass sich die gematik bei solchen Unregelmäßigkeiten selbst abschalten 
würde.  

 

C  Änderungsvorschlag 

(5) 12. Betrieb von Komponenten und Diensten der zentralen Infrastruktur gemäß § 
306 Absatz 2 Nummer 2, die zur Gewährleistung der Sicherheit oder für die Aufrechter-
haltung der Funktionsfähigkeit der Telematikinfrastruktur von wesentlicher Bedeutung 
sind, nach Maßgabe des § 323 Absatz 2 Satz 3. 
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Art. 1 Nr. 32 § 312 SGB V - Aufträge an die Gesellschaft für Telematik 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa, dd und ff 

Die Anpassungen dienen einer rechtsförmlichen Angleichung und der Klarstellung, dass 
für die Nutzung elektronischer Verordnungen in der Telematikinfrastruktur nicht zwin-
gend Vorgaben im Sinne eines Schriftformerfordernisses gemeint sind.  

  

Zu Doppelbuchstabe bb 

Mit der Neuformulierung werden die Angaben definiert, die den Versicherten als soge-
nannte Dispensierinformationen einer elektronischen Verordnung zur Verfügung zu stel-
len sind. Hierzu gehören sowohl Informationen zur elektronischen Verordnung sowie In-
formationen zu den auf deren Grundlage abgegebenen Arzneimitteln, deren Chargen-
nummern, Dosierangaben, Hinweise zur Anwendung sowie weitere Informationen, die 
dem Versicherten im Zusammenhang mit seiner elektronischen Verordnung zur Verfü-
gung zu stellen sind.  

  

Zu Doppelbuchstabe cc 

Die Neuregelung in Nummer 4 sieht vor, dass die Gesellschaft für Telematik mit der 
Spezifikation der Schnittstelle eines Messaging-Dienstes für die Kommunikation zwi-
schen Leistungserbringern beauftragt wird. Die Gesellschaft für Telematik soll nach der 
Regelung in Nummer 5 die Voraussetzungen dafür schaffen, dass es zukünftig auch nur 
mit der elektronischen Gesundheitskarte oder der adäquaten digitalen Identität möglich 
sein wird, auf elektronische Verordnungen in der Apotheke zuzugreifen. Durch das neue 
Verfahren wird ermöglicht, dass Anbieter von speziellen digitalen Anwendungen zur Be-
ratung im Pflegebereich hierfür eine Berechtigung erhalten können.  

Mit der Regelung in Nummer 7 erhält die Gesellschaft für Telematik den Auftrag, bis zum 
1. April 2022 die Voraussetzungen für die Einführung von sicheren, interoperablen und 
nicht kartengebundenen digitalen Identitäten für Versicherte und Leistungserbringer zu 
schaffen. Die digitalen Identitäten sollen dabei auch für Anwendungen des Gesundheits-
wesens genutzt werden können, die sich außerhalb der Telematikinfrastruktur befinden. 

Die Neuregelung in Nummer 8 sieht vor, dass die Kommunikation über den Messaging- 
Dienst auch für die Kommunikation zwischen Versicherten und Leistungserbringern bzw. 
Versicherten und Krankenkassen genutzt werden kann. Für die Nutzung des Messaging-
Dienstes der Versicherten darf kein neues Verzeichnis der Versicherten aufgebaut wer-
den. Stattdessen kann beispielsweise ein Pseudonym der Krankenversichertennummer 
verwendet werden. Die Schnittstelle muss insbesondere das ePA-Frontend des Versi-
cherten, das heißt die ePA-App, und die Komponenten zur Wahrnehmung der Versicher-
tenrechte an stationären Endgeräten, unterstützen. Bei der Nutzung des Messaging-
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Dienstes zwischen Leistungserbringern und Versicherten kann der Leistungserbringer 
festlegen, dass eine Kommunikation mit Versicherten immer vom ihm selbst initiiert wer-
den muss. Es besteht keine Rechtspflicht zur Nutzung für den Leistungserbringer. 

  

Die unterschiedlichen Größen und Anforderungen der Leistungserbringerinstitutionen 
bringen entsprechend unterschiedliche Bedarfe für den Zugang zur Telematikinfrastruk-
tur mit sich. Daher wird mit dem Auftrag in Nummer 9 die Voraussetzung für eine wirt-
schaftliche Lösung für den Anschluss weiterer Leistungserbringerinstitutionen geschaf-
fen („Zukunftskonnektor oder Zukunftskonnektordienst“). Der Auftrag an die Gesellschaft 
für Telematik umfasst dabei sowohl stationäre als auch mobile Zugangsmöglichkeiten. 
Damit wird sichergestellt, dass auch ambulant tätige Leistungserbringer, wie z.B. ambu-
lante Pflegedienste, die Möglichkeit erhalten, von ihrem jeweiligen Einsatzort Anwen-
dungen der Telematikinfrastruktur zu nutzen. 

 

Mit Nummer 10 das kontaktlose Einlesen der elektronischen Gesundheitskarte in der 
Arztpraxis ermöglicht. Dies schafft zudem die Basis für mögliche zukünftige Anwen-
dungsfälle, z.B. das Einlesen einer digitalen Identität des Versicherten durch Nutzung 
eines mobilen Endgerätes mit kontaktloser Schnittstelle. 

Die Verpflichtung der gematik ab dem 01.01.2022 Verfahren zur Bestätigung der Sicher-
heit von Anwendungen nach § 7a Absatz 2 Satz 4 des Elften Buches anzubieten und 
durchzuführen ist vor dem Hintergrund der geforderten Bereitstellung durch die Kran-
kenkassen ab dem 01.01.2023 nicht realistisch.  

Die Beauftragung der gematik, bis zum 01.04.2022 die Voraussetzungen für die Einfüh-
rung von sicheren, interoperablen und nicht kartengebundenen digitalen Identitäten für 
Versicherte und Leistungserbringer zu schaffen ist unrealistisch, da nach aktuellem 
Stand übergreifende Festlegungen fehlen. Die KK haben zudem lediglich 9 Monate Zeit 
zur Planung und Umsetzung des IdM gemäß den Spezifikationen der gematik.  

Zur Sicherstellung der Umsetzung ist eine enge Anknüpfung der Produkt Release- Pla-
nung an die Roadmap der gematik erforderlich. Nach aktueller Einschätzung erfordert 
dies eine Vorausplanungszeitraum von min. 18 Monaten. 

 

Zu Doppelbuchstabe ee 

Die elektronische Gesundheitskarte soll in weiteren Ausbaustufen nicht mehr als Daten-
speicher für medizinische Daten genutzt werden, sondern nur noch Daten enthalten, die 
als Versicherungsnachweis der Versicherten dienen. Eine Anwendung, für die die elekt-
ronische Gesundheitskarte selbst derzeit als Datenspeicher dient, ist neben den Notfall-
daten auch der elektronische Medikationsplan, der künftig zu einer eigenen Online-An-
wendung im Rahmen der Telematikinfrastruktur überführt werden soll, die nicht mehr auf 
der elektronischen Gesundheitskarte gespeichert wird. Die Gesellschaft für Telematik 
wird mit der Regelung in Nummer 12 beauftragt, hierfür bis zum 01.01.2023 die Voraus-
setzungen zu schaffen. Dabei sind auch Verfahren festzulegen, die mit Einwilligung des 
Versicherten eine Nutzung des elektronischen Medikationsplans gemäß § 359 Absatz 2 
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ermöglichen. Ein Austausch der in Umlauf befindlichen elektronischen Gesundheitskar-
ten ist nicht erforderlich, sie bleiben weiter nutzbar. Versicherte sollen für einen Zugriff 
auf ihren elektronischen Medikationsplan die ePA-App, die ihnen von der Krankenkasse 
für die Nutzung ihrer elektronischen Patientenakte anzubieten ist, nutzen können. Die 
App soll auch dann für den Zugriff des Versicherten auf den elektronischen Medikations-
plan genutzt werden können, wenn der Versicherte darüber hinaus keine elektronische 
Patientenakte nutzen möchte. 

Darüber hinaus wird die Gesellschaft für Telematik in Nummer 13 beauftragt, bis zum 
01.01.2023 die erforderlichen Maßnahmen zur Ermöglichung der elektronischen Verord-
nung von digitalen Gesundheitsanwendungen zu treffen. 

 

Zu Doppelbuchstabe gg 

Die Einfügung in Nummer 15 erfolgt zur Konkretisierung der Aufgaben der Gesellschaft 
für Telematik im Zusammenhang mit § 219d Absatz 6 und zur Betonung der Notwendig-
keit der Herstellung des Einvernehmens mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik und der oder dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die In-
formationsfreiheit. 

Mit Nummer 16 wird sichergestellt, dass die sicheren Übermittlungsverfahren um zusätz-
liche Funktionen erweitert werden, um den Kommunikationsbedürfnissen in der Versor-
gung der gesetzlichen Krankenversicherung umfassend gerecht werden zu können. Die 
sicheren Übermittlungsverfahren werden durch die vorgesehenen Regelungen daher 
zum zentralen sicheren Kommunikationsdienst aufgewertet. Die neuen Funktionalitäten 
umfassen dabei die Möglichkeit der Übertragung von Text, Dateien, Bild und Ton sowie 
die Schaffung der Möglichkeit von Videokommunikation.  

Mit der vorgesehenen Aufwertung der sicheren Übermittlungsverfahren wird auch der 
Forderung nach der Einführung von Diensten zum „Instant-Messaging“ in der Versor-
gung der gesetzlichen Krankenversicherung Rechnung getragen, die den Schutz der 
Gesundheitsdaten zuverlässig ermöglichen. Insbesondere der Austausch von Sofort-
nachrichten, sowohl zwischen Beschäftigten im Gesundheitswesen untereinander als 
auch zwischen Beschäftigten im Gesundheitswesen und Versicherten bzw. Patientinnen 
und Patienten, ist von großem Vorteil, da er ortsunabhängige (mobile) Kommunikation 
ermöglicht. Darüber hinaus ermöglicht der Austausch von Kurznachrichten zwischen 
Leistungserbringern die direkte, gleichwohl asynchrone Ansprache eines Kommunikati-
onspartners (z.B. von Ärztinnen und Ärzten untereinander oder von Pflegekräften), die 
auf anderen Wegen nur mit hohem Aufwand etabliert werden kann und aus diesem 
Grund oft gänzlich unterbleibt. Die Nutzung entsprechender Verfahren ermöglicht eine 
erhebliche Verbesserung der Kommunikation zur Abstimmung patienten- und versor-
gungsbezogener Belange sowohl zwischen Leistungserbringern als auch zwischen Leis-
tungserbringern und Versicherten. 

Dabei gilt es, aus Gründen der Datensicherheit und des Datenschutzes einen einheitli-
chen und sicheren Standard für Nachrichten-Versanddienste für das Gesundheitswesen 
zu etablieren. Zugleich werden die großen Vorteile von „Instant Messaging“ als moderne 
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Kommunikationslösung durch die sicheren Übermittlungsverfahren für das Gesundheits-
wesen erschlossen. Soweit den Leistungserbringern für die Nutzung des Dienstes zu-
sätzliche Aufwände entstehen, obliegt es den jeweiligen Vertragspartnern, eine ange-
messene Vergütung zu gewährleisten. 

Um die Telematikinfrastruktur ab dem 01.07.2026 auch für die elektronische Übermitt-
lung vertragsärztlicher elektronischer Verordnungen von Heilmitteln und Hilfsmitteln nut-
zen zu können, wird die Gesellschaft für Telematik in Nummer 17 mit der Erarbeitung 
der hierfür notwendigen Vorgaben bis zum 01.07.2024 beauftragt. 

  

Zu Buchstabe b 

Krankenkassen haben kein eigenes Zugriffsrecht auf elektronische Verordnungen. Da-
mit elektronisch ausgestellte und über die Telematikinfrastruktur übermittelte Verordnun-
gen von häuslicher Krankenpflege, von außerklinischer Intensivpflege, von Soziothera-
pien oder auch von Heilmitteln und Hilfsmitteln, deren Inanspruchnahme in Teilen einer 
Bewilligung durch die Krankenkasse bedarf, vom Versicherten medienbruchfrei, zügig 
elektronisch bei der Krankenkasse vorgelegt werden können, wird die Gesellschaft für 
Telematik in Absatz 7 beauftragt, auch hierfür die jeweiligen Voraussetzungen zu schaf-
fen. Hierbei sind auch Verfahren vorzusehen, die es Versicherten, die keine digitalen 
Verfahren nutzen, ermöglichen, Daten ihrer elektronischen Verordnungen papierbasiert 
der Krankenkasse zur Bewilligung vorzulegen. Beispielsweise kann hierzu der Ausdruck 
in Papierform mit den Zugangsdaten zur elektronischen Verordnung, für den sich Versi-
cherte bei der Übermittlung ihrer elektronischen Verordnung entscheiden können, mit 
den entsprechend erforderlichen, aufgedruckten Informationen auch für eine papierba-
sierte Vorlage bei der Krankenkasse zur Einholung der Bewilligung genutzt werden. 
Dieses Problem kann nach unserem Dafürhalten nur gelöst werden, in dem Kranken-
kassen für den Bereich der Hilfsmittelversorgungen ein Zugriffsrecht  

 

Die Gesellschaft für Telematik hat nach Absatz 8 für alle Heilmittelerbringer, für die das 
nicht bereits geschehen ist, und für alle Hilfsmittelerbringer die Voraussetzungen für die 
Nutzung der Telematikinfrastruktur und für die Ausübung ihrer Zugriffsrechte auf die 
elektronische Patientenakte und die elektronische Verordnung zu schaffen. 

 

B  Stellungnahme 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa, dd und ff 

Die Anpassungen sind sachgerecht. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Die Anpassungen sind sachgerecht. 

Hintergrund ist, dass nicht nur die initialen Verordnungsdaten elektronischer Verordnun-
gen, sondern auch die auf der Grundlage der elektronischen Verordnung abgegebenen 
Arzneimittel mit Chargennummern und, falls auf der initialen elektronischen Verordnung 
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enthalten, auch deren Dosierung in elektronischer Form gespeichert werden können 
(Dispensierinformationen). 

 

Zu Doppelbuchstabe cc 

Kosten und Nutzen eines Dienstes den neben den Leistungserbringern auch Versicherte 
den nutzen sollen, stehen hier in keinem Verhältnis zueinander. Bevor man an den Auf-
bau eines solchen Dienstes geht, sollten zunächst Usecases entwickelt werden. 

 

Zu Doppelbuchstabe ee 

Die Änderungen sind sachgerecht. 

 

Zu Doppelbuchstabe gg 

Die in Nummer 12 festgelegte Beauftragung der gematik zur Schaffung eines webba-
sierten eMedikationsplans sollte nicht erfolgen. Mit der Beauftragung werden Doppel-
strukturen und eine doppelte Datenhaltung, die man im Zuge der Abschaffung des 
eMedikationsplans auf der elektronischen Gesundheitskarte hätte bereinigen können, 
dauerhaft aufrechterhalten.   

 

Zu Buchstabe b 

Der neu geschaffene Absatz 7 geht in die richtige Richtung, löst aber keinesfalls exis-
tente Medienbrüche; insbesondere im Bereich der Hilfsmittelversorgungen nach § 33 
SGB V wird es unter diesen Maßgaben zu erheblichen Problemen kommen: 

Gesetzlichen Krankenkassen obliegt die Möglichkeit, Hilfsmittelversorgungen einem Ge-
nehmigungsvorbehalt zu unterziehen oder eben diese als genehmigungsfrei zu dekla-
rieren. (Auch) Dieser Aspekt wird in den Verträgen nach § 127 Abs. 1 SGB V geregelt, 
wonach Krankenkassen im Wege von Vertragsverhandlungen Verträge mit Leistungser-
bringern oder Verbänden oder sonstigen Zusammenschlüssen der Leistungserbringer 
über die Einzelheiten der Versorgung mit Hilfsmitteln, deren Wiedereinsatz, die Qualität 
der Hilfsmittel und zusätzlich zu erbringender Leistungen, die Anforderungen an die Fort-
bildung der Leistungserbringer, die Preise und die Abrechnung schließen. 

Die politisch gewollte (und richtige) Vertragsvielfalt sorgt in ihrer Konsequenz eben auch 
für eine Vielzahl unterschiedlicher Regelungen zur Genehmigungspflicht und -freiheit 
von Hilfsmittelversorgungen. Auch wenn nach § 127 Abs. 1 Satz 8 SGB V über die In-
halte abgeschlossener Verträge auf Nachfrage unverzüglich zu informieren ist, so ken-
nen die Vertragsinhalte doch jeweils nur die Krankenkassen und die Hilfsmittelleistungs-
erbringer bzw. deren Verbände und Organisationen; Versicherte interessieren sich de 
facto nicht dafür. Dieses Problem kann nach unserem Dafürhalten nur gelöst werden, in 
den Krankenkassen für den Bereich der Hilfsmittelversorgungen ein eigenes Zugriffs-
recht auf elektronische Hilfsmittel-Verordnungen eingeräumt wird. 
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C  Änderungsvorschlag 

Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe cc Nummer 8: 

8. bis zum 1. April 2022 die Maßnahmen durchzuführen, die erforderlich sind, damit 

der in Nummer 4 definierte Dienst auch zur Kommunikation zwischen Versicherten 

und Leistungserbringern bzw. Versicherten und Krankenkassen genutzt werden 

kann, 

 

Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe gg Nummer 12: 

...12. bis zum 1. Januar 2023 die Maßnahmen durchzuführen, die erforderlich sind, 

damit der elektronische Medikationsplan nach § 334 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 

gemäß § 358 in Verbindung mit § 359 Absatz 2 in einer eigenständigen Anwendung 

innerhalb der Telematikinfrastruktur genutzt werden kann, die nicht auf der 

elektronischen Gesundheitskarte gespeichert wird, 

 

Zu Buchstabe b (Absatz 7): 

Option 1: Den Krankenkassen wird für den Bereich der Hilfsmittelversorgungen ein ei-
genes Zugriffsrecht auf elektronische Hilfsmittel-Verordnungen eingeräumt. 

Option 2: Der Absatz 7 wird um folgenden Satz 2 ergänzt: "Bei den Maßnahmen nach 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 17 ist den Belangen der Genehmigungspflicht und -freiheit von 
Hilfsmittelversorgungen Rechnung zu tragen." 
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Art. 1 Nr. 33 § 313 SGB V - Elektronischer Verzeichnisdienst der Telema-
tikinfrastruktur 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Die Nutzung der Telematikinfrastruktur setzt die Aufnahme in den Verzeichnisdienst vo-
raus. Durch die Änderung wird klargestellt, dass die Daten aller Nutzer in den Verzeich-
nisdienst aufzunehmen sind. Dies betrifft zum Beispiel auch ausschließlich privatärztlich 
tätige Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte sowie Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten, die die Telematikinfrastruktur nutzen, ohne zur Teilnahme an 
der vertragsärztlichen oder vertragszahnärztlichen Versorgung zugelassen zu sein. Die 
Nutzung der Telematikinfrastruktur ist dabei jedem möglich, der über ein Authentifizie-
rungswerkzeug für die Telematikinfrastruktur als Person verfügt, insbesondere den 
elektronischen Heilberufsausweis. 

 

B  Stellungnahme 

Die Änderung wird abgelehnt. Es kann nicht Sinn und Zweck der Regelung sein, dass 
potenziell alle Nutzer in den Verzeichnisdienst aufgenommen werden – dies ist auch 
nicht praktikabel. 

 

C  Änderungsvorschlag 

Streichen: „3. allen anderen angeschlossenen Nutzern von Anwendungen und Diensten 
der Te-lematikinfrastruktur.“ 
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Art. 1 Nr. 34 § 316 SGB V - Finanzierung der Gesellschaft für Telematik; 
Verordnungsermächtigung 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

a) Die jährliche Abgabe der Krankenkassen zur Finanzierung der gematik wird von 1,00 
€ auf 1,50 € je Mitglied der gesetzlichen Krankenversicherung erhöht. 

b) Die Streichung des Verweises in Absatz 2 Satz 2 dient der Rechtsbereinigung. Mit 
dem Verweis sollte sichergestellt werden, dass die Ausgaben der Gesellschaft für Tele-
matik nicht in die Verwaltungskostenbudgetierung einbezogen werden. Da die Verwal-
tungskostenbudgetierung nicht mehr existiert, ist der Verweis gegenstandslos. 

 

B  Stellungnahme 

a) Die Erhöhung der gesetzlich festgelegten Pauschale wird abgelehnt. Da die Finanzie-
rung ausschließlich aus Beitragsgeldern erfolgt, sollte eine Erhöhung immer zweckge-
bunden sein. Zudem kann gemäß Satz 2 über eine Rechtsverordnung der Beitrag unter 
Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebots durch das BMG festgesetzt werden kann.   

b) Die Streichung ist folgerichtig. 

 

C  Änderungsvorschlag 

Streichen § 316 Absatz 1 Satz 1: die Angabe „1 Euro“ wird durch die Angabe „1,50 
Euro“ ersetzt. 
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Art. 1 Nr. 35 § 323 SGB V - Betriebsleistungen 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Um die Verfügbarkeit, Sicherheit und Nutzbarkeit der Telematikinfrastruktur sicherzu-
stellen, ist es im Einzelfall notwendig, dass die Gesellschaft für Telematik Betriebsleis-
tungen selbst erbringen kann. 

 

B  Stellungnahme 

Die Neuregelung wird abgelehnt. Die derzeitigen Aufgaben der gematik bestehen in der 
Vorgabe technischer und funktionaler Regelungen sowie in der Zulassung von Anwen-
dungen für den Betrieb. Die gematik hat hierbei eine übergeordnete und kontrollierende 
Funktion inne.  

Entwickelt und betreibt die gematik selbstständig eigene sicherheitskritische Lösungen 
werden bisher geteilte Aufgabenbereiche zusammengelegt. Eine übergeordnete und un-
abhängige Kontrollinstanz, die Produkte und den Betrieb in einem transparenten und 
nachvollziehbaren Verfahren zulässt, existiert mit der angestrebten Neuregelung nicht 
mehr. Im Kontrast zu den Entwicklungen Dritter durchlaufend die sicherheitskritischen 
Dienste keine unabhängigen Zulassungsverfahren mehr. Es ist zu befürchten, dass bei 
Fehlern der sicherheitskritischen Dienste die gematik ihre eigenen Dienste nicht ab-
schalten wird.  

 

C  Änderungsvorschlag 

Streichung des § 323 Absatz 2 Satz 3. 

  



   

  - 69 - 

Art. 1 Nr. 36 § 325 SGB V - Zulassung von Komponenten und Diensten der 
Telematik-infrastruktur 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

a) Die bereits bestehende Regelung der Zulassung von Komponenten und Diensten in 
der Telematikinfrastruktur wird um die Möglichkeit der Zulassung von Herstellern er-
gänzt. Hierdurch lässt sich bei neuen Zulassungen von Komponenten und Diensten auf 
der Herstellerzulassung aufbauen. Zulassungsanträge können schneller und bei Teilak-
tualisierungen oder Sicherheitsupdates stark vereinfacht werden oder ganz entfallen. 
Dies hat zur Folge, dass Hersteller zukünftig mehr Verantwortung für die von ihnen ver-
öffentlichten Produkte erhalten werden.  

b) Die Veröffentlichungspflichten der Gesellschaft für Telematik werden um die Liste der 
zugelassenen Hersteller von Komponenten und Diensten erweitert. 

c) Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der neu in § 331 Absatz 6 geregelten 
Pauschalvergütung. 

 

B  Stellungnahme 

Die gesetzliche Änderung ist zu begrüßen. 

 

C  Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Art. 1 Nr. 37 § 327 SGB V - Weitere Anwendungen der Telematikinfrastruk-
tur; Bestätigungsverfahren 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

a) Es handelt sich um Folgeänderungen zu der in § 331 Absatz 6 neu geregelten pau-
schalen Erstattung. 

b) Die Telematikinfrastruktur dient der sicheren Vernetzung der Leistungserbringer. Um 
den Mehrwert in der Versorgung erlebbar zu machen und im Bereich der Telekonsilien 
Anreize für eine Nutzung der Telematikinfrastruktur für technische Verfahren zu Tele-
konsilien zu schaffen, entfallen die Entgelte der Gesellschaft für Telematik für die Durch-
führung von Bestätigungsverfahren. 

 

B  Stellungnahme 

a) die Änderung ist folgerichtig. 

b) Die gesetzliche Änderung ist zu begrüßen 

 

C  Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Art. 1 Nr. 38 § 331 SGB V - Übergangsregelung zur Versicherungspflicht 
bei praxisintegrierter Ausbildung 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Der § 331 ist an dieser Stelle nun doppelt belegt. Die bisherige Norm wird an dieser 
Zählstelle aufgehoben und neu an das Ende des Fünfzehnten Kapitels angefügt. 

 

B  Stellungnahme 

Die Änderung ist nachvollziehbar. 

§ 331 Satz 1 bestimmte die Versicherungspflicht von praxisintegrierten Ausbildungen 
nach § 5 Abs. 4a Satz 1 Nr. 3 SGB V für Ausbildungen, die nach dem 30. Juni 2020 
begonnen wurden. Für die vor dem 30.06.2020 begonnenen praxisintegrierten Ausbil-
dungen galt – in Abhängigkeit von Beitragszahlungen und Zustimmung des Auszubil-
denden - eine Wahlmöglichkeit hinsichtlich der Versicherungspflicht bzw. Versicherungs-
freiheit dieser Ausbildungen, § 331 Satz 2 SGB V.  

Mit Artikel 1 Nr. 38 DVPMG wird diese Übergangsregelung aufgehoben.  

Bedingt durch den zeitlichen Ablauf entfällt somit die rückwirkende Wahlmöglichkeit und 
es gilt ab sofort für alle praxisintegrierte Ausbildungen nach dem 30.06.2020 die Versi-
cherungspflicht. Der Gesetzgeber geht vermutlich davon aus, dass mittlerweile alle „Alt-
fälle“ abgewickelt worden sind und daher die Übergangsregelung nicht weiter aufrecht-
erhalten werden muss. Die Aufhebung der Regelung ist daher konsequent und nicht zu 
beanstanden. 

 

C  Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Art. 1 Nr. 39 § 331 SGB V - Maßnahmen zur Überwachung des Betriebs zur 
Gewährleistung der Sicherheit, Verfügbarkeit und Nutzbarkeit der Telema-
tikinfrastruktur 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

a) Um die Maßnahmen zur Überwachung des Betriebs zur Gewährleistung der Sicher-
heit, Verfügbarkeit und Nutzbarkeit der Telematikinfrastruktur nach Absatz 1 durchführen 
zu können, benötigt die Gesellschaft für Telematik Zugriff auf das Produktivsystem der 
Telematikinfrastruktur. Ein Zugriff auf das Produktivsystem der Telematikinfrastruktur ist 
wiederum nur mit den im Elften Kapitel vorgesehenen Identifikations- und Authentifizie-
rungsmitteln möglich, so dass dafür entsprechende Zugriffskarten bzw. digitale Identitä-
ten für Prüfnutzer der Gesellschaft für Telematik notwendig sind. 

Höchstens sieben zu diesem Zweck ausgewählte Mitarbeitende der Gesellschaft für Te-
lematik sind berechtigt, auf die Identifikations- und Authentifizierungsmittel der eigens zu 
diesem Zweck erzeugten Prüfnutzer zuzugreifen. Diese ausgewählten Mitarbeitenden 
sind einer Sicherheitsüberprüfung nach dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz zu unter-
ziehen. Die Prüfnutzeridentitäten werden für alle Rollen in der Telematikinfrastruktur 
(derzeit Versicherter, Leistungserbringer, Institut) erzeugt und bereitgestellt, so dass alle 
Anwendungen der Telematikinfrastruktur nach § 334 Absatz 1 genutzt werden können. 
Dabei müssen Prüfnutzeridentitäten eindeutig als solche gekennzeichnet sein. 

Alle Zugriffe sind durch die Gesellschaft für Telematik lückenlos zu protokollieren. Die 
Protokolle sind der oder dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informa-
tionsfreiheit vorzulegen. Die notwendigen Karten und digitalen Identitäten sind durch die 
insoweit vorgesehenen Stellen gegen Kostenerstattung der Gesellschaft für Telematik 
auf Verlangen zur Verfügung zu stellen. 

b) Um eine kontinuierliche Begleitung der Sicherheit der Telematikinfrastruktur sicherzu-
stellen, wird die Kostenerstattung umgestellt. Die Gesellschaft für Telematik erstattet 
pauschal aus ihrem Haushalt die Personalkosten von zehn Mitarbeiterinnen oder Mitar-
beitern (fünf gehobener Dienst, fünf höherer Dienst). Die Kosten sind entsprechend den 
Personalkostensätzen der Bundesverwaltung für die Berechnung des Erfüllungsauf-
wands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung in der jeweils aktuellen Fassung ab-
zurechnen. Damit sind die Aufwände des Bundesamts für Sicherheit in der Informations-
technik im Rahmen seiner Aufgaben nach dem Zehnten und Elften Kapitel mit Aus-
nahme der Kosten für die Beauftragung Dritter abgegolten. Diese werden durch die Ge-
sellschaft für Telematik in der Höhe der tatsächlich beim Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik anfallenden Kosten erstattet. 
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B  Stellungnahme 

a) Um die Verfügbarkeit, Sicherheit und Nutzbarkeit der Telematikinfrastruktur sicherzu-
stellen, ist es notwendig, dass die Gesellschaft für Telematik entsprechend ihrer Ge-
samtbetriebsverantwortung auch in der Produktivumgebung die Verfügbarkeit und Er-
reichbarkeit der Anwendungen nach §334 Absatz 1 prüft. Gegenüber einer Testung er-
fordert eine Prüfung ein zyklisches Vorgehen. Vor diesem Hintergrund ist das Erfordernis 
eine Prüfszenarios in welchem die gematik in der Pseudorolle "Anbieter" die zentralen 
Dienste oder Komponenten der zentralen Infrastruktur gemäß § 306 Absatz 2 auftreten 
kann, nachvollziehbar. Jedoch muss in jeder Hinsicht sichergestellt werden, dass die 
gematik den Zugriff auf die Produktivumgebung lediglich in der Rolle Gesamtbetriebs-
verantwortlicher in der Ausprägung "Anbieter" erhält und somit nicht anderen Anbietern 
der Telematikinfrastruktur gleichgestellt ist. Somit ist zu klären, welche Leistungen unter 
welchen Umständen durch die gematik im Zusammenhang mit der Betriebsüberwa-
chung gegenüber wen erbracht werden sollen. 

b) Die Finanzierung der Überprüfung von öffentlicher Infrastruktur durch eine dem Bun-
desministerium des Inneren unterstellten Unterbehörde durch Beitragsmittel der Versi-
cherten ist abzulehnen. 

 

C  Änderungsvorschlag 

b) Die Änderungen in §336 Abs.6 werden gestrichen. 
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Art. 1 Nr. 40 § 333 SGB V - Überprüfung durch das Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der in § 331 Absatz 6 neu geregelten pau-
schalen Erstattung. 

 

B  Stellungnahme 

Da die Änderung abgelehnt wurde, wird auch die Folgeänderung abgelehnt. 

 

C  Änderungsvorschlag 

Streichung der Änderung 
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Art. 1 Nr. 41 § 334 SGB V- Anwendungen der Telematikinfrastruktur 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Zu Buchstabe a 

Erklärungen der Versicherten zur Organ- und Gewebespende in elektronischer Form 
(elektronische Erklärung zur Organ- und Gewebespende) können ab dem 01.07.2022 
im dafür bestimmten Register für Erklärungen zur Organ- und Gewebespende nach § 2a 
Absatz 1 Satz 1 des Transplantationsgesetzes abgegeben, geändert und widerrufen 
werden. Die bisher gesetzlich vorgesehene, aber aufgrund vielfältiger komplexer Umset-
zungsvoraussetzungen bislang nicht realisierte Möglichkeit zur Speicherung der elektro-
nischen Erklärung zur Organ- und Gewebespende auf der elektronischen Gesundheits-
karte wird daher gestrichen. Künftig soll die elektronische Gesundheitskarte ausschließ-
lich als Versicherungsnachweis für die Versicherten dienen.  

bb) – cc) Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen.  

dd) Die elektronische Patientenkurzakte wird als neue Anwendung eingeführt. 

 

Zu Buchstabe d 

Die elektronische Patientenkurzakte wird als neue Anwendung eingeführt und durch die 
Krankenkassen zur Verfügung gestellt. Sie löst ab dem Jahr 2023 schrittweise die kar-
tengebundene Anwendung der elektronischen Notfalldaten ab. Die Anwendung erlaubt 
zukünftig auch den Austausch von Patientenkurzakten innerhalb von Europa, indem sie 
die internationale Patientenkurzakte (Patient Summary) im Rahmen der Telematikinfra-
struktur abbildet. 

 

B  Stellungnahme 

Zu Buchstabe d 

Die gesetzliche Ergänzung der elektronischen Patientenkurzakte nach § 358 erscheint 
in diesem Rahmen überflüssig, da bereits unter Nummer 1 die elektronische Patienten-
akte erwähnt wird, die eine solche Kurzakte integrieren sollte. Aus systematischen Er-
wägungen sollte diese Regelung wieder gestrichen werden oder in Nummer 1 integriert 
werden.  

 

C  Änderungsvorschlag 

Streichen: „7. die elektronische Patientenkurzakte nach § 358.“ 

 

Nummer 1, Satz 2: Hierzu gehört auch die elektronische Patientenakte nach § 358. 
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Art. 1 Nr. 42 § 336 SGB V - Zugriffsrechte der Versicherten 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Die Regelungsänderungen sind zum einen Folgeänderungen im Zuge der Überführung 
des elektronischen Medikationsplans nach § 334 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 zu einer 
eigenständigen Online-Anwendung innerhalb der Telematikinfrastruktur, die nicht mehr 
auf der elektronischen Gesundheitskarte gespeichert wird. Zum anderen beruhen sie auf 
der Einführung der neuen Anwendung „elektronische Patientenkurzakte“ in § 334 Absatz 
1 Satz 2 Nummer 7, auf die Versicherte dann auch selbständig, außerhalb einer Leis-
tungserbringerumgebung, zugreifen können. Zudem wird sichergestellt, dass Versi-
cherte zukünftig auch ihre digitale Identität zum Zugriff auf die medizinischen Anwen-
dungen nutzen können. 

Mit der Streichung der konkreten Benennung des Postzustellungsauftrages sollen neue 
und sichere Verfahren zur Zustellung der elektronischen Gesundheitskarte ermöglicht 
werden. Bei Versicherten, die explizit einen Vertreter in einer Vorsorgevollmacht oder 
Betreuungsvollmacht benannt haben und diesen Vertreter den Krankenkassen durch 
eine Vorsorgevollmacht oder Betreuungsvollmacht bekannt gemacht haben, kann die 
Zustellung der Karten bzw. der PIN auch an diesen Vertreter erfolgen. Versicherte, die 
bereits über eine digitale Identität verfügen, können diese zur nachträglichen Bestäti-
gung der elektronischen Gesundheitskarte benutzen. Dies gilt allerdings nur, wenn die 
digitale Identität bereits vorher über ein anderes sicheres Verfahren bestätigt wurde. 
Falls der Versicherte bereits über eine elektronische Gesundheitskarte verfügt, die si-
cher ausgegeben bzw. nachträglich bestätigt wurde, kann diese zur Bestätigung einer 
digitalen Identität verwendet werden. 

 

B  Stellungnahme 

Die Änderungen sind folgerichtig, auch wenn aus systematischen Gründen die zusätzli-
che Einführung eines elektronischen Medikationsplans sowie einer elektronischen Pati-
entenkurzakte neben einer elektronischen Patientenakte abgelehnt wird. Diese Ände-
rung sollte deshalb entfallen. 

Die Änderungen zum Postzustellungsverfahren sind richtig, da die Deutsche Post diesen 
Dienst nicht für die Umsetzung des § 336 Abs. 5 nutzen kann. 

Die gesetzlichen Änderungen, mit denen nun auch die sichere Zustellung an Vertreter 
geregelt werden, sind grundsätzlich zu begrüßen. Gleichwohl bestehen weitere Rege-
lungslücken zum Beispiel bei Saisonarbeitern, Menschen, die im Ausland leben, etc. 
Gleiches gilt für Kinder, die über noch kein Ausweisdokument verfügen. Diese Rege-
lungslücken sollten im Verlauf der weiteren Verfahren bedarfsgerecht geschlossen wer-
den, um sicherzustellen, dass alle Versicherten Zugang zu eGK und ePA erhalten. 

Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Änderungen im §217f nun zur Dopplung der 
geforderten Sicherheitsüberprüfungen führen (Ausweiskontrolle bei § 336 Abs. 5 vor 
Versand eGK oder PIN-Brief und Abgleich Melderegister vor Versand eGK). Dement-
sprechend sollten die Änderungen im § 217f Absatz 4b Satz3. 
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C  Änderungsvorschlag 

Streichen: 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „3 und 6“ durch die Angabe „4, 6 und 7“ ersetzt und nach 
den Wörtern „elektronischen Gesundheitskarte“ werden die Wörter „oder seiner digitalen 
Identität nach § 291 Absatz 7“ eingefügt. 

b) In Absatz 2 wird jeweils nach der Angabe „Nummer 1“ die Angabe „, 4 und 7“ einge-
fügt. 

d) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 wird die Angabe „und 6“ durch die Angabe „, 4, 6 und 
7“ ersetzt und nach den Wörtern „elektronischen Gesundheitskarte“ werden die Wörter 
„oder seiner digitalen Identität nach § 291 Absatz 7“ eingefügt. 

4. die elektronische Gesundheitskarte des Versicherten oder deren PIN mit einem siche-
ren Verfahren persönlich an den in einer Vorsorgevollmacht benannten Vertreter oder 
den in einer Bestellungsurkunde benannten Betreuer zugestellt wurde und diese offiziell 
beglaubigte Vorsorgevollmacht oder Bestellungsurkunde der Krankenkasse vorliegt.“ 

e) In Absatz 6 Satz 1 werden nach dem Wort „Soweit“ die Wörter „ein technisches Ver-
fahren unter Einsatz der digitalen Identität des Versicherten nach Absatz 1 oder“ einge-
fügt und wird die Angabe „und 6“ durch die Angabe „, 4, 6 und 7“ ersetzt. 
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Art. 1 Nr. 43 § 337 SGB V - Recht der Versicherten auf Verarbeitung von 
Daten sowie auf Erteilung von Zugriffsberechtigungen auf Daten 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Sowohl das Untersuchungsheft für Kinder als auch der Mutterpass sehen Abschnitte vor, 
in die die Versicherten bzw. ihre Sorgeberechtigten Eintragungen in Form von Kommen-
taren oder persönlichen Notizen vornehmen können. Mit der Anpassung der Verarbei-
tungsrechte des Versicherten in § 337 Absatz 1 wird sichergestellt, dass eigene Anga-
ben der Versicherten innerhalb der elektronischen Patientenakte auch in den entspre-
chenden Kategorien hinterlegt und dort durch die Versicherten verarbeitet werden kön-
nen. Dies ist auch bei der Festlegung der Interoperabilitätsvorgaben nach § 355 durch 
die Kassenärztliche Bundesvereinigung zu berücksichtigen.  

Die weiteren Anpassungen erfolgen im Zuge der Überführung des elektronischen Medi-
kationsplans zu einer eigenständigen Anwendung innerhalb der Telematikinfrastruktur, 
die nicht mehr auf der elektronischen Gesundheitskarte gespeichert wird, sowie der Ein-
führung der elektronischen Patientenkurzakte, auf die die Versicherten auch unabhängig 
von einer Leistungserbringerumgebung zugreifen können. 

Da Hinweise des Versicherten zu ggf. vorhandenen Patientenverfügungen, Vorsorge-
vollmachten oder einer papierbasierten Erklärung zur Organspende sowie deren jewei-
lige Aufbewahrungsorte ab Januar 2023 ebenfalls schrittweise in die elektronische Pati-
entenkurzakte überführt werden sollen, wird mit den Anpassungen zusätzlich sicherge-
stellt, dass Versicherte die entsprechenden Angaben auch im Rahmen der elektroni-
schen Patientenkurzakte, die ansonsten durch einen Leistungserbringer geführt wird, 
einstellen, verändern oder löschen können. 

b) Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen. 

 

B  Stellungnahme 

Die Änderungen sind folgerichtig, werden jedoch aus systematischen Gründen abge-
lehnt. 

 

C  Änderungsvorschlag 

Die Änderungen werden gestrichen. 
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Art. 1 Nr. 44 § 338 SGB V - Komponenten zur Wahrnehmung der Versi-
chertenrechte 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Für Versicherte, die über kein mobiles Endgerät (Smartphone) verfügen oder dieses 
nicht für den Zugriff auf medizinische Anwendungen nutzen möchten, sollen alternative 
Zugangsmöglichkeiten geschaffen werden, damit ihnen die Nutzung der elektronischen 
Patientenakte, des künftigen elektronischen Medikationsplans, der elektronischen Pati-
entenkurzakte sowie des elektronischen Rezepts ohne wesentliche Einschränkungen 
möglich ist. Dazu haben die Krankenkassen bzw. die Gesellschaft für Telematik Kompo-
nenten zur Verfügung zu stellen, die eine Nutzung über alternative, insbesondere stati-
onäre Endgeräte ermöglichen. Die Anwendungen müssen für die üblichen Desktop-Be-
triebssysteme bereitgestellt werden. Die Unterstützung der Krankenkassen durch die 
Gesellschaft für Telematik gemäß Absatz 5 könnte insbesondere in der Bereitstellung 
einer Referenzimplementierung oder Teilen davon in einer Open-Source-Lizenz beste-
hen. Die Bewertung, welche technischen Verfahren zur Authentifizierung einen hohen 
Sicherheitsstandard gewährleisten, erfolgt durch das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik. 

 

B  Stellungnahme 

Die gesetzlichen Änderungen werden grundsätzlich begrüßt. Es ist jedoch unrealistisch, 
die Komponenten für einen Zugriff auf die ePA über stationäre Endgeräte bereits zum 
01.01.2022 umzusetzen. Bevor die Spezifikationen der gematik (zumindest in einem ers-
ten Entwurf) vorliegen, können die Verträge der Krankenkassen mit ihren technischen 
Dienstleistern nicht angepasst werden. Ggf. sind auch neue Ausschreibungen notwen-
dig, die eine fristgerechte Umsetzung zum 01.01.2022 verhindern.  

 

C  Änderungsvorschlag 

(1) Die Krankenkassen haben spätestens bis zum 1. Januar 2023 ihren Versicherten 
(...) 
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Art. 1 Nr. 45 § 339 SGB V - Voraussetzungen für den Zugriff von Leis-
tungserbringern und anderen zugriffsberechtigten Personen 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Die Regelungen tragen der Einfügung der neuen Anwendungen eines separaten online 
Medikationsplans, einer elektronischen Patientenkurzakte sowie der Einführung der di-
gitalen Identitäten für Versicherte und Leistungserbringer Rechnung. 

 

B  Stellungnahme 

Der online Medikationsplan und die Patientenkurzakte sollten auch gesetzlich Teil der 
elektronischen Patientenakte gemäß § 341 SGB V und damit keine eigenständigen An-
wendungen sein. 

 

C  Änderungsvorschlag 

a) Streichung des Änderungsvorschlags 

b) „Auf Daten in einer Anwendung nach § 334 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 5 und 7 3 
und 5 dürfen zugriffsberechtigte Leistungserbringer nach den §§ 352, 356 Absatz 1, 357 
Absatz 1 und § 359 Absatz 1 mittels der elektronischen Gesundheitskarte oder der digi-
talen Identität der Versicherten nach § 291 Absatz 7 Satz 1 nur mit einem ihrer Berufs-
zugehörigkeit entsprechenden elektronischen Heilberufsausweis oder mit einer digitalen 
Identität nach § 340 Absatz 6 in Verbindung mit einer Komponente zur Authentifizierung 
von Leistungserbringerinstitutionen zugreifen.“ 

c) Streichung des Änderungsvorschlags 

d) „Die in den §§ 352, 356 Absatz 1, § 357 Absatz 1 und § 359 Absatz 1 genannten 
zugriffsberechtigten Personen, die nicht über einen elektronischen Heilberufsausweis 
verfügen, dürfen auf Daten in einer Anwendung nach § 334 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 
bis 5 und 7 3 und 5 mittels der elektronischen Gesundheitskarte oder mit einer digitalen 
Identität der Versicherten nach § 291 Absatz 7 Satz 1 oder gemäß Absatz 4 nur zugrei-
fen, wenn sie für diesen Zugriff von einer Person autorisiert werden, die über einen ihrer 
Berufszugehörigkeit entsprechenden elektronischen Heilberufsausweis oder eine digi-
tale Identität nach § 340 Absatz 6 verfügt.“  
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Art. 1 Nr. 46 § 340 SGB V - Ausgabe von elektronischen Heilberufs- und 
Berufsausweisen sowie von Komponenten zur Authentifizierung von Leis-
tungserbringerinstitutionen 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Mit den Absätzen 6 und 7 sollen die zugriffsberechtigen Leistungserbringer und andere 
zugriffsberechtigte Personen im Gesundheitswesen beziehungsweise deren Leistungs-
erbringer-institutionen das Recht erhalten, dass die nach Absatz 1 Nummer 1 und 3 so-
wie den Absätzen 2 und 4 bestimmte Stelle ihnen auf Wunsch spätestens zum 1. Januar 
2024 ergänzend zum Heilberufsausweis oder Berufsausweis beziehungsweise der Insti-
tutionskarte der Leistungserbringerorganisation eine solche digitale Identität bereitstellt, 
die nicht unmittelbar an eine Chipkarte gebunden ist. 

 Absatz 8 regelt, dass die Festlegung der benötigten Sicherheitsniveaus der unterstütz-
ten Anwendungen sowie die Festlegung der Anforderungen an die Sicherheit und den 
Datenschutz zur Erreichung entsprechender Vertrauensniveaus der digitalen Identitäten 
dabei im Einvernehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
und der oder dem Bundesbeauftragen für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
auf Basis der jeweils gültigen Technischen Richtlinien des Bundesamts für Sicherheit in 
der Informationstechnik erfolgt. Die Anforderungen an die Sicherheit und das Vertrau-
ensniveau der Ausprägung einer digitalen Identität müssen dem Schutzbedarf der un-
terstützten Anwendungen entsprechen. Dies bedeutet für Anwendungen der Telema-
tikinfrastruktur, bei denen die digitale Identität anstelle eines elektronischen Heilberufs-
ausweises, eines Berufsausweises oder einer Institutionskarte eingesetzt werden kann 
oder diese ersetzt, dass die Ausprägung der digitalen Identität das Sicherheits- und Ver-
trauensniveau des elektronischen Heilberufsausweises, des elektronischen Berufsaus-
weises oder der Institutionskarte erreichen muss. 

 

B  Stellungnahme 

Die gesetzlichen Änderungen sind zu begrüßen. 

 

C  Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Art. 1 Nr. 47 § 341 SGB V - Elektronische Patientenakte 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

a. Die Regelung sieht die Erweiterung der Möglichkeiten vor, Daten aus Digitalen 
Gesundheitsanwendungen des Versicherten in die elektronische Patientenakte 
zu übernehmen zu können.  

b. Es sollen nicht nur die initialen Verordnungsdaten elektronischer Verordnungen, 
sondern auch die auf der Grundlage der elektronischen Verordnung abgegebe-
nen Arzneimittel mit Chargennummern und, falls auf der initialen elektronischen 
Verordnung enthalten, auch deren Dosierung in elektronischer Form gespeichert 
werden können (Dispensierinformationen). 

c. Die Regelung sieht die Erweiterung der Möglichkeiten vor, Daten, die sich im 
Rahmen der Teilnahme des Versicherten an strukturierten Behandlungspro-
grammen nach § 137 f SGB V ergeben in die elektronische Patientenakte zu 
übernehmen zu können. 

  

B  Stellungnahme 

a) Die Regelung wird begrüßt. Mit der Übernahme der Daten aus den digitalen Gesund-
heitsanwendungen wird der weitere Digitalisierungsprozess im Gesundheitswesen kon-
sequent weitergeführt. Die Übernahme in die elektronische Patientenakte gestattet es 
dem Patienten, diese auch über das Ende einer Nutzung von DIGA hinaus einsehen zu 
können und die Daten auch auf den vorgesehenen Wegen Behandlern und anderen 
medizinischen Personenkreisen zur Unterstützung des Behandlungserfolges zur Verfü-
gung zu stellen. Dabei ist sicherzustellen, dass diese nicht für andere als die vorgese-
henen Zwecke verwendet werden können. Insbesondere ist zu vermeiden, dass andere 
elektronische Anwendungen als die, welche im engen Behandlungskontext stehen, 
diese Daten zur Anreicherung des eigenen Datenkranzes verwenden. 

b) Die Regelung wird begrüßt, lässt aber einen wesentlichen Aspekt der Arzneimittelver-
sorgung außer Betracht. Erwerben Versicherte nicht verschreibungspflichtige Arzneimit-
tel ohne Verordnung, können diese in der ePA nicht sinnvoll erfasst werden. Es muss 
die Möglichkeit geschaffen werden, dass Apotheken auf Wunsch des Versicherten Da-
ten über die von ihnen ohne Verordnung abgegebenen Arzneimittel in der ePA spei-
chern. Nur so kann gewährleistet werden, dass sich ein behandelnder Arzt ein umfas-
sendes Bild über die Behandlung des Patienten machen und die Selbstmedikation bei 
der weiteren Behandlung berücksichtigen kann. 

c) Die Regelung wird begrüßt. Bisher werden dem Patienten die bei der Teilnahme an 
DMP erhobenen und sich ergebenden Daten in nur vereinzelt elektronisch und überwie-
gend in Papierform zur Verfügung gestellt. In einem Teil der Fälle erfolgt überhaupt keine 
Übermittlung der Daten an den Patienten. Aus der Bereitstellung in die elektronische 
Patientenakte hat der Patient die Möglichkeit, diese auch weiteren Ärzten im DMP zur 
Verfügung zu stellen. Darüber hinaus ergibt sich der Vorteil, dass bei Freigabe der Daten 
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in der elektronischen Patientenakte weitere, in die Betreuung im Rahmen des DMP ein-
gebundene Ärzte Kenntnis über die Teilnahme und die bisherigen Verläufe erhalten und 
diese in die eigene Behandlung einfließen lassen können. 

  

C  Änderungsvorschlag 

„Nr. 11: Verordnungsdaten und Dispensierinformationen elektronischer Verordnungen 
nach § 360 und Dispensierinformationen zu Arzneimitteln, die ohne ärztliche Verordnung 
abgegeben wurden,“ 
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Art. 1 Nr. 48 § 342 SGB V - Angebot und Nutzung der elektronischen Pati-
entenakte 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

a) Die hier neu eingefügte Regelung ergänzt die Zugriffsmöglichkeiten der Versicherten 
auf das Register für Erklärungen zur Organ- und Gewebespende. Die Versicherten sol-
len die Möglichkeit erhalten, überall und jederzeit elektronische Erklärungen zur Organ- 
und Gewebespende auch mittels der App ihrer elektronischen Patientenakte barrierefrei 
abzugeben, zu ändern oder zu widerrufen. Dadurch wird solchen Versicherten, die ihre 
Patientenakte auf ihrem mobilen Endgerät verwalten, eine besonders niederschwellige 
Möglichkeit zur Abgabe, Änderung und Widerruf von Erklärungen zur Organ- und Gewe-
bespende eröffnet und so die Spendenbereitschaft weiter gefördert. Die Möglichkeit zur 
Abgabe, Änderung und Widerruf von Erklärungen zur Organ- und Gewebespende mit-
tels der ePA-App steht aufgrund der vorgegebenen Releasezyklen der elektronischen 
Patientenakte erst frühestens ab dem 1. Juli 2022 zur Verfügung. Auch Versicherten, die 
noch keine elektronische Patientenakte nutzen, soll die Benutzeroberfläche ihres mobi-
len Endgerätes die Möglichkeit bieten, Erklärungen zur Organspende abzugeben, zu 
ändern oder zur widerrufen. 

b) Die Anpassungen dienen der redaktionellen Neustrukturierung. Zusätzlich wird mit 
Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe c geregelt, dass die elektronische Patientenakte ab dem 
1. Januar 2023 auch gewährleisten muss, dass darin Daten der Versicherten in digitalen 
Gesundheitsanwendungen nach § 33a mit Einwilligung der Versicherten vom Hersteller 
einer digitalen Gesundheitsanwendung nach § 33a über den Anbieter der elektronischen 
Patientenakte in die elektronische Patientenakte der Versicherten nach § 341 übermittelt 
und dort gespeichert werden können. Die Kenntnisnahme der Daten durch den Anbieter 
der elektronischen Patientenakte und der Zugriff auf die Daten ist gemäß § 344 Absatz 
2 nicht zulässig. 

Die ePA-App und die Komponenten zur Wahrnehmung der Versichertenrechte an stati-
onären Endgeräten müssen gemäß Buchstabe d ab dem 1. Januar 2023 auch den Mes-
saging-Dienst des sicheren Übermittlungsverfahrens unterstützen.  

Ab dem 1. Januar 2023 soll die Benutzeroberfläche für den Zugang und die Verwaltung 
der elektronischen Patientenakte (Versicherten-Frontend/ePA-App) auch für einen Zu-
griff auf qualitätsgesicherte Informationen aus dem Nationalen Gesundheitsportal ge-
nutzt werden können und Versicherten die Möglichkeit bieten, sich über Symptome, Di-
agnosen, Präventionsmaßnahmen oder die Therapie von Erkrankungen, die in ihrer 
elektronischen Patientenakte gespeichert sind, zu informieren. Dies geschieht über eine 
gesicherte Schnittstelle, über die die Informationen aus dem Nationalen Gesundheits-
portal abgerufen werden. Der umgekehrte Abruf von Daten aus der elektronischen Pati-
entenakte durch das Nationale Gesundheitsportal ist nicht möglich. Zusätzlich wird si-
chergestellt, dass keine Profilbildung erfolgt. 

Der elektronische Medikationsplan wird ab 1. Januar 2023 nicht mehr auf der elektroni-
schen Gesundheitskarte gespeichert, sondern im Rahmen der Telematikinfrastruktur als 
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eigene Online-Anwendung nutzbar gemacht. Gleiches gilt für die elektronischen Notfall-
daten, die gemeinsam mit den Daten zu Hinweisen der Versicherten auf das Vorhan-
densein und den Aufbewahrungsort persönlicher Erklärungen/ Patientenverfügungen 
und Vorsorgevollmachten zu einer elektronischen Patientenkurzakte weiterentwickelt 
werden. Mit Buchstabe f wird geregelt, dass über die ePA-App ab dem 1. Januar 2023 
auch der Zugriff der Versicherten auf ihren elektronischen Medikationsplan sowie auf die 
elektronische Patientenkurzakte möglich sein muss. Die App muss für Versicherte für 
diesen Zugriff auch dann nutzbar sein, wenn diese keine elektronische Patientenakte 
nutzen wollen. 

 

B  Stellungnahme 

a) Grundsätzlich wird eine niederschwellige Möglichkeit zur Abgabe, Änderung und Wi-
derruf von Erklärungen zur Organ- und Gewebespende begrüßt. Da die elektronische 
Patientenakte zukünftig die Anwendung sein soll, in dem alle gesundheitsbezogenen 
Daten enthalten sind, sollte die Organ- und Gewebespendenerklärung auch Teil davon 
sein. Insbesondere da es fraglich ist, wie Versicherte bei der Nutzung derselben Benut-
zeroberfläche des mobilen Endgerätes die beiden Anwendungen unterscheiden sollen.  

Da die Schnittstellen zum erstellenden Register noch unbekannt sind und das Frontend 
des Versicherten bei einer Änderung erneut den Zulassungsprozess der gematik durch-
laufen muss, ist eine Umsetzung zum 1. Juli 2022 unrealistisch.  

b) Die Möglichkeiten Daten aus den Digitalen Gesundheitsanwendungen in die ePA ein-
zuspielen wird begrüßt. Dies stärkt die elektronische Patientenakte als niederschwellige 
und umfassende Anwendung für den Versicherten. Aus wirtschaftlichen Gründen sollten 
Anbieter von digitalen Gesundheitsanwendungen nicht über die Telematikinfrastruktur 
ins Backend der elektronischen Patientenakte übermitteln. Denn damit benötigt jeder 
Anbieter digitaler Gesundheitsanwendungen die kostenintensive Ausstattung und Be-
trieb der entsprechenden Komponenten für die Telematikinfrastruktur. Diese Kosten 
können komplett entfallen, wenn Versicherte ihre Daten über eine Schnittstelle direkt von 
der DiGA an das ePA-Frontend des Versicherten übertragen und von diesem in die ePA 
eingestellt werden. Mit dieser Lösung hat der Versicherte zudem jederzeit die Kontrolle 
darüber, welche Daten er aus der Gesundheitsapp in seiner ePA speichert. 

Abgelehnt werden dagegen der Messanger Dienst für Versicherte. Hier stehen Kosten 
und Nutzen in keinem akzeptablen Verhältnis. Zudem sollten keine Doppelstrukturen mit 
redundanter Datenhaltung gesetzlich verankert werden. Deshalb sollte es keine zusätz-
lichen Anwendungen der TI "elektronischer Medikationsplan" und "Patientenkurzakte" 
geben. Beides sollte ausschließlich Bestandteil der ePA sein. Die redundante Datenhal-
tung führt zu zusätzlichen Aufwänden für die Versicherten, da zwei Anwendungen gleich-
zeitig geführt werden müssen.  
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C  Änderungsvorschlag 

Zu Buchstabe a 

3. zusätzlich spätestens ab dem 1. Juli 2022 ab dem 01.01.2023 die Versicherten mittels 
der Benutzeroberfläche eines geeigneten Endgeräts und unter Nutzung der elektroni-
schen Gesundheitskarte oder einer digitalen Identität der Versicherten nach § 291 Ab-
satz 7 die Abgabe, Änderung sowie den Widerruf einer elektronischen Erklärung zur 
Organ- und Gewebespende in dem dafür bestimmten Register vornehmen können, so-
bald das Register zur Verfügung steht, und 

Zu Buchstabe b 

4.d) die Versicherten den Sofortnachrichtendienst mit Leistungserbringern als sicheres 

Übermittlungsverfahren nach § 311 Absatz 6 über die Benutzeroberfläche nach 

Nummer 1 Buchstabe b und über die Komponenten zur Wahrnehmung der 

Versichertenrechte nach § 338 nutzen können; 

  

f) die Versicherten über die Benutzeroberfläche eines geeigneten Endgeräts nach § 

336 Absatz 2 auf Daten des elektronischen Medikationsplans nach § 334 Absatz 1 

Satz 2 Nummer 4 und auf Daten der elektronischen Patientenkurzakte nach § 334 

Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 barrierefrei zugreifen können. 
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Art. 1 Nr. 49 § 343 SGB V - Informationspflichten der Krankenkassen 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Die Regelung sieht die Erweiterung der Informationspflichten der Krankenkasse gegen-
über dem Versicherten über alle relevanten Umstände der Datenverarbeitung für die 
Einrichtung der elektronischen Patientenakte, die Übermittlung von Daten in die elektro-
nische Patientenakte und die Verarbeitung von Daten in der elektronischen Patienten-
akte durch Leistungserbringer einschließlich der damit verbundenen Datenverarbei-
tungsvorgänge in den verschiedenen Bestandteilen der Telematikinfrastruktur und die 
für die Datenverarbeitung datenschutzrechtlich Verantwortlichen für die Daten aus Digi-
talen Gesundheitsanwendungen des Versicherten vor. 

   

B  Stellungnahme 

Die Regelung wird begrüßt. Für die Entscheidung über die Übernahme der Daten aus 
den digitalen Gesundheitsanwendungen muss der Versicherte umfassend informiert 
sein um für sich eine Entscheidung über die Übernahme der Daten in die elektronische 
Patientenakte und den damit verbundenen Prozessen treffen zu können. 

  

C  Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Art. 1 Nr. 50 § 349 SGB V - Anspruch der Versicherten auf Übertragung 
von Daten aus Anwendungen der Telematikinfrastruktur nach § 334 und 
von elektronischen Arztbriefen in die elektronische Patientenakte 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Die elektronische Gesundheitskarte soll in weiteren Ausbaustufen nicht mehr als Daten-
speicher genutzt werden, sondern künftig nur noch als Versicherungsnachweis des Ver-
sicherten dienen und einen Zugang zu medizinischen Anwendungen unterstützen. 

 

B  Stellungnahme 

Die Änderungen entsprechen der Logik, die elektronische Gesundheitskarte als Spei-
chermedium abzulösen. Die Versicherten haben jedoch bis zum mindestens bis zum 
31.12.2022 und spätestens bis zum Ablauf der Kartengültigkeit einen Anspruch auf Spei-
cherung der Notfalldaten auf der elektronischen Gesundheitskarte. Die Regelung sollte 
entsprechend ergänzt werden. 

 

C  Änderungsvorschlag 

(3) Ändern sich Daten nach § 334 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 und 5 und werden diese 
Daten in der elektronischen Patientenakte verfügbar gemacht, haben Versicherte neben 
dem Anspruch auf Anpassung der Daten auf der elektronischen Gesundheitskarte bis 
zum 31.12.2022 auch einen Anspruch auf Speicherung der geänderten Daten in der 
elektronischen Patientenakte. Der Anspruch richtet sich gegen den Leistungserbringer, 
der die Änderung der Daten nach § 334 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 oder 5 vorgenommen 
hat. 
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Art. 1 Nr. 51 § 351 SGB V - Übertragung von Daten aus der elektronischen 
Gesundheitsakte und aus Anwendungen nach § 33a in die elektronische 
Patientenakte 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Die Regelung enthält die Verpflichtung der Krankenkassen, ab dem 01.01.2023 sicher-
zustellen, dass Daten der Versicherten in digitalen Gesundheitsanwendungen nach § 
33a mit Einwilligung und auf Antrag der Versicherten vom Anbieter einer digitalen Ge-
sundheitsanwendung nach § 33a über den Anbieter der elektronischen Patientenakte in 
die elektronische Patientenakte der Versicherten nach § 341 übermittelt und dort gespei-
chert werden können. Die Kenntnisnahme der Daten durch den Anbieter der elektroni-
schen Patientenakte und der Zugriff auf die Daten ist gemäß § 344 Absatz 2 nicht zuläs-
sig. Da die Übermittlung der Daten über die Telematikinfrastruktur erfolgt, sollen auch 
die Anbieter digitaler Gesundheitsanwendungen an die Telematikinfrastruktur ange-
schlossen werden. Hierfür wäre eine entsprechende Komponente zur Authentifizierung 
der Anbieter (SMC-B) erforderlich. Diese soll durch die Gesellschaft für Telematik aus-
gegeben werden. Die hierfür erforderliche Bestätigung, dass es sich um einen berech-
tigten Anbieter handelt, erfolgt durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte. 

 

B  Stellungnahme 

Aus wirtschaftlichen Gründen sollten Anbieter von digitalen Gesundheitsanwendungen 
nicht die Daten an die Krankenkasse übermitteln. Denn damit benötigt jeder Anbieter 
digitaler Gesundheitsanwendungen die kostenintensive Ausstattung und Betrieb der ent-
sprechenden Komponenten für die Telematikinfrastruktur. Diese Kosten können kom-
plett entfallen, wenn Versicherte ihre Daten über eine Schnittstelle direkt von der digita-
len Gesundheitsanwendung in das Frontend des Versicherten übertragen und von dort 
in die ePA eingestellt werden.  

 

C  Änderungsvorschlag 

„(2) Die Krankenkasse hat ab dem 1. Januar 2023 sicherzustellen, dass Daten der Ver-
sicherten in digitalen Gesundheitsanwendungen nach § 33a mit Einwilligung des Versi-
cherten über eine Schnittstelle im Frontend des Versicherten in die elektronische Pati-
entenakte § 341 übermittelt und dort gespeichert werden können." 

Streichen: 
 (3) Die Ausgabe der Komponenten zur Authentifizierung der Hersteller digitaler Gesund-
heitsanwendungen nach § 33a erfolgt durch die Gesellschaft für Telematik. Das Bun-
desinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte bestätigt, dass ein Anbieter digitaler Ge-
sundheitsanwendungen nach § 33a berechtigt ist, eine Komponente nach Satz 1 zu er-
halten.“ 
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Art. 1 Nr. 52 § 352 SGB V - Verarbeitung von Daten in der elektronischen 
Patientenakte durch andere Leistungserbringer und andere zugriffsbe-
rechtigte Personen 

  

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Die vorgesehene Änderung soll die Möglichkeit des Zugriffs auf die elektronische Pati-
entenakte für zugelassene Heilmittelerbringer gemäß § 124 Abs. 1 SGB V erweitern. 
Bislang hatten aus der Berufsgruppe der Heilmittelerbringer ausschließlich die Physio-
therapeuten Zugriff auf die Daten der elektronischen Patientenakte.  

  

B  Stellungnahme 

Derzeit sind ausschließlich Physiotherapeuten für den Zugriff von bestimmten Daten der 
elektronischen Patientenakte vorgesehen. Es sprechen keine Gründe dagegen, auch 
allen weiteren Heilmittelerbringern den Zugriff auf die elektronische Patientenakte zu ge-
währen. Die Zugriffsrechte auf die elektronische Patientenakte auf alle Heilmittelerbrin-
ger zu erweitern, ist daher sinnvoll. Somit können beispielsweise auch Ergotherapeuten 
oder Podologen auf die für die Heilmittelversorgung benötigten Patienteninformationen 
zugreifen, um eine qualitätsgesicherte Versorgung sicherzustellen.  

  

C  Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Art. 1 Nr. 53 § 354 SGB V - Festlegungen der Gesellschaft für Telematik für 
die elektronische Patientenakte 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

§ 354 Absatz 2 Nummer 6 enthält den Auftrag an die Gesellschaft für Telematik, bis zum 
1. Januar 2022 die Festlegungen dafür zu treffen, dass Daten der Versicherten aus di-
gitalen Gesundheitsanwendungen nach § 33a über den Hersteller dieser Anwendungen 
über eine Schnittstelle in die elektronische Patientenakte übermittelt und dort verarbeitet 
werden können. 

Darüber hinaus soll für Versicherte gemäß der Neuregelung in Nummer 7 die Möglichkeit 
geschaffen werden, die Benutzeroberfläche zur Verwaltung ihrer elektronischen Patien-
tenakte (Versicherten-Frontend/ePA-App) auch für einen Zugriff auf qualitätsgesicherte 
Informationen aus dem Nationalen Gesundheitsportal zu nutzen und sich insbesondere 
über Symptome, Diagnosen, Präventionsmaßnahmen oder die Therapie von Erkrankun-
gen, die in ihrer elektronischen Patientenakte gespeichert sind, zu informieren. So wer-
den die versicherteneigene Gesundheitskompetenz und die Therapie-Compliance wei-
ter gestärkt. Die Gesellschaft für Telematik wird beauftragt, dies bis zum 01.01.2022 bei 
der Weiterentwicklung der Vorgaben für die Benutzeroberfläche der elektronischen Pa-
tientenakte zu berücksichtigen. 

 

B  Stellungnahme 

Aus wirtschaftlichen Gründen sollten Anbieter von digitalen Gesundheitsanwendungen 
nicht die Daten an die Krankenkasse übermitteln. Denn damit benötigt jeder Anbieter 
digitaler Gesundheitsanwendungen die kostenintensive Ausstattung und Betrieb der ent-
sprechenden Komponenten für die Telematikinfrastruktur. Diese Kosten können kom-
plett entfallen, wenn Versicherte ihre Daten über eine Schnittstelle direkt aus der DiGA 
in das Frontend der Versicherten in die ePA einstellen.  

 

C  Änderungsvorschlag 

„6. bis zum 1. Januar 2022 die Festlegungen dafür zu treffen, dass Daten der Versicher-
ten aus digitalen Gesundheitsanwendungen nach § 33a von den Anbietern der elektro-
nischen Patientenakte über eine Schnittstelle im Frontend des Versicherten in die elekt-
ronische Patientenakte übermittelt und dort verarbeitet werden können, und“ 
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Art. 1 Nr. 54 § 355 SGB V - Festlegungen für die semantische und syntakti-
sche Interoperabilität von Daten in der elektronischen Patientenakte, des 
elektronischen Medikationsplans und der elektronischen Notfalldaten und 
der elektronischen Patientenkurzakte 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Zu Buchstabe a, b, d bis f 

Die elektronischen Notfalldaten und die Hinweise der Versicherten nach § 334 Absatz 1 
Nummer 2 und 3 sollen gemäß §§ 356, 357 und 358 in weiteren Umsetzungsstufen zu 
einer elektronischen Patientenkurzakte ausgebaut werden. Dem wird mit den in § 355 
eingefügten Anpassungen Rechnung getragen. Zur weiteren Erläuterung wird auf die 
Begründung zu §§ 356, 357 und 358 verwiesen. 

Zu Buchstabe c 

Mit der vorgesehenen Möglichkeit der Interaktion von Hilfsmitteln, Implantaten und digi-
talen Gesundheitsanwendungen und der Möglichkeit der Versicherten, Daten aus ihren 
digitalen Gesundheitsanwendungen in die elektronische Patientenakte einzustellen, ent-
steht ein Bedarf nach spezifischen medizinischen Informationsobjekten, die einen Aus-
tausch strukturierter Daten ermöglichen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung wird 
daher beauftragt, semantische und syntaktische Festlegungen für Inhalte der elektroni-
schen Patientenakte zu treffen, die von den Versicherten aus digitalen Gesundheitsan-
wendungen in die elektronische Patientenakte importiert werden können. Die Festlegun-
gen sind dabei für versorgungsrelevante Datenauszüge aus digitalen Gesundheitsan-
wendungen zu treffen und umfassen etwa Diabetestagebücher, Elektrokardiogramme, 
Schmerztagebücher, aber auch Messwerte aus Hilfsmitteln oder Implantaten. 

Die neue Regelung in Absatz 2a verpflichtet die Kassenärztliche Bundesvereinigung, bis 
zum 30. Juni 2022 die notwendigen Festlegungen für diejenigen Inhalte der elektroni-
schen Patientenakte zu treffen, die von den Versicherten aus digitalen Gesundheitsan-
wendungen nach § 33a in die elektronische Patientenakte eingestellt werden können. 

Um die Erkenntnisse aus den Modellvorhaben nach § 125 des Elften Buches zu nutzen 
und die rasche Integration der elektronischen Patientenakte in die pflegerische Versor-
gung zu gewährleisten, wird die Kassenärztliche Bundesvereinigung mit der Neurege-
lung in Absatz 2b verpflichtet, bis zum 31. Dezember 2022 die semantischen und syn-
taktischen Festlegungen für die Inhalte der elektronischen Patientenakte zur pflegeri-
schen Versorgung nach § 341 Absatz 2 Nummer 10 festzulegen, wie beispielsweise die 
semantischen und syntaktischen Inhalte eines elektronischen Pflegeberichtes, eines 
elektronischen Wundberichtes oder eines elektronischen Hygieneberichtes. Der Herstel-
lung des Benehmens mit den Bundesverbänden der Pflege nach § 355 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 5 und deren enge Einbindung in den Prozess kommt in diesem Zusammenhang 
eine hohe Bedeutung zu. 
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B  Stellungnahme 

Die Änderungen sind weitgehend folgerichtig. Allerdings sollte die Festlegung der DiGA-
Inhalte nicht allein durch die KBV erfolgen. Die semantische Standardisierung sollte da-
bei internationalen Standards folgen und perspektivisch nicht nur DiGAs nach § 33a, 
sondern auch individuell von den jeweiligen Krankenkassen vergüteten Apps zur Verfü-
gung gestellt werden. Da die Krankenkassen die DiGA-Daten und auch die MIOs ganz 
generell im Frontend des Versicherten aufbereiten und zusätzliche Mehrwerte daraus 
generieren, sollten diese hier ein erweitertes Mitspracherecht in der Definition der MIOs 
eingeräumt werden. Technisch sollte eine unidirektionale Schnittstelle von den DiGAs in 
die elektronischen Patientenakte führen, was bei Apps ohne eigene Anbindung an die 
TI über die jeweils vergütende Krankenkasse der praktikabelste Weg wäre. Insofern liegt 
es nahe, dass die Spezifikation der DiGA-Schnittstelle einvernehmlich durch die Kran-
kenkassen zu regeln ist. 

 

C  Änderungsvorschlag 

Der neue Absatz 2a wird wie folgt gefasst: 

„(2a) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung trifft im Einvernehmen mit dem Spitzen-
verband Bund der Krankenkassen bis zum 31.06.2022 die notwendigen semantischen 
und syntaktischen Festlegungen für diejenigen Inhalte der elektronischen Patientenakte, 
die von den Versicherten als Daten nach § 341 Absatz 2 Nummer 9 in die elektronische 
Patientenakte eingestellt werden. 
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Art. 1 Nr. 55 § 356 SGB V - Zugriff auf Hinweise der Versicherten auf das 
Vorhandensein und Aufbewahrungsort von Erklärungen zur Organ- und 
Gewebespende 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Zu Buchstabe a, c und d 

Die Anpassungen tragen der ab Januar 2023 vorgesehenen Migration der Daten zu Hin-
weisen der Versicherten auf das Vorhandensein und den Aufbewahrungsort von Vorsor-
gevollmachten oder Patientenverfügungen von der elektronischen Gesundheitskarte zur 
elektronischen Patientenkurzakte nach § 334 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 Rechnung. 
Regelungen, die für den Zugriff der Leistungserbringer auf die Hinweise der Versicherten 
auf der elektronischen Gesundheitskarte gelten, gelten damit in gleicher Weise auch für 
den Zugriff auf die entsprechenden Daten in der elektronischen Patientenkurzakte. Art, 
Umfang und Inhalt der in den Hinweisen der Versicherten enthaltenen Daten bleiben von 
der Überführung in die elektronische Patientenkurzakte unberührt. 

Zu Buchstabe b 

Die Einfügung des Wortes „nur“ dient der Klarstellung, dass der Zugriff ausschließlich 
mit Einwilligung des Versicherten zulässig ist. 

 

B  Stellungnahme 

Die vorgesehenen Regelungen sind nicht eindeutig. Die elektronische Patientenakte 
muss der zentrale Ort für die Versicherten zur Administration ihrer medizinischen Daten 
sein. Dazu gehören auch Patientenverfügung und die Erklärung zu Organ- und Gewe-
bespenden.  

 

C  Änderungsvorschlag 

Absatz 3 Satz: 1: "Die Hinweise des Versicherten auf das Vorhandensein und den Auf-
bewahrungsort von Erklärungen zur Organ- und Gewebespende in einer Anwendung 
nach § 334 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 werden ab dem 1. Januar 2023 mit Einwilligung 
des Versicherten technisch in die Patientenkurzakte nach § 334 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 1 überführt." 
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Art. 1 Nr. 56 § 357 SGB V - Zugriff auf Hinweise der Versicherten auf das 
Vorhandensein und den Aufbewahrungsort von Vorsorgevollmachten o-
der Patientenverfügungen  

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

 Zu Buchstabe a, c und d 

Die Anpassungen tragen der ab Januar 2023 vorgesehenen Migration der Daten zu Hin-
weisen der Versicherten auf das Vorhandensein und den Aufbewahrungsort von Vorsor-
gevollmachten oder Patientenverfügungen von der elektronischen Gesundheitskarte zur 
elektronischen Patientenkurzakte nach § 334 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 Rechnung. 
Regelungen, die für den Zugriff der Leistungserbringer auf die Hinweise der Versicherten 
auf der elektronischen Gesundheitskarte gelten, gelten damit in gleicher Weise auch für 
den Zugriff auf die entsprechenden Daten in der elektronischen Patientenkurzakte. Art, 
Umfang und Inhalt der in den Hinweisen der Versicherten enthaltenen Daten bleiben von 
der Überführung in die elektronische Patientenkurzakte unberührt. 

Zu Buchstabe b  

Die Einfügung des Wortes „nur“ dient der Klarstellung, dass der Zugriff ausschließlich 
mit Einwilligung des Versicherten zulässig ist 

 

B  Stellungnahme 

Die gesetzlichen Änderungen sind grundsätzlich nachvollziehbar. Für Versicherte und 
Leistungserbringer sollte die Handhabung der Anwendungen in der Telematikinfrastruk-
tur möglichst nachvollziehbar und einfach sein. Deshalb sollten die medizinischen Daten 
ausschließlich an einer einzigen Stelle hinterlegt sein: der elektronischen Patientenakte. 

  

C  Änderungsvorschlag 

(1) Auf Daten zu Hinweisen des Versicherten auf das Vorhandensein und den Aufbe-
wahrungsort von Vorsorgevollmachten oder Patientenverfügungen in einer Anwendung 
Anwendungen nach § 334 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 und 1 dürfen ausschließlich fol-
gende Personen zugreifen: 
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Art. 1 Nr. 57 § 358 SGB V - Elektronische Notfalldaten, elektronische Pati-
entenkurzakte und elektronischer Medikationsplan  

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Die elektronische Patientenkurzakte und der elektronische Medikationsplan (§334 
Abs.1. Satz 2) als eigenständige Anwendung der Telematikinfrastruktur werden als neue 
Anwendung eingeführt und durch die Krankenkassen zur Verfügung gestellt. Die Pati-
entenkurzakte löst ab dem Jahr 2023 schrittweise die kartengebundene Anwendung der 
elektronischen Notfalldaten sowie die ebenfalls auf der elektronischen Gesundheitskarte 
gespeicherten Hinweise der Versicherten auf das Vorhandensein und den Aufbewah-
rungsort von papierbasierten Organspendeerklärungen, Vorsorgevollmachten oder Pa-
tientenverfügungen ab. Die Anwendung soll ab dem 1.7.2023 auch den Austausch von 
Patientenkurzakten innerhalb der Europäischen Union ermöglichen, indem sie die inter-
nationale Patientenkurzakte (Patient Summary) im Rahmen der Telematikinfrastruktur 
abbildet. Die Vertragsärzte werden verpflichtet, auf Wunsch der Versicherten den Medi-
kationsplan und die Notfalldaten in diese neuen Anwendungen zu übertragen und zu 
aktualisieren sowie die elektronische Patientenkurzakte zu erstellen.  Sind die Versicher-
ten mit dieser Übertragung nicht einverstanden, bleiben die Daten auf der elektronischen 
Gesundheitskarte, bis diese ihre Gültigkeit verliert. 

Die Krankenkassen haben neben der elektronischen Gesundheitskarte den Versicherten 
die Patientenkurzakte sowie den elektronischen Medikationsplan zur Verfügung zu stel-
len. Sie können hierfür auch Anbieter beauftragen. Die Krankenkassen sind für den Da-
tenschutz gemäß EUDSGVO verantwortlich.  

Die Krankenkassen müssen die Versicherten über die Patientenkurzakte, den elektroni-
schen Medikationsplan, den Notfalldatensatz sowie den grenzüberschreitenden Aus-
tausch von Gesundheitsdaten über die nationale eHealth-Kontaktstelle informieren. 

  

B  Stellungnahme 

Die gesetzlichen Änderungen führen zu Doppelstrukturen bzw. sogar dazu, dass der 
elektronische Medikationsplan und die Notfalldaten zeitweise an drei verschiedenen 
Stellen abgespeichert werden können: Auf der elektronischen Gesundheitskarte, der 
Medikationsplan als eigene Anwendung bzw. die Notfalldaten in der elektronischen Pa-
tientenkurzakte und beides in der elektronischen Patientenakte. Damit werden sowohl 
Leistungserbringer als auch Versicherte in der Umsetzung praktische Probleme haben, 
v.a. wenn man darauf abstellt, dass hier dann möglicherweise von unterschiedlichen an 
der Behandlung der einzelnen Versicherten beteiligten Leistungserbringern an unter-
schiedlichen Orten die Daten aktualisiert werden und es dementsprechend zu Daten-
schiefständen kommt, mit negativen Auswirkungen bei der medizinischen Behandlung. 
Im Notfall ist nicht sichergestellt, dass Notfalldaten an einem definierten Ort vollständig 
auffindbar sind, was schwerwiegenden Fehlern führen kann. Die Verpflichtung der be-
handelnden Vertragsärzte zur händischen Überführung der Notfalldaten und des Medi-
kationsplans ist mit hohem und teurem Personalaufwand verbunden und kann zu Über-
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tragungsfehlern führen. Aus diesem Grund sollte man dringend dazu übergehen, Medi-
kationsplan und Notfalldaten ausschließlich in der elektronischen Patientenakte zu spei-
chern und eine automatisierte Übertragung der Daten aus der elektronischen Gesund-
heitskarte sicherstellen. Bis die Notfalldaten von der eGK entfernt werden, muss an un-
komplizierten Zugriffsmöglichkeiten auf die vollständigen Notfalldaten für den Notfall zu 
arbeiten - dafür eignet sich die Patientenakte zurzeit nicht. Die elektronische Patienten-
akte muss zu einer datenbasierten Anwendung weiterentwickelt werden, damit aus der 
Patientenakte die elektronische Patientenkurzakte automatisch, d.h. ohne Aufwand für 
den Leistungserbringer, generiert wird. Ebenso muss eine automatisierte Übertragung 
der Behandlungsdaten aus der Praxisverwaltungssoftware sichergestellt werden. An-
sonsten entsteht eine zeitaufwändige, fehleranfällige und teure Mehrfachdokumentation, 
die die Patientenversorgung gefährdet. Die überarbeitete Leitlinie des eHealth Network 
(eHN) zu den ePatientenkurzakten wird zurzeit überarbeitet und voraussichtlich im Früh-
jahr 2021 verabschiedet, so dass man für die notwendige Verpflichtung der PVS-Her-
steller die aktualisierte Leitlinie abwarten sollte.   

 

C  Änderungsvorschlag 

Die gesetzlichen Änderungen werden gestrichen 
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Art. 1 Nr. 58 § 359 SGB V - Zugriff auf den elektronischen Medikationsplan, 
die elektronischen Notfalldaten und die elektronische Patientenkurzakte 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Zu Buchstabe a und b 

Die Anpassungen der Überschrift sowie die Neufassung des Absatzes 1 dienen der Klar-
stellung, dass für die Nutzung elektronischer Verordnungen in der Telematikinfrastruktur 
nicht zwingend Vorgaben im Sinne eines Schriftformerfordernisses (vgl. § 3a Absatz 2 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes bzw. § 126a des Bürgerlichen Gesetzbuchs) ge-
meint sind. Es soll eine formoffene und flexible Verfahrensweise ermöglicht werden. 

Zu Buchstabe c 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Die Anpassungen dienen der Klarstellung, dass für die Nutzung elektronischer Verord-
nungen in der Telematikinfrastruktur nicht zwingend Vorgaben im Sinne eines Schriftfor-
merfordernisses (vgl. § 3a Absatz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes bzw. § 126a 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs) gemeint sind.  

Zu Doppelbuchstabe bb 

Mit den Regelungen zur verpflichtenden elektronischen Ausstellung und Übermittlung 
weiterer Verordnungen werden die Vorgaben zur Einführung elektronischer ärztlicher 
Verordnungen von Arzneimitteln mit den Wirkstoffen Lenalidomid, Pomalidomid und 
Thalidomid (T-Rezepte) ab dem 1. Januar 2023 geschaffen.  

Zu Buchstabe d 

Korrespondierend zu den Pflichten der Leistungserbringer in Absatz 2 werden in Absatz 
3 die Apotheken ebenfalls verpflichtet. 

Zu Buchstabe e 

In weiteren Ausbaustufen der elektronischen Verordnung werden weitere elektronisch 
ärztliche sowie psychotherapeutische Verordnungen eingeführt und hierzu Fristen ge-
setzt, zu denen verordnende Leistungserbringer verpflichtet sind, die jeweilige Verord-
nung elektronisch auszustellen und über die Telematikinfrastruktur zu übermitteln. 
Gleichzeitig werden Erbringer der jeweiligen ärztlichen oder psychotherapeutischen Ver-
ordnung verpflichtet, die jeweils verordnete Leistung auch auf der Grundlage der elekt-
ronischen Verordnung zu erbringen. 

Zu Buchstabe f 

Es handelt sich um Folgeänderungen. 
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B  Stellungnahme 

Die gesetzlichen Änderungen sind nachvollziehbar. 

 

C  Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Art. 1 Nr. 59 § 360 SGB V - Elektronische Übermittlung und Verarbeitung 
vertragsärztlicher elektronischer Verordnungen 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Durch die Neufassung des Absatzes 1 soll für die Nutzung elektronischer Verordnungen 
in der Telematikinfrastruktur eine formoffene und flexible Verfahrensweise ermöglicht 
werden. Klarstellend soll festgelegt werden, dass nicht zwingend das Schriftformerfor-
dernis nach dem BGB gemeint ist. Dabei sollen die verbindlichen Vorgaben, wie u.a. 
nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 der Arzneimittelverschreibungsverordnung, bestehen bleiben. (a 
und b). 

Ferner werden Regelungen zur verpflichtenden elektronischen Ausstellung und Über-
mittlung weiterer Verordnungen mit den Wirkstoffen Lenalidomid, Pomalidomid und 
Thalidomid (T-Rezepte) ab dem 1. Januar 2023 geschaffen. Im Einzelfall (aus techni-
schen Gründen) soll auf Papierrezepte zurückgegriffen werden können, was sicherzu-
stellen ist. 

Ferner wird klargestellt, dass sich die Verordnungsermächtigung zur Festlegung von 
Vorgaben für die E-Rezeptschnittstelle nicht nur auf die Komponenten, sondern auch 
auf die entsprechenden Fachdienste erstreckt. Die Ausweitung soll den technischen Ge-
staltungsspielraum, auch für Drittanbieter, ermöglichen. 

Versicherte sollen die Möglichkeit erhalten, bei der Verwaltung Ihrer elektronischen Ver-
ordnungsdaten (E-Verordnungsapp) u.a. über eine gesicherte Schnittstelle auf Informa-
tionen des Nationalen Gesundheitsportals zurückzugreifen, wo z.B. Angaben über Arz-
neimittel, Wirkstoffe der Indikationen vorliegen. Dabei soll keine Profilbildung der Versi-
cherten erfolgen.  

Ferner soll nicht nur die Gesellschaft für Telematik damit wird beauftragt werden, bis 
zum 1. Januar 2022 für die Weiterentwicklung und Bereitstellung der E-Verordnungs-
App die Voraussetzungen zu schaffen, sondern darüber hinaus bis zum 1. Januar 2024 
die Voraussetzungen für den grenzüberschreitenden Austausch von Daten elektroni-
scher Verordnungen über die nationale eHealth-Kontaktstelle schaffen. Der Zugriff soll 
bei Einwilligung des Versicherten möglich sein. 

Elektronische Verschreibungen und deren Dispensierinformationen werden spätestens 
nach 100 Tagen aus der Anwendung der elektronischen Verordnung (E-Rezept) ge-
löscht. Es soll jedoch eine automatisierte Ablage in der elektronischen Patientenakte 
(u.a. zur Arzneimittelhistorie) geschaffen werden, was aus Gründen der Behandlungssi-
cherheit geboten sei. Sowohl 

Verordnungsdaten als auch Dispensierinformationen sind den Versicherten barrierefrei 
zugänglich zu machen. 

Schließlich wird das BMG ermächtigt, Fristen durch Rechtsverordnung zu verlängern.  
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B Stellungnahme 

Es wird klarstellend auf die Telematikinfrastruktur abgestellt, was zu begrüßen ist. Frag-
lich ist, ob die Frist zur Übermittlung der elektronischen T-Rezepte zum 01.01.2023 prob-
lemlos erreicht werden kann. Ggf. sollten hierbei die Erfahrungen der regelhaften Ein-
führung elektronischer Verordnungen mit einbezogen werden, um Fehler bei der Umset-
zung zu vermeiden. 

Dies gilt ebenso für die Ausweitung elektronischer Verordnung auf weitere Bereiche 
(nach §§ 37, 37c SGB V im Sinne des Absatzes 5, 6 und 7.  

Ein barrierefreier Ausdruck von Verordnungen ist zu begrüßen, eine Verknüpfung mit 
den Informationen des Nationalen Gesundheitsportals kann ggf. sinnvoll sein, sofern 
medizinisch geboten. Die weitere Einwilligung des Versicherten zur Speicherung von 
Rechnungsdaten für die Dauer von 10 Jahren sollte u.a. den Anforderungen des Daten-
schutzes entsprechen, was auch für die Speicherung der Daten zu Verordnungen, ggf. 
auf Apps, inklusive der Dispensierinformationen und für die Speicherung in der elektro-
nischen Patientenakte gilt.  

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Art. 1 Nr. 60 § 361 - Zugriff auf ärztliche Verordnungen in der Telematikinf-
rastruktur 

  

A  Beabsichtigte Neuregelung  

a) Mit dem PDSG wurden im §361 die Zugriffsrechte auf elektronische, ärztliche Verord-
nungen geregelt. Die Legitimation der Datenverarbeitung wird auf eine Einwilligung des 
Versicherten und eine gesetzliche Grundlage (vgl. § 339 Absatz 2) gestützt. Vorausset-
zung für den Zugriff ist, dass die Versicherten hierzu ihre Einwilligung gegenüber dem 
zugriffsberechtigten Leistungserbringer, beispielsweise durch eine vorherige Heraus-
gabe einer Erkennungsmarke in einem Kommunikationsnetz, die die Sendeberechtigung 
zum Abruf der elektronischen Verordnungsdaten enthält (Token), erteilt haben.  

Die Nutzung elektronischer Verordnungen soll formoffen und flexibel geschehen. Insbe-
sondere soll es kein Schriftformerfordernis geben, sofern es nicht verbindlich vorgege-
ben ist. Damit wäre der Einsatz einer qualifizierten elektronischen Signatur nur notwen-
dig, sofern sie ausdrücklich gefordert wird. 

Die Neuregelung schränkt den Zugriff der Leistungserbringer nun ein, indem er keinen 
Zugriff auf Dispensierinformationen bei abgegebenen Arzneimitteln erhält, weil diese nur 
dem Versicherten vorbehalten sind. 

b) Zukünftig können sich Leistungserbringer auch mit ihrer digitalen Identität gem. § 340 
bei einem Zugriff auf die Versichertendaten identifizieren. 

c) Die Verarbeitung von Daten der elektronischen Verordnung nach Absatz 2 zum grenz-
überschreitenden Austausch von Gesundheitsdaten über die jeweiligen nationalen 
eHealth- Kontaktstellen an einen in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union berechtigten Leistungserbringer ist zulässig, wenn der Versicherte vor der Über-
mittlung seine Einwilligung in die Nutzung des Übermittlungsverfahrens erteilt hat und 
durch eine eindeutige technische Autorisierung die Übermittlung der Daten durch die 
nationale eHealth-Kontaktstelle zum Zeitpunkt der Einlösung der Verordnung freigege-
ben hat. Abweichend von den Absätzen 1 bis 4 sowie § 339 finden für die Verarbeitung 
der Daten durch einen Leistungserbringer in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union die gesetzlichen Regelungen des Mitgliedstaates Anwendung, in dem 
die Verordnung eingelöst wird. Hierbei sind die gemeinsamen europäischen Vereinba-
rungen zu berücksichtigen. Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, Deutsche 
Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland hat den Versicherten alle notwendi-
gen Informationen zum grenzüberschreitenden Austausch von Gesundheitsdaten zur 
Verfügung zu stellen. 
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B  Stellungnahme 

a) Die gewünschte flexible Nutzung von elektronischen Verordnungen ist nachvollzieh-
bar. Die Herausnahme der Dispensierinformationen aus den Daten, die ein Leistungser-
bringer einsehen kann, ist nachvollziehbar und sachgerecht. 

§361 müsste jedoch noch weitergehend angepasst werden. Insbesondere der fehlende 
Zugriff der Krankenkassen macht die Umsetzung von Prozessen beispielsweise bei ge-
nehmigungspflichtigen Hilfsmitteln schwierig. Auch ein durchgehend elektronischer Pro-
zess von der Verordnung bis zur Abrechnung (der durch den angepassten § 302 mit 
dem PDSG vereinfacht wurde) ist damit nicht möglich. 

b) Die Möglichkeit, sich als Leistungserbringer zukünftig auch mit der digitalen Identität 
zu identifizieren ist sachgerecht. 

c) Die gesetzliche Änderung ist folgerichtig 

  

C  Änderungsvorschlag  

Zu a) 

In Abs. 1 wird folgende Nr. 6 eingefügt: 

"6. Krankenkassen mit einem Zugriff, der die Verarbeitung von Daten ermöglicht, soweit 
dies für die Versorgung der Versicherten mit der ärztlichen verordneten Leistung oder 
deren Abrechnung erforderlich ist." 
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Art. 1 Nr. 61 § 362 SGB V - Nutzung von elektronischen Gesundheitskarten 
für Versicherte von Unternehmen der privaten Krankenversicherung, der 
Postbeamtenkrankenkasse, der Krankenversorgung der Bundesbahnbe-
amten, für Polizeivollzugsbeamte der Bundespolizei oder für Soldaten der 
Bundeswehr 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Zu Buchstabe a 

Durch die Ergänzung des § 291 a Absatz 5 bis 7 wird klargestellt, dass auch die Unter-
nehmen der privaten Krankenversicherung, der Postbeamtenkrankenkasse, der Kran-
kenversorgung der Bundesbahnbeamten, die Bundespolizei oder die Bundeswehr bei 
der freiwilligen Ausgabe der elektronischen Gesundheitskarte die entsprechenden ge-
setzlichen Regelungen einhalten. 

Wird die elektronische Patientenakte auch von Unternehmen der privaten Krankenver-
sicherung, der Postbeamtenkrankenkasse, der Krankenversorgung der Bundesbahnbe-
amten, der Bundespolizei oder der Bundeswehr angeboten, so soll den Versicherten 
auch die Möglichkeit nach § 345 eröffnet werden, ihrer Krankenkasse Daten aus der 
elektronischen Patientenakte zum Zweck der Nutzung zusätzlicher von den Kranken-
kassen angebotener Anwendungen zur Verfügung stellen.  

Zu Buchstabe b 

Da Anwendungen der Telematikinfrastruktur auch ohne den Einsatz der elektronischen 
Gesundheitskarte genutzt werden können, soll auch losgelöst von der Karte der unver-
änderbare Teil der Krankenversichertennummer nach § 290 Absatz 1 Satz 2 insoweit 
genutzt werden können. 

 

B  Stellungnahme 

Die Änderungen sind sachgerecht und nachvollziehbar.   

 

C  Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Art. 1 Nr. 63 § 365 SGB V - Vereinbarung über technische Verfahren zur Vi-
deosprechstunde in der vertragsärztlichen Versorgung 

  

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Ergänzung soll die bereits bestehende Vereinbarung mit der KBV (Anlage 31b 
zum Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä): „Vereinbarung über die Anforderungen an die 
technischen Verfahren zur Videosprechstunde gemäß § 291g Absatz 4 SGB V vom 21. 
Oktober 2016 in der Fassung vom 27. Juli 2020“) um Möglichkeiten erweitert werden, 
zukünftig auch auf mobilen Endgeräten über nicht browserbasierte Videoanwendungen 
z. B. in Form von Apps oder Kurznachrichten zu kommunizieren. 

  

B  Stellungnahme 

Mit dem PDSG wurden in dem neuen Sechsten Abschnitt die Regelungen aus dem bis-
lang geltenden § 291g übernommen und in eine neue Systematik überführt. Inhaltlich 
wurden keine Änderungen eingeführt, so dass die bisherige Anlage 31b BMV-Ä zwi-
schen GKV-SV und KBV unverändert gilt.  

Die neue Regelung fordert die Vertragspartner bei einer Fortschreibung der Anlage auf, 
weitere Kommunikationsmittel und Zugangswege wie z. B. Mobiltelefone und Apps zu 
berücksichtigen und damit die Nutzung der Videosprechstunde weiter zu fördern und zu 
flexibilisieren. Eine zeitliche Vorgabe zur Umsetzung dieser Vorgabe existiert nicht. 

Im Sinne einer weiteren Verbesserung der Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Arzt 
und Versicherten ist diese Änderung sachgerecht und wird begrüßt. 

Abzulehnen ist jedoch die in der Gesetzesbegründung explizite Nennung der Gruppen-
psychotherapie als ein Versorgungszenario im Rahmen der Fortschreibung technischer 
Verfahren zur Videosprechstunde. Durch die mobile Einsatzfähigkeit wird der notwen-
dige vertrauliche Schutzrahmen für eine solche Therapie weiter konterkariert. Ein wirk-
sames Leistungsangebot, dass für einen klar definierten Diagnosekreis zugänglich ist, 
wird so zunehmend zum Alltagsbegleiter für Jedermann. Insbesondere vor dem Hinter-
grund datenschutzrechtlicher Fragestellungen und fehlenden Wirksamkeitsnachweisen 
ist die Durchführung von Gruppenpsychotherapien im Videoformat – unabhängig von 
der technischen Umsetzung – im Rahmen der Psychotherapieverfahren nach § 15 der 
Psychotherapie-Richtlinie abzulehnen (vgl. Stellungnahme Nr. 8 § 87 Abs. 2a dd)).  

  

C  Änderungsvorschlag  

In der Gesetzesbegründung wird der letzte Satz gestrichen und ersetzt durch folgende 
Sätze ersetzt: 

„Zugleich sind weitere Versorgungsszenarien bei der Fortschreibung zu berücksichtigen. 
Ausgeschlossen sind Psychotherapieverfahren nach § 15 der Psychotherapie-Richtlinie, 
die im Rahmen einer Gruppenpsychotherapie durchgeführt werden.“  
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Art. 1 Nr. 64 § 366 SGB V - Vereinbarung über technische Verfahren zur Vi-
deosprechstunde in der vertragszahnärztlichen Versorgung 

  

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Ergänzung soll die bereits bestehende Vereinbarung mit der KZBV (Anlage 16 
zum Bundesmantelvertrag-Zahnärzte (BMV-Z): „Vereinbarung über die Anforderungen 
an die technischen Verfahren zur Videosprechstunde gemäß § 291g Absatz 5 SGB V in 
der Fassung vom 30.03.2020“) um Möglichkeiten erweitert werden, zukünftig auch über 
nicht browserbasierte Videoanwendungen, sondern z.B. über Apps bei Mobiltelefonen 
oder mit Kurznachrichten zu kommunizieren. 

  

B  Stellungnahme 

Mit dem PDSG wurden in dem neuen Sechsten Abschnitt die Regelungen aus dem bis-
lang geltenden §291g übernommen und in eine neue Systematik überführt. Inhaltlich 
wurden keine Änderungen eingeführt, so dass die bisherige Anlage 16 BMV-Z zwischen 
GKV-SV und KZBV unverändert gilt.  

Die neue Regelung fordert die Vertragspartner bei einer Fortschreibung der Anlage auf, 
auch weitere Kommunikationswege wie z.B. Mobiltelefone zu berücksichtigen und damit 
den Einsatz der Videosprechstunde weiter zu fördern und zu flexibilisieren. Auch der 
Einsatz von Kurznachrichten soll berücksichtigt werden. Unterstützt werden kann dies 
durch den Einsatz von Apps. Eine zeitliche Vorgabe zur Umsetzung dieser Vorgabe 
existiert nicht. 

Im Sinne einer weiteren Verbesserung der Kommunikationsmöglichkeiten zwischen 
Zahnarzt bzw. dem Pflegepersonal und Versicherten und/oder einer Unterstützungsper-
son ist diese Änderung sachgerecht und wird begrüßt. 

  

C  Änderungsvorschlag  

Keiner. 
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Art. 1 Nr. 65 § 370a SGB V - Unterstützung der Kassenärztlichen Vereini-
gung bei der Vermittlung telemedizinischer Angebote durch die Kassen-
ärztliche Bundesvereinigung 

  

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Absatz 1 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat gemäß § 75 Absatz 1a Satz 16 die Aufga-
ben, die Kassenärztlichen Vereinigungen durch das Angebot einer Struktur für ein elekt-
ronisch gestütztes Wartezeiten- und Dispositionsmanagement bei der Terminvermittlung 
zu unterstützen und ein Programm zur Verfügung zu stellen, mit dem die Versicherten 
auf die Internetseite der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung geleitet werden, um 
sich über die Sprechstundenzeiten zu informieren. Mit dem neuen § 370a wird ergänzt, 
dass die Kassenärztliche Bundesvereinigung im Rahmen dieser Aufgaben ein Portal zur 
Vermittlung telemedizinischer Leistungen an Versicherte zu errichten und betreiben hat. 
Das System muss mit den digitalen Angeboten der Terminservicestellen der Kassen-
ärztlichen Vereinigungen (KVen) kompatibel sein. Entsprechend übermitteln die Kassen-
ärztlichen Vereinigungen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung freie Termine, in de-
nen Leistungen mittels Videosprechstunden erbracht werden. 

Absatz 2 

Die Kassenärztliche Bundesvereinbarung kann die Nutzung der Dienste und Informatio-
nen, die über das elektronische System zur Vermittlung telemedizinischer Leistungen 
bereitgestellt werden, durch Dritte ermöglichen. Vertragsärzte können einer Weitergabe 
ihrer Daten allerdings widersprechen 

Absatz 3 

Das Nähere zur Nutzung regelt die Kassenärztliche Bundesvereinigung in einer Nut-
zungsordnung, die dem BMG zur Prüfung vorzulegen ist.  

Absatz 4 

Die Nutzung der im Portal zur Verfügung gestellten Informationen durch Dritte ist gebüh-
renpflichtig. Das Bundesministerium für Gesundheit kann hierzu das Weitere per Er-
mächtigung in einer Rechtsverordnung festlegen, u.a. auch wer von der Gebührenpflicht 
befreit wird. Diese Ermächtigung kann auf die Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
übertragen werden. 

 

B  Stellungnahme 

Absatz 1 

Grundsätzlich ist es zu begrüßen, dass Termine einheitlich online gebucht werden kön-
nen. Zu bemängeln ist, dass sich dies lediglich auf eine Terminvermittlung für telemedi-
zinische Leistungen beschränkt. Vor allem beim Vergleich der Entwicklungskosten und 
der geringen Anzahl ggf. freiwillig durch Ärzte zur Verfügung gestellten Termine für Vi-
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deosprechstunden (siehe Stellungnahme zu Änderung Nr. 7 a) ee)), wäre eine Auswei-
tung sinnvoll. Da ein reiner Videokontakt für die medizinisch gebotene Versorgung nicht 
immer ausreichend ist, sollten die Wegezeit zwischen Praxis und Patient bei der Termin-
buchung einer Videosprechstunde bereits berücksichtigt werden. Andernfalls kann der 
notwendige Arzt-Patienten-Kontakt nicht bei demselben Leistungserbringer erfolgen. 
Unnötige Doppeluntersuchungen wären die Folge.  

  

Absatz 2 bis 4 

Eine Weitergabe an Dritte kann nur begrenzt unterstützt werden. Die Terminservicestelle 
kann die Termine entsprechend der gebotenen Notwendigkeit und Dringlichkeit verge-
ben. Vor allem weil Ärzte die freien Videosprechstundentermine lediglich freiwillig an die 
Terminservicestelle melden, ist nicht davon auszugehen, ausreichend Terminangebote 
für alle Nachfragen vorzuhalten. Entsprechend wichtig ist die Disposition. Außerdem 
kann ein Missbrauch, z. B. in Form von Terminverkäufen, nicht ausgeschlossen werden. 

Die Nutzung der Dienste und Informationen durch Dritte sollte nur vor einem nicht-kom-
merziellen Hintergrund erlaubt sein. Eine ledigliche Gebührenbefreiung von gemeinnüt-
zigen juristischen Personen des Privatrechts verhindert nicht die Gefahr kommerzieller 
Nutzung. Eine Einbindung der Dienste und Informationen in nicht-kommerzielle Ange-
bote etwa von Krankenkassen oder Selbsthilfeeinrichtungen sollte jedoch explizit ermög-
licht werden. Diese Aspekte können von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung bei 
der Nutzungsverordnung sowie vom Bundesministerium für Gesundheit im Rahmen der 
Ermächtigung berücksichtigt werden. Ansonsten ist zu erwarten, dass viele Ärzte der 
Nutzung widersprechen. 

 

C  Änderungsvorschlag  

Redaktionelles Versehen: In Absatz 1 wird der Verweis auf die nach §75 Absatz 1a zu 
meldenden Termine mit „Satz 21“ konkretisiert. 

Absatz 2 Satz 1 wird ergänzt und ein neuer Satz 2 hinzugefügt 

„…., sofern diese keine kommerzielle Weiterverwertung dieser Daten beabsichtigen. Ins-
besondere eine Einbindung der Dienste und Informationen in nicht-kommerzielle Ange-
bote von Krankenkassen oder Selbsthilfeeinrichtungen wird ermöglicht.“ 

Im Absatz 4 wird Satz 3 nach den Worten „medizinische Fachgesellschaften,“ ergänzt: 

„oder bei anderer nicht kommerzieller Nutzung, insbesondere durch Krankenkassen und 
Selbsthilfeeinrichtungen,  
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Art. 1 Nr. 66 § 374a (neu) SGB V - Integration offener und standardisierter 
Schnittstellen in Hilfsmitteln und Implantaten  

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Die Regelung sieht vor, den § 374a in das Fünfte Sozialgesetzbuch aufzunehmen. Die-
ser legt fest, dass Hilfsmittel und Implantate, die zulasten der Krankenversicherung ab-
gegeben wurden und Daten über öffentlich zugängliche Netze an die Hersteller oder 
Dritte übertragen, diese Daten aufgrund der Einwilligung der Versicherten auch an digi-
tale Gesundheitsanwendungen übermitteln. Dazu sollen auf Wunsch des Versicherten 
diese in geeigneten interoperablen Formaten exportiert und von digitalen Gesundheits-
anwendungen weiterverarbeitet werden. Die Hersteller dieser Hilfsmittel und Implantate 
müssen dafür Schnittstellen anbieten und diese für DiGA öffnen. Darüber hinaus soll das 
BfArM die Lizenzen, unter denen die Schnittstellen genutzt werden können festlegen 
und veröffentlichen. Die Veröffentlichung soll in einem elektronischen Verzeichnis erfol-
gen.    

  

B  Stellungnahme 

Die geplante Regelung schafft ohne Notwendigkeit ein erweitertes Geschäftsfeld für die 
Hersteller der Hilfsmittel und Implantate. Bereits jetzt können die in den Hilfsmitteln und 
Implantaten gewonnenen/erzeugten Daten über vom Hersteller zur Verfügung gestellte 
und dem Produkt zugehörige Anwendungen, die nicht DiGA sind, gewonnen, angezeigt 
und analysiert werden. Ansonsten wäre die Sinnhaftigkeit dieser Datenerhebung/-verar-
beitung grundsätzlich in Frage zu stellen.  

Mit der Neuregelung eröffnet man den Herstellern der Implantate und Hilfsmittel die Mög-
lichkeit, die bislang ohne weitere Vergütung zur Verfügung gestellten Apps nun unab-
hängig vom Hilfsmittel bzw. Implantat anzubieten und ein weiteres Mal zusätzlich, zudem 
zu einem selbst gewählten Preis, vermarkten zu können. Andere DiGAs werden konkur-
renzlos sein, wenn in den zu erwartenden Überarbeitungen der Produkte sich die Da-
tenkränze ändern. Auch ist aus einer Ausweitung der Nutzung der Daten in (nun) DiGA 
kein Nutzen für den Versicherten erkennbar. Vielmehr wird vermutet/unterstellt, dass die 
Daten für andere Zwecke als die bisherigen genutzt werden sollen, ohne den Nutzen für 
die Patientin oder den Patienten zu erhöhen. Eine Datenerhebung an der Quelle mit 
Legitimation durch den Gesetzgeber zu nicht näher bestimmten Zwecken unter dem 
Vorwand der Nutzung in DiGA erscheint nicht zielführend und ist in der geplanten Form 
abzulehnen. 

Aus der Ausweitung der Nutzung der Daten in DiGA ergibt sich bei näherer Betrachtung 
lediglich ein zusätzlicher Kostenfaktor für die zu Lasten der Krankenversicherung erho-
benen DiGA-Kosten auf unbestimmte Zeit. Implantate sind in der Regel zum dauerhaften 
Verbleib im Körper bestimmt und müssten somit auch dauerhaft Daten zur Verfügung 
stellen. 

  

C  Änderungsvorschlag 

Streichung. 
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Art. 1 Nr. 69 § 384 SGB V - Begriffsbestimmungen 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Es werden die wesentlichen Begriffe Interoperabilität, Standard, Profil und Leitfaden de-
finiert, 

die im Rahmen der Regelungen dieses Buches verwendet werden. 

  

B  Stellungnahme 

Eine Definition der Begriffe gerade mit Blick auf die nachfolgenden Paragraphen er-
scheint sinnvoll. 

  

C  Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Art. 1 Nr. 70 § 385 (neu) SGB V - Interoperabilitätsverzeichnis; § 386 (neu) 
SGB V Beratung durch Experten; bis § 394 (neu) SGB V Bericht über das 
Interoperabilitätsverzeichnis 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Aufgrund der Einführung neuer Paragraphen erfolgt die Verschiebung an den neuen Re-
gelungsstandort. 

 

B  Stellungnahme 

Die Änderung ist sachgerecht. 

 

C  Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Art. 1 Nr. 71 § 385 (neu) SGB V - Interoperabilitätsverzeichnis 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 

 

B  Stellungnahme 

Die Änderung ist sachgerecht. 

 

C  Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Art. 1 Nr. 72 § 387 (neu) SGB V - Aufnahme von Standards, Profilen und 
Leitfäden der Gesellschaft für Telematik 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 

 

B  Stellungnahme 

Die Änderung ist sachgerecht. 

 

C  Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Art. 1 Nr. 73 § 388 (neu) SGB V - Aufnahme von Standards, Profilen und 
Leitfäden für informationstechnische Systeme im Gesundheitswesen  

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 

 

B  Stellungnahme 

Die Änderung ist sachgerecht. 

 

C  Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Art. 1 Nr. 74 § 389 (neu) SGB V - Empfehlung von Standards, Profilen und 
Leitfäden für informationstechnische Systeme im Gesundheitswesen als 
Referenz   

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 

 

B  Stellungnahme 

Die Änderung ist sachgerecht. 

 

C  Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Art. 1 Nr. 75 § 390 (neu) SGB V - Beachtung der Festlegungen und Emp-
fehlungen bei Finanzierung aus Mitteln der gesetzlichen Krankenversiche-
rung    

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 

 

B  Stellungnahme 

Die Änderung ist sachgerecht. 

 

C  Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Art. 1 Nr. 76 § 391 (neu) SGB V - Beteiligung der Fachöffentlichkeit    

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 

 

B  Stellungnahme 

Die Änderung ist sachgerecht. 

 

C  Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Art. 1 Nr. 77 § 393 (neu) SGB V - Geschäfts- und Verfahrensordnung für 
das Interoperabilitätsverzeichnis 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 

 

B  Stellungnahme 

Die Änderung ist sachgerecht. 

 

C  Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Art. 1 Nr. 78 § 394a (neu) SGB V - Verordnungsermächtigung; § 395 (neu) 
Gesundheitsportal 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Zu §394a (neu) SGB V: 

Die Regelung enthält eine Verordnungsermächtigung für das Bundesministerium für Ge-
sundheit zum Aufbau einer Koordinierungsstelle bei der Gesellschaft für Telematik, die 
die Interoperabilität und die Anforderungen an Schnittstellen fördert und die notwendigen 
organisatorischen Rahmenbedingungen bereitstellt. Wesentlich ist es, Bedarfe für An-
forderungen, Richtlinien und Leitlinien zu identifizieren und darauf aufbauend zu priori-
sieren (Strategie), z.B. in Form einer Roadmap. Aus der Strategie ergeben sich Hand-
lungsfelder, entsprechende Anforderungen, Richtlinien und Leitlinien zu entwickeln und 
kontinuierlich fortzuschreiben. Außerdem können auch bereits entwickelte Standards, 
Profile und Leitfäden von der Koordinierungsstelle für den Einsatz im Gesundheitswesen 
empfohlen werden und sollen kontinuierlich fortgeschrieben werden, wie z.B. sog. Best-
Practices. Um die notwendige fachliche Expertise einzubeziehen, sollen Expertinnen 
und Experten im Rahmen eines Expertengremiums beteiligt und notwendige Arbeits-
strukturen aufgebaut werden. Da es sich hierbei vorrangig um organisationsrechtliche 
und technische Regelungen handelt, erfolgt die Errichtung und Ausgestaltung in einer 
Rechtsverordnung. Die durch das Bundesministerium für Gesundheit verbindlich ge-
troffenen Festlegungen sind wiederum von den Leistungserbringern dieses Buches zu 
berücksichtigen. 

Zu §395 (neu) SGB V: 

Absatz 1 

Mit der Errichtung des Nationalen Gesundheitsportals durch das Bundesministerium für 
Gesundheit wird der Zugang für Bürgerinnen und Bürger zu einheitlichen, allgemein ver-
ständlichen und wissenschaftlich gesicherten gesundheits- und pflegebezogenen Infor-
mationen sichergestellt, um die Gesundheitskompetenz der Bürgerinnen und Bürger zu 
stärken und ihnen Versorgungspfade aufzuzeigen. Neben Informationen zu Krankheiten, 
Krankheitsursachen, medizinischen Therapiemethoden und Präventionsmaßnahmen 
handelt es sich bei den bereitgestellten Inhalten zu Gesundheit und Pflege beispiels-
weise auch um Informationen über: Beratungsangebote und Beratungsstellen (wie ins-
besondere die Krebsberatung), Selbsthilfe, Patientenrechte und Patientenleitlinien, Nut-
zungsmöglichkeiten digitaler gesundheitsbezogener Angebote sowie Verzeichnisse für 
digitale Gesundheitsanwendungen und digitale Pflegeanwendungen. Zudem soll das 
Portal als zentraler Anlaufpunkt für Bürgerinnen und Bürger Informationen über laufende 
Vorhaben der medizinischen Forschung und aktuelle Forschungsergebnisse bieten. 
Dazu wird insbesondere mit der Medizininformatik-Initiative mit dem Ziel kooperiert, die 
auch von den Datenschutzbehörden geforderte Transparenz über Forschung mit Routi-
nedaten aus der Patientenversorgung zu schaffen. Die Bereitstellung von Informationen 
durch das Nationale Gesundheitsportal nach § 395 beinhaltet auch die Unterstützung 
der Bürgerinnen und Bürger bei der Suche nach einem bestimmten vertragsärztlichen 
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Leistungserbringer, beispielsweise in einer bestimmten Region oder mit einer bestimm-
ten fachlichen Spezialisierung sowie bei der Suche nach bestimmten ärztlichen Leistun-
gen. Daneben bietet das Portal Unterstützung bei der individuellen Suche nach weiteren 
Leistungserbringern wie Krankenhäusern und Pflege-, Vorsorge- und Rehabilitationsein-
richtungen. 

Absatz 2 

Zur Unterstützung bei der Suche nach vertragsärztlichen Leistungserbringern und Leis-
tungen sollen Bürgerinnen und Bürgern auf Anfrage auch arzt- und einrichtungsbezo-
gene Informationen über das Nationale Gesundheitsportal bereitgestellt werden. Dies 
sind vor allem Adressen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen der Praxen und Einrich-
tungen sowie Sprechstundenzeiten, Fachgebietsbezeichnungen und Qualifikationen der 
Leistungserbringer. Zudem sollen auch Informationen über erteilte Abrechnungsgeneh-
migungen für besonders qualitätsgesicherte Leistungsbereiche in der vertragsärztlichen 
Versorgung bereitgestellt werden oder auch Informationen darüber, inwieweit die Praxis 
barrierefrei zugänglich ist (vgl. auch § 75 Absatz 1a Satz 2 in Verbindung mit § 75 Absatz 
7 Nr. 3a). Für die Bürgerinnen und Bürger ist es insbesondere erforderlich, Kenntnis von 
speziellen ärztlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten (Fachgebiets-, Schwerpunkt- und Zu-
satzbezeichnungen) sowie über den erfolgten Nachweis für die Ausführung und Abrech-
nung bestimmter ärztlicher Leistungen (Abrechnungsgenehmigungen für besonders 
qualitätsgesicherte Leistungsbereiche in der vertragsärztlichen Versorgung) zu erhalten. 
Nur so können sie informierte Entscheidungen in Bezug auf ihre eigene Gesundheit tref-
fen und erhalten Orientierung in der Versorgung. Die einheitlich und zentral auf dem 
Portal zur Verfügung gestellten Informationen fördern somit die Transparenz in der am-
bulanten Leistungserbringung und schaffen dadurch die Grundlage für mehr Qualität im 
Gesundheitswesen. Die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen haben zu diesem 
Zweck ein bundesweites Verzeichnis der vertragsärztlichen Leistungserbringer mit we-
sentlichen Informationen zum Versorgungsangebot einzurichten. Zur Unterstützung der 
Bürgerinnen und Bürger bei der Suche nach diesen Leistungserbringern stellt das Nati-
onale Gesundheitsportal eine Suchmaske zur Verfügung, über die Nutzer des Portals in 
Einzelabfragen auf dieses Verzeichnis zugreifen können. Dazu werden die Suchanfra-
gen vom Nationalen Gesundheitsportal an das Verzeichnis bei den Kassenärztlichen 
Bundesvereinigungen weitergeleitet und die entsprechenden Daten aus dem Verzeich-
nis ausgewählt und an das Nationale Gesundheitsportal zur Darstellung in der Such-
maske übermittelt. Durch geeignete technische Maßnahmen wird sichergestellt, dass 
über das Nationale Gesundheitsportal nur Einzelabfragen möglich sind und die Über-
mittlung größerer Datenmengen oder des gesamten Verzeichnisses verhindert werden. 

Absatz 3 

Die Regelung in Absatz 3 knüpft an die Übermittlungspflichten nach Absatz 2 an. Sie 
enthält eine Sonderregelung für Einrichtungen, die über eine institutionelle Ermächtigung 
zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung verfügen. Für solche ermächtigten 
Einrichtungen, in denen in der Regel eine größere Anzahl von Ärztinnen und Ärzten, 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten oder Zahnärztinnen und Zahnärzten tä-
tig und die Fluktuation größer ist, ist eine arztbezogene Übermittlung nicht sachgerecht. 
Daher sind die Angaben nach Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 bis 5 für diese einrichtungs-
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bezogen zu übermitteln. Dies bedeutet, dass die in der ermächtigen Einrichtung vertre-
tenen Fachgebiete, Schwerpunkt- und Zusatzbezeichnungen (siehe Absatz 2 Satz 3 
Nummer 2) sowie die weiteren in Absatz 2 Satz 3 Nummern 3 bis 5 genannten Angaben 
anzugeben sind. 

Absatz 4 

Die Regelung hat zum Ziel, Einheitlichkeit bezüglich Struktur und Format sowie der In-
halte der zu übermittelnden Daten zu gewährleisten. Durch das Bundesministerium für 
Gesundheit wird in Abstimmung mit den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen ein 
Übermittlungsverfahren festgelegt und es werden Vorgaben zum Aktualisierungsturnus 
getroffen. Dies dient der Sicherung der Qualität und Aktualität der Daten. Dabei sind 
datenschutzrechtliche Vorgaben zu beachten und datenschutzrechtliche Aspekte zu be-
rücksichtigen. 

Absatz 5 

Eine verpflichtende Schnittstelle zwischen der zentralen Vermittlungsstruktur nach § 
370a und dem Nationalen Gesundheitsportal des Bundesministeriums für Gesundheit 
wird vorgegeben. 

Absatz 6 

Absatz 6 sieht in Anlehnung an die Regelungen in den §§ 71 Absatz 1 Satz 2, 285 Absatz 
4 vor, dass Vorschriften dieses Kapitels, die sich auf Ärztinnen und Ärzte sowie Kassen-
ärztliche Vereinigungen beziehen, entsprechend für Psychotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten, Zahnärztinnen und Zahnärzte sowie Kassenzahnärztliche Vereinigungen 
gelten, soweit nichts Abweichendes bestimmt ist.  

 

B  Stellungnahme 

Zu §394a (neu) SGB V: 

Das Bundesministerium für Gesundheit behält sich vor wesentliche organisatorische und 
inhaltliche Abläufe zur Interoperabilität per Rechtsverordnung zu regeln. Dabei geht es 
vor allem um die Arbeit der Koordinierungsstelle und der eingesetzten Expertengremien 
bei der Gesellschaft für Telematik. Dass das BMG bereits Hauptgesellschafter der Ge-
sellschaft für Telematik ist, ist die Änderung sachgerecht. 

Zu §395 (neu) SGB V: 

Grundsätzlich ist die Idee verständlich, da vertrauenswürdige und evidenzbasierte Infor-
mationen für Laien nicht einfach zu erkennen sind. Das BMG hat unter seiner eigenen 
Regie im September das nationale Gesundheitsportal „www.gesund.bund.de“ gestartet. 
Es soll für die Stärkung der Gesundheitskompetenz und Transparenz des Gesundheits-
wesens weiter ausgebaut werden. Da Ärzte selbst Informationsplattformen betreiben 
und diese gut bekannt sind, sollten auf diesen die Anpassungen der Informationen vor-
genommen werden.  

Gemäß § 1 SGB V hat die Krankenversicherung als Solidargemeinschaft die Aufgabe, 
die Gesundheit der Versicherten zu erhalten, wiederherzustellen oder ihren Gesund-
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heitszustand zu bessern. Das umfasst auch die Förderung der gesundheitlichen Eigen-
kompetenz und Eigenverantwortung der Versicherten. Die Versicherten sind für ihre Ge-
sundheit mitverantwortlich; sie sollen durch eine gesundheitsbewusste Lebensführung, 
durch frühzeitige Beteiligung an gesundheitlichen Vorsorgemaßnahmen sowie durch ak-
tive Mitwirkung an Krankenbehandlung und Rehabilitation dazu beitragen, den Eintritt 
von Krankheit und Behinderung zu vermeiden oder ihre Folgen zu überwinden. Die Kran-
kenkassen haben den Versicherten dabei durch Aufklärung, Beratung und Leistungen 
zu helfen und auf gesunde Lebensverhältnisse hinzuwirken. 

Die AOK bietet den Versicherten mit ihren Digital-Angeboten auf die Bedürfnisse des 
Nutzers optimal abgestimmte, nutzerzentrierte Inhalte in digitaler Form an. Die Bereit-
stellung von Online-Funktionen rund um das Thema Gesundheit, die Einhaltung der 
Richtlinien zur Barrierefreiheit als auch die Berücksichtigung datenschutzrechtliche An-
forderungen nehmen hierbei einen wesentlichen Stellenwert ein.  

Auf den Aufbau einer redundanten Struktur zu bewährten Auskunfts- und Informations-
portalen sollte verzichtet werden. 

 

C  Änderungsvorschlag 

Zu §394a (neu) SGB V: 

Keiner 

 

Zu §395 (neu) SGB V: 

Die Änderung ist zu streichen. 
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Art. 1 Nr. 79 § 396 (neu) SGB V - Zusammenarbeit zur Verfolgung und Ahn-
dung von Ordnungswidrigkeiten § 399 (neu) SGB V Strafvorschriften 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Aufgrund der Einführung neuer Paragraphen erfolgt die Verschiebung an den neuen 
Regelungsstandort. 

 

B  Stellungnahme 

Die Änderung ist sachgerecht. 

 

C  Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Art. 1 Nr. 80 § 397 (neu) SGB V - Bußgeldvorschriften 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Zu Buchstabe a 

Die Neufassung in Absatz 1 Nummer 1 und 2 dient der Klarstellung und stellt den aus 
Bestimmtheitsgründen notwendigen inhaltlichen und sprachlichen Gleichlauf zwischen 
der Bußgeldnorm und der bewehrten verwaltungsrechtlichen Vorschrift (§ 335 Absatz 1 
und 2) sicher. Die Neuregelungen in Absatz 1 Nummer 3 erfolgen, um einen Zugriff auf 
Daten in einer Anwendung nach § 334 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 7 dann zu beweh-
ren, wenn der zugriffsberechtigte Leistungserbringer oder die anderen zugriffsberechtig-
ten Personen entgegen der Vorgaben ohne elektronischen Heilberufsausweis, Berufs-
ausweis oder digitale Identität oder ohne Berechtigung durch eine Person, die über einen 
derartigen Ausweis oder eine digitale Identität verfügt, erfolgt. 

Zu Buchstabe b 

Die Neufassung des Absatzes 2a Nummer 1 dient der Klarstellung und stellt den aus 
Bestimmtheitsgründen notwendigen inhaltlichen und sprachlichen Gleichlauf zwischen 
der Bußgeldnorm und der bewehrten verwaltungsrechtlichen Vorschrift (§ 326) sicher. 

 

B  Stellungnahme 

Die Änderung ist sachgerecht. 

 

C  Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Art. 1 Nr. 81 § 399 (neu) SGB V - Strafvorschriften 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Die Änderung ist klarstellender Natur. Nunmehr wird die Bewehrung normgenauer an-
geordnet, was dem Bestimmtheitsgebot Rechnung trägt. 

 

B  Stellungnahme 

Die Änderung ist sachgerecht. 

 

C  Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Art. 1 Nr. 83 § 403 SGB V - Beitragszuschüsse für Beschäftigte 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Die bereits bestehende Vorschrift in § 401 SGB V wird inhaltsgleich auf § 403 SGB V 
verschoben 

 

B  Stellungnahme 

Verschiebung erfolgt lediglich aufgrund struktureller Anpassungen. 

 

C  Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Art. 1 Nr. 83 § 404 SGB V - Standardtarif für Personen ohne Versiche-
rungsschutz 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Die bereits bestehende Vorschrift in § 402 SGB V wird inhaltsgleich auf § 404 SGB V 
verschoben 

 

B  Stellungnahme 

Verschiebung erfolgt lediglich aufgrund struktureller Anpassungen. 

 

C  Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Art. 1 Nr. 83 § 408 SGB V - Bestandsbereinigung bei der freiwilligen Versi-
cherung 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Die bereits bestehende Vorschrift in § 410 SGB V wird auf § 408 SGB V verschoben. 
Die dabei vollgenommenen Änderungen vollziehen die Neustrukturierung der RSAV aus 
dem GKV-FKG nach und sind redaktioneller Natur.  

 

B  Stellungnahme 

Verschiebung erfolgt aufgrund struktureller Anpassungen und notwendiger redaktionel-
ler Änderungen in Folge der Neustrukturierung der RSAV. 

 

C  Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Art. 1 Nr. 83 § 413 SGB V - Übergangsregelung zur Tragung der Beiträge 
durch Dritte für Auszubildende in einer außerbetrieblichen Einrichtung 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Die bereits bestehende Vorschrift in § 416 SGB V wird inhaltsgleich auf § 413 SGB V 
verschoben. 

  

B  Stellungnahme 

Verschiebung erfolgt aufgrund struktureller Anpassungen. 

 

C  Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 2 Änderungen des Krankenhausentgeltgesetzes 

Art. 2 § 2 KHEntgG - Krankenhausleistungen 

  

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Mit dem Ziel, die Nutzung von telekonsiliarischen Leistungen in der stationären Versor-
gung zu verstetigen, erhält die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) den Prüfauf-
trag, ob zwischen Krankenhäusern erbrachte telekonsiliarärztliche Leistungen sachge-
recht vergütet werden. Die Liquidation konsiliarärztlicher Leistungen des Krankenhauses 
bei Leistungserbringung für stationäre Patienten anderer Krankenhäuser erfolgt über 
den von der DKG herausgegebenen Nebenkostentarif Band I (DKG-NT). Auf dieser 
Grundlage hat die DKG zu prüfen, ob die bestehenden Vergütungen ausreichend sind 
oder weiterzuentwickeln und gegebenenfalls zu differenzieren sind. Der Prüfauftrag soll 
sowohl für den somatischen als auch für den psychiatrischen und psychosomatischen 
Bereich im gleichen Zuge erfolgen. Eine Berücksichtigung von Investitionskosten inner-
halb der Vergütung telekonsiliarärztlicher Leistungen ist auszuschließen. Die DKG ver-
öffentlicht das Ergebnis ihrer Prüfung auf ihrer Internetseite. 

  

B  Stellungnahme 

Die bisherigen und zukünftigen (tele-)konsiliarischen Leistungen sind Entgelte, die zwi-
schen verschiedenen Krankenhäusern für Beratungsleistungen abgerechnet werden. 
Diese speisen sich aus den Erlösen der Krankenhäuser für Krankenhausbehandlungen, 
welche die Krankenkassen zahlen. Eine direkte Vergütung durch die Krankenkassen 
findet nicht statt.  

Es ist zu hinterfragen, ob es sinnvoll ist, die verbandliche Vertretung der Krankenhäuser 
zu beauftragen, die Angemessenheit der Vergütung für telekonsiliarische Leistungen 
zwischen Krankenhäusern als deren Mitglieder zu überprüfen. Das Ergebnis dieser Prü-
fung ist mit großer Wahrscheinlichkeit bereits jetzt vorhersagbar. Vielmehr sollte das 
InEK als unabhängiges Institut auf Grundlage der dort vorhandenen Kostendaten diesen 
Prüfauftrag erhalten. 

  

C  Änderungsvorschlag 

Die Wörter „Deutsche Krankenhausgesellschaft“ werden durch die Wörter „Institut für 
das Entgeltsystem im Krankenhaus“ ersetzt. 
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Artikel 3 Änderungen der Bundespflegesatzverordnung 

Art. 3 § 2 BPflV - Krankenhausleistungen 

  

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Mit dem Ziel, die Nutzung von telekonsiliarischen Leistungen in der stationären Versor-
gung zu verstetigen, erhält die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) den Prüfauf-
trag, ob zwischen Krankenhäusern erbrachte telekonsiliarärztliche Leistungen sachge-
recht vergütet werden. Die Liquidation konsiliarärztlicher Leistungen des Krankenhau-
ses bei Leistungserbringung für stationäre Patienten anderer Krankenhäuser erfolgt 
über den von der DKG herausgegebenen Nebenkostentarif Band I (DKG-NT). Auf die-
ser Grundlage hat die DKG zu prüfen, ob die bestehenden Vergütungen ausreichend 
sind oder weiterzuentwickeln und gegebenenfalls zu differenzieren sind. Der Prüfauf-
trag soll sowohl für den somatischen als auch für den psychiatrischen und psychoso-
matischen Bereich im gleichen Zuge erfolgen. Eine Berücksichtigung von Investitions-
kosten innerhalb der Vergütung telekonsiliarärztlicher Leistungen ist auszuschließen. 
Die DKG veröffentlicht das Ergebnis ihrer Prüfung auf ihrer Internetseite. 

  

B  Stellungnahme 

Vgl. Artikel 2 

  

C  Änderungsvorschlag 

Vgl. Artikel 2 
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Artikel 4 Änderungen des Implantateregistergesetzes 

Art. 4 Nr. 1 bis 4 § 17 IRegG - Meldepflichten gegenüber der Vertrauens-
stelle 

  

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Es werden Regelungen für die Meldungen der GKV und PKV an die Vertrauensstelle 
konkretisiert. Für PKV Unternehmen wird für die Meldung der Versicherteninformatio-
nen der unveränderbare Teil der Krankenversichertennummer nach § 290 Absatz 1 
Satz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch verbindlich. Die weiteren Absätze regeln 
die Festlegung für PKV Unternehmen, sonstige Kostenträger und Selbstzahler. 

  

B  Stellungnahme 

Die Änderungen betreffen die GKV nicht. Unabhängig davon, dass weder die gesam-
ten Datenflüsse im Rahmen des Deutschen Implantateregisters derzeit bekannt und 
dass bei der Kommentierung des IRegG erhebliche Bedenken gegen die Praktikabilität 
des Datenkonzepts vorgetragen worden sind, erscheinen diese Änderungen grund-
sätzlich sachgerecht zu sein.  

  

C  Änderungsvorschlag  

Keiner  
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Artikel 5 Änderungen des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

Art. 5 Nr. 1 SGB XI - Inhaltsverzeichnis 

  

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Aufnahme des § 21a SGB XI in das Inhaltsverzeichnis 

  

B  Stellungnahme 

Redaktionelle Änderung. 

  

C  Änderungsvorschlag  

Keiner. 
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Art. 5 Nr. 2 § 7a Abs. 2 SGB XI - Pflegeberatung 

  

A  Beabsichtigte Neuregelung  

a.) Die Regelung ermöglicht die Ergänzung der Beratungstätigkeit um sichere digitale 
Beratungsangebote. Hierbei kann es sich sowohl um digitale Informationsangebote der 
Pflegekassen als auch z.B. um Beratungsangebote in einem Videoformat handeln. 
Eine technische Konkretisierung der digitalen Angebote und Anwendungen erfolgt hin-
sichtlich der Berücksichtigung des Begriffes "barrierefrei". Zudem werden die Regelun-
gen zur Datensicherheit und zum Datenschutz konkretisiert.   

b.) Redaktionelle Änderungen (der Nummerierung). 

  

B  Stellungnahme 

a.) Die Ergänzungen zur möglichen Inanspruchnahme barrierefreier digitaler Angebote 
in der Pflegeberatung und der Nutzung barrierefreier digitaler Anwendungen zur Pfle-
geberatung sind nachvollziehbar und sachgerecht. Gleiches gilt für die Aufnahme des 
Begriffes "barrierefrei" sowie der Anpassung der Regelungen zur Datensicherheit und 
zum Datenschutz. 

b.) Folgerichtige redaktionelle Änderungen. 

  

C  Änderungsvorschlag  

Keiner. 
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Art. 5 Nr. 3 § 17 Abs. 1a SGB XI -  Richtlinien des MD Bund; Richtlinien der 
Pflegekassen 

  

A  Beabsichtigte Neuregelung  

a.) Mit der Ergänzung der Regelung in § 17 Absatz 1a wird der Spitzenverband Bund 
der Pflegekassen verpflichtet, die Pflegeberatungs-Richtlinien bis zum 31. Dezember 
2021 um Regelungen zur Nutzung von digitalen Anwendungen nach § 7a Absatz 2 zu 
ergänzen. Diese Ergänzung muss sowohl technische als auch inhaltliche Vorgaben für 
die betroffenen Pflegeberaterinnen und Pflegeberater und Beratungsstellen sowie die 
Pflegestützpunkte umfassen. Eine Konkretisierung erfolgt hinsichtlich der Aufnahme 
der Festlegung zur Bestimmung der digitalen Anwendungen zur Durchführung der Be-
ratung in die Pflegeberatungs-Richtlinien.  

b.) Redaktionelle Änderungen (Berücksichtigung der männlichen und weiblichen An-
sprache) 

  

B  Stellungnahme 

a.) Die Konkretisierung ist nachvollziehbar und sachgerecht. 

b.) Die redaktionellen Änderungen sind sachgerecht. 

  

C  Änderungsvorschlag  

Keiner. 
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Art. 5 Nr. 4 § 21a SGB XI - Versicherungspflicht in der sozialen Pflegever-
sicherung bei Mitgliedern von Solidargemeinschaften 

  

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Einführung einer Versicherungspflicht für Mitglieder von Solidargemeinschaften, die als 
anderweitiger Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall anerkannt wurden. Die Ver-
sicherungspflicht entfällt, sofern bereits eine Absicherung in einer privaten Pflege-
Pflichtversicherung begründet wurde.  

In Absatz 2 wird das Verfahren zur Umsetzung der Versicherungspflicht geregelt. Da-
nach haben die anerkannten Solidargemeinschaften alle Mitglieder zu befragen, ob 
eine Absicherung im Pflegefall vorliegt. Sofern kein Versicherungsschutz innerhalb von 
drei Monaten nachgewiesen wird, haben die Solidargemeinschaften die Mitglieder auf-
zufordern, sich gegen das Risiko der Pflegebedürftigkeit zu versichern und einen Nach-
weis innerhalb von sechs Wochen vorzulegen. 

  

B  Stellungnahme 

Die Anerkennung von Solidargemeinschaften als anderweitige Absicherung im Krank-
heitsfall wird generell abgelehnt. Würden die Personen ihrer bereits seit 2013 beste-
henden Pflicht zur Absicherung in der GKV/PKV nachkommen, wäre für diese Perso-
nen auch ein vollwertiger Schutz gegen das Risiko bei Pflege gegeben. Insofern wird 
die Neuregelung nicht benötigt. Darüber hinaus ist die in Absatz 2 beschriebene Ver-
pflichtung, nach Aufforderung der Solidargemeinschaft eine Pflegeversicherung abzu-
schließen, nicht durchgreifend genug. Vielmehr müsste eine Kontrollmeldung von der 
Solidargemeinschaft an die soziale Pflegeversicherung erfolgen mit dem Ziel, die Ver-
sicherungspflicht festzustellen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass weiterhin zahlrei-
che Personen unversichert bleiben.  

  

C  Änderungsvorschlag  

Die Regelung wird im Zuge der vollständigen Ablehnung einer Anerkennung von Soli-
dargemeinschaften abgelehnt.  
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Art. 5 Nr. 5 § 23 Abs. 4a SGB XI - Versicherungspflicht für Versicherte der 
privaten Krankenversicherungsunternehmen 

  

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Im Zuge der beabsichtigen Anerkennung von Solidargemeinschaften sollen die bereits 
dem PKV-System zugeordneten Personen sind verpflichtet, bei dem privaten Versiche-
rer eine Pflege-Pflichtversicherung abzuschließen. 

  

B  Stellungnahme 

Die Anerkennung von Solidargemeinschaften als anderweitige Absicherung im Krank-
heitsfall wird generell abgelehnt. Zudem betrifft die Regelung das PKV-System. Auch 
diese Folgeregelung wird abgelehnt.   

  

C  Änderungsvorschlag  

Die Regelung wird im Zuge der vollständigen Ablehnung einer Anerkennung von Soli-
dargemeinschaften abgelehnt.  
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Art. 5 Nr. 6 § 26 Abs. 1 Satz 1 SGB XI - Weiterversicherung 

  

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Im Zuge der beabsichtigen Anerkennung von Solidargemeinschaften wird den Mitglie-
dern ermöglicht, im Anschluss an ein Ende der Pflichtversicherung eine Weiterversi-
cherung in der sozialen Pflegeversicherung zu beantragen. 

  

B  Stellungnahme 

Die Anerkennung von Solidargemeinschaften als anderweitige Absicherung im Krank-
heitsfall wird generell abgelehnt.  

  

C  Änderungsvorschlag  

Die Regelung wird im Zuge der vollständigen Ablehnung einer Anerkennung von Soli-
dargemeinschaften abgelehnt.  
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Art. 5 Nr. 7 § 27 Satz 1 SGB XI - Kündigung eines privaten Pflegeversiche-
rungsvertrages 

  

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Im Zuge der beabsichtigen Anerkennung von Solidargemeinschaften wird den versi-
cherungspflichtig werdenden Mitgliedern ein Sonderkündigungsrecht ihres privaten 
Pflegeversicherungsvertrags ermöglicht. 

  

B  Stellungnahme 

Es handelt sich um eine Folgeänderung im Zuge der Anerkennung von Solidargemein-
schaften, die wie bereits ausgeführt abgelehnt wird, die sich zudem auf private Pflege-
versicherungsverträge bezieht. Vor diesem Hintergrund wird von einer Stellungnahme 
abgesehen.  

  

C  Änderungsvorschlag  

Keiner. 
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Art. 5 Nr. 10 § 39a SGB XI - Ergänzende Unterstützung bei Nutzung von di-
gitalen Pflegeanwendungen Pflegerische Unterstützungsleistung 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Mit einer gesonderten Norm sollen Pflegebedürftige einen Anspruch auf eine ergän-
zende Unterstützungsleistung bei der Nutzung von digitalen Pflegeanwendungen erhal-
ten, sofern das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hierfür die Erforder-
lichkeit festgestellt hat. Die Unterstützungsleistung muss im Einzelfall erforderlich sein. 

   

B  Stellungnahme 

Zur pflegerischen Aufgabe nach § 36 SGB XI gehört es auch, Pflegebedürftige in den 
Lebensbereichen resp. relevanten Aktivitäten zu unterstützen, die darauf ausgerichtet 
sind, (Selbst)Pflege und Selbsthilfemöglichkeiten wahrzunehmen. Dies kann auch die 
Unterstützung beim Einsatz digitaler Pflegeanwendungen umfassen. Insofern ist nicht 
nachvollziehbar, weshalb ein gesonderter Leistungsanspruch etabliert werden soll. 

   

C  Änderungsvorschlag 

Streichung 

In der Folge sind auch in Artikel 6 Nummern 4 und 5 „Pflegerische Unterstützungsleis-
tungen (39a) und“ resp. „Pflegerische Unterstützungsleistungen gemäß § 39a und“ zu 
streichen. 
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Art. 5 Nr. 11 § 40a SGB XI - Digitale Pflegeanwendungen  

  

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Pflegebedürftige sollen auf Antrag bei der Pflegekasse einen Anspruch auf Versorgung 
mit einer digitalen Pflegeanwendung erhalten. Digitale Pflegeanwendungen beruhen 
auf digitalen Technologien und dienen dem Ausgleich von Beeinträchtigungen der 
Selbständigkeit oder der Fähigkeiten des Pflegebedürftigen und sollen einer Verschlim-
merung der Pflegebedürftigkeit entgegenwirken. Die Kosten hierfür werden bis zu ei-
nem im Verzeichnis nach § 78a (neu) festgeschriebenen Betrag von der Pflegekasse 
übernommen. Darüberhinausgehende Kosten sind als Eigenbeteiligung zu betrachten. 

 Im neu geschaffenen Absatz 3 ist im Rahmen der Prüfung des Anspruchs des Versi-
cherten auch zu prüfen, inwieweit dem Versicherten vorrangig anderweitige Ansprü-
che, etwa nach § 33a des Fünften Buches, zustehen. Aufgrund der Unberührtheit an-
derer Leistungsansprüche der Pflegebedürftigen nach diesem Buch können Versor-
gungen mit digitalen Pflegeanwendungen etwa auch als Pflegehilfsmittel-Versorgungen 
gemäß § 40 möglich sein, wenn die Anwendung die Anforderungen des entsprechen-
den Leistungsanspruchs erfüllt. Im Interesse klarer Kostenaufteilungen soll der Spit-
zenverband Bund der Krankenkassen für die Fälle, in denen die digitale Anwendung 
sowohl dem Bereich dieses Buches als auch des Fünften Buches zuzuordnen ist, 
Richtlinien über das Verhältnis zur Aufteilung der Ausgaben erstmals bis zum 31. De-
zember 2021 beschließen. 

  

B  Stellungnahme 

Der Einsatz digitaler Pflegeanwendungen zulasten der Pflegeversicherung sind dem 
Grunde nach zu begrüßen, allerdings sind die Regelungen in der Ausgestaltung nicht 
passgenau. Für die Zulassung einer digitalen Pflegeanwendung muss der Hersteller 
u.a. einen pflegerischen Nutzen der Pflegeanwendung nachweisen. Maßstab kann 
hierfür nur der geltende Pflegebedürftigkeitsbegriff sein, der das Pflegeverständnis in 
den relevanten Lebensbereichen resp. Aktivitäten widerspiegelt. 

 Der neu geschaffene Absatz 3 wird begrüßt; zumal er die Intentionen der Stellung-
nahme des AOK-Bundesverbandes zum Referentenentwurf berücksichtigt. Allerdings 
kann das Verhältnis zur Aufteilung der Ausgaben bis zum 31.12.2021 definitiv nicht er-
mittelt werden, da es bis zu diesem Zeitpunkt schlichtweg viel zu wenig Leistungsfälle 
geben wird, um ein valides und verlässliches Verhältnis generieren zu können. 
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C  Änderungsvorschlag 

Der Satz 3 im Absatz 3 wird wie folgt gefasst: „§ 40 Absatz 5 Satz 2 bis 6 gilt entspre-
chend mit der Maßgabe, dass der Spitzenverband Bund der Krankenkassen Richtlinien 
über das Verhältnis zur Aufteilung der Ausgaben erstmals bis zum 31.12.2022 zu be-
schließen hat.“. 
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Art. 5 Nr. 11 § 40b SGB XI - Leistungsanspruch beim Einsatz digitaler Pfle-
geanwendungen 

  

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Für die ergänzende Unterstützung bei Nutzung von digitalen Pflegeanwendungen so-
wie für die Nutzung der digitalen Pflegeanwendung sollen Pflegebedürftige einen An-
spruch auf bis zur Höhe von insgesamt 50 Euro im Monat erhalten. 

  

B  Stellungnahme 

Zur pflegerischen Aufgabe nach § 36 SGB XI gehört es auch, Pflegebedürftige in den 
Lebensbereichen resp. relevanten Aktivitäten zu unterstützen, die darauf ausgerichtet 
sind, (Selbst)Pflege und Selbsthilfemöglichkeiten wahrzunehmen. Dies kann auch die 
Unterstützung beim Einsatz digitaler Pflegeanwendungen umfassen. Insofern ist nicht 
nachvollziehbar, weshalb ein gesonderter Leistungsanspruch etabliert werden soll. 

  

C  Änderungsvorschlag 

§ 40b wird wie folgt gefasst:  

„Die Pflegekassen können Pflegebedürftigen in häuslicher Pflege subsidiär finanzielle 
Zuschüsse für ergänzende Unterstützung bei Nutzung von digitalen Pflegeanwendun-
gen gewähren. Die Zuschüsse dürfen unter Anrechnung der Kosten für eine Versor-
gung mit einer digitalen Pflegeanwendung nach § 40a einen Betrag in Höhe von 50 
Euro je Monat nicht übersteigen. Die Kostenerstattung erhalten die Pflegebedürftigen 
von der zuständigen Pflegekasse oder dem zuständigen privaten Versicherungsunter-
nehmen sowie im Falle der Beihilfeberechtigung anteilig von der Beihilfefestsetzungs-
stelle bei Beantragung der dafür erforderlichen finanziellen Mittel gegen Vorlage ent-
sprechender Belege über entstandenen Eigenbelastungen für ergänzende Unterstüt-
zung im Zusammenhang mit dem Einsatz digitaler Pflegeanwendungen.“ 
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 Art. 5 Nr. 13 § 49 Abs. 1 Satz 1 und 2 SGB XI - Mitgliedschaft 

  

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einführung der Versicherungspflicht für 
Mitglieder von Solidargemeinschaften.  

  

B  Stellungnahme 

Die Anerkennung von Solidargemeinschaften als anderweitige Absicherung im Krank-
heitsfall wird generell abgelehnt. Insofern wird auch diese Folgeregelung abgelehnt.   

  

C  Änderungsvorschlag  

Die Regelung wird im Zuge der vollständigen Ablehnung einer Anerkennung von Soli-
dargemeinschaften abgelehnt.  
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Art. 5 Nr. 15a § 59 SGB XI - Beitragstragung bei anderen Mitgliedern 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Folgeänderung aufgrund der Neustrukturierung des Fünfzehnten Kapitels des Fünften 
Buches. 

  

B  Stellungnahme 

Folgeänderung. 

  

C  Änderungsvorschlag  

Keiner. 
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Art. 5 Nr. 15b   § 59 SGB XI - Beitragstragung bei anderen Mitgliedern 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Regelung für Mitglieder von Solidargemeinschaften, die in der sozialen Pflegeversiche-
rung pflichtversichert sind, dass diese die Beiträge allein zu tragen haben. 

  

B  Stellungnahme 

Die Regelung ist bei Anerkennung der Solidargemeinschaften zwar folgerichtig, wird 
aber in der Gesamtheit abgelehnt.   

  

C  Änderungsvorschlag  

Die Regelung wird im Zuge der vollständigen Ablehnung einer Anerkennung von Soli-
dargemeinschaften abgelehnt.  
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Art. 5 Nr. 17 § 78a SGB XI - Verträge über digitale Pflegeanwendungen und 
Verzeichnis für digitale Pflegeanwendungen  

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Die Rahmenvertragspartner nach § 75 SGB XI legen bei häuslicher Pflege die inhaltli-
che Gestaltung der Leistung zur pflegerischen Unterstützung bei Nutzung von digitalen 
Pflegeanwendungen vertraglich fest. 

Der personelle Mehraufwand von pflegerische Unterstützungsleistungen, die bei der 
Versorgung mit digitalen Pflegeanwendungen erforderlich werden, soll entsprechend 
vergütet werden. Dafür sind Vergütungsvereinbarungen durch die Vertragspartner 
nach § 89 SGB XI nach den geltenden Grundsätzen zu treffen. 

Deshalb werden in den entsprechenden Regelungen der §§ 75, 89 und 120 SGB XI Er-
gänzungen zur inhaltlichen und vergütungsrechtlichen Gestaltung dieser Leistungen in 
der ambulanten Pflege vorgenommen.  

Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen legt dem Bundesministerium für Gesund-
heit, erstmals zum 1. Februar 2024, einen barrierefreien Bericht vor. Dieser enthält In-
formationen über die Inanspruchnahme der Leistungen nach den §§ 39a und 40a, ins-
besondere dazu, wie viele Pflegebedürftige der jeweiligen Pflegegraden Leistungen in 
Anspruch genommen haben und welche Mittel die Pflegekassen dafür verausgabt ha-
ben. 

  

B  Stellungnahme 

Die im Kabinettsentwurf getroffene Regelung zur Finanzierung des personellen Mehr-
aufwands für pflegerische Unterstützungsleistungen beim Einsatz digitaler Pflegean-
wendungen in der Versorgung von Pflegebedürftigen ist im Grundsatz sachgerecht.  

Aufgrund der Philosophie des Person-zentrierten Pflegeverständnisses besteht keine 
Notwendigkeit, die Begrifflichkeit für ergänzende Unterstützungsleistungen bei der Nut-
zung von digitalen Pflegeanwendungen explizit für ambulante Leistungen gesetzlich 
darzustellen. Bereits die Verankerung des (neuen) Pflegebedürftigkeitsbegriffs in den 
Rahmenverträgen nach § 75 SGB XI ermöglicht eine flexiblere und situationsange-
passte an den Bedarf und Bedürfnissen des Pflegebedürftigen ausgerichtete Leis-
tungserbringung; pflegerische Hilfen, die im Zusammenhang mit der Anwendung von 
digitalen Pflegeanwendungen stehen, sind nicht ausgeschlossen. Der gesetzliche Rah-
men dafür lässt sich aus den Bestimmungen des § 36 SGB XI ableiten, wonach die 
pflegerischen Unterstützungsleistungen beim Einsatz von digitalen Pflegeanwendun-
gen nicht ausgeschlossen ist resp. als pflegerische Aufgabe bereits Bestandteil der 
häuslichen Pflege umfasst ist.  

Folglich sind aufgrund der bestehenden gesetzlichen Leistungs- und Vergütungsrege-
lungen sowie der erforderlichen Umsetzung des Person-zentrierten Pflegeverständnis-
ses in den Rahmenverträgen nach § 75 SGB XI bereits verbindliche Festlegungen für 
die Vergütung pflegerischer Unterstützungsleistungen getroffen.   
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Bei der Einführung von Digitalen Pflegeanwendungen (DiPA) in die erstattungsfähige 
Versorgung in der Sozialen Pflegeversicherung (SPV) handelt es sich um eine einzig-
artige Innovation, für die bislang eine Gesamtübersicht über die Entwicklung des neuen 
Leistungsbereichs der digitalen Pflegeanwendungen gesetzlich nicht vorgesehen ist. 
Um die Entwicklung dieses neuen Leistungsbereichs in der SPV zeitnah zu verfolgen 
und Transparenz hinsichtlich des kassenübergreifenden Leistungsgeschehens herzu-
stellen, wird der Spitzenverband Bund der Krankenkassen verpflichtet, das Bundesmi-
nisterium für Gesundheit über die Inanspruchnahme der Leistungen nach §§ 39a und 
40a SGB XI im Rahmen der Erhebung laut amtlicher Statistik zu informieren. 

  

C  Änderungsvorschlag 

Der neue vorgesehene 78a Abs. 7 SGB XI wird wie folgt gefasst:  

„Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen legt dem Bundesministerium für Gesund-
heit, erstmals zum 1. Januar 2024, einen Bericht zur Entwicklung des Leistungsbe-
reichs der digitalen Pflegeanwendungen nach §§ 39a und 40a SGB XI vor. Der Bericht 
enthält insbesondere Informationen über die Inanspruchnahme der Leistungen nach §§ 
39a und §§ 40a SGB XI.  

Die Pflegekassen übermitteln halbjährlich und bezogen aufs Halbjahr an den Spitzen-
verband Bund der Pflegekassen die vom Spitzenverband Bund der Pflegekassen hier-
für zu bestimmenden Daten und statistischen Informationen.“ 
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Artikel 6 Änderungen des Sozialgerichtsgesetzes (SGG) 

Art. 6 § 29 Absatz 4 Nr. 3 SGG - Zuständigkeit der Landessozialgerichte 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der vorgesehenen Ergänzung des § 29 Absatz 4 Nr. 3 SGG wird die Zuständigkeit 
des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg im ersten Rechtszug für Klagen gegen 
Entscheidungen der Schiedsstelle nach § 134 SGB V hergestellt. 

 

B  Stellungnahme 

Die Änderung ist nachvollziehbar und sachgerecht sowie gegenüber dem Vorschlag im 
Referentenentwurf schlanker. 

 

C  Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 7 Änderung der Digitale-Gesundheitsanwendungen-Verordnung 

Art. 7 Nr. 1 § 2 DiGA-Verordnung - Antragsinhalt  

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

a) und b) Die Regelung schafft die Voraussetzungen für die Erweiterung der Aufzählung 
um die Punkte 25 und 26 (Vergleich Buchstabe c). 

c) Durch die vorgesehene Erweiterung des Einsatzes von DiGA im Bereich der Leis-
tungserbringer im Heilmittelbereich und der Hebammen (Aufzählungsziffer 25), ist die 
erforderliche therapeutische Begleithandlung durch das BfArM festzustellen. Um das 
BfArM hierzu in die Lage zu versetzen, sind von den Herstellern digitaler Gesundheits-
anwendungen bei der Antragsstellung auf Aufnahme in das DiGA-Verzeichnis die erfor-
derlichen Begleithandlungen zu beschreiben. 

Zur Gewährleistung der Transparenz hinsichtlich der Hilfsmittel und Implantate (Aufzäh-
lungsziffer 26), aus denen digitale Gesundheitsanwendungen nach § 374a des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch Daten erhalten, sind die maßgeblichen Hilfsmittel und Implan-
tate durch den Hersteller einer digitalen Gesundheitsanwendung bei Stellung des Antra-
ges auf Aufnahme in das DiGA-Verzeichnis zu benennen. Diese Angaben werden zu-
gleich im Verzeichnis für digitale Gesundheitsanwendungen veröffentlicht. 

 

B  Stellungnahme 

Zu Aufzählungsziffer 25)  

Die Regelung wird mit Verweis auf die Bewertung der Regelung in Artikel 1 Nr. 11 
Buchstabe a) abgelehnt. Somit wäre diese Regelung bei Streichung obsolet. 

Zu Aufzählungsziffer 26) 

Die Regelung wird abgelehnt. Die geplante Nutzung von Daten aus Implantaten unter 
den Gesichtspunkten einer DiGA löst die bisherige enge Kopplung Implantat und zuge-
hörige Anwendung auf und schafft unnötige Anreize, die Datengewinnung für eigene 
Zwecke und den Patienten/die Patientin in eine für die Versichertengemeinschaft kos-
tenpflichtige DiGA zu überführen.  

 

C  Änderungsvorschlag 

Insgesamt streichen 
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Art. 7 Nr. 2 § 4 DiGA-Verordnung -  Anforderung an Datenschutz und Da-
tensicherheit 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Die Regelung sieht vor, dass die § 139e Abs. 10 (neu) SGB V festgelegten Regelungen 
zur Erfüllung der dort genannten Anforderungen an die Datensicherheit ab dem 
01.01.2023 gelten.   

 

B  Stellungnahme 

Folgeänderung. Die Regelung folgt der Ergänzung des § 139e SGB V um den Absatz 
10. 

 

C  Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Art. 7 Nr. 3 § 6a DiGA-Verordnung - Interoperabilität von digitalen Gesund-
heitsanwendungen und elektronischen Patientenakten 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Die DiGA-Hersteller werden verpflichtet, die Daten aus der DiGA über eine von der ge-
matik spezifizierte Schnittstelle in die ePA zu ermöglichen. Hierzu sind die Hersteller 
verpflichtet, bis zum 01.01.2023 die maßgebliche Schnittstelle zu implementieren und 
den Datenaustausch über interoperable Formate zu ermöglichen. Der Datenaustausch 
erfolgt nur nach Freigabe durch den Versicherten und unter Beachtung der geltenden 
Datenschutzvorgaben. 

 

B  Stellungnahme 

Die Möglichkeit, Daten in die ePA zu übernehmen wird begrüßt. Es ist notwendig, dass 
die Schnittstellen den Spezifikationen der gematik entsprechen. Es bedarf dazu einer 
Überarbeitung der in § 6 DIGAV festgelegten Verweise zur Interoperabilität der Stan-
dards und Profile. Die dort genannten §§ 291b Abs. 1 Satz 7 und 291e existieren nicht. 

 

C  Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Art. 7 Nr. 4 § 7 DIGA-Verordnung - Nachweis durch Zertifikate 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Die Regelung sieht vor, dass Hersteller die Erfüllung der Anforderungen an die Informa-
tionssicherheit ab dem 01.01.2022 durch Vorlage eines geeigneten Zertifikats oder den 
Nachweis eines Informationssicherheitsmanagements nachweisen. Ab dem 01.01.2023 
ist dieser Nachweis durch ein Zertifikat des BSI zu erbringen. Diese Regelung soll so-
wohl für Hersteller der zu diesem Zeitpunkt bereits gelisteten Anwendungen als auch für 
die Hersteller neu zu listender Anwendungen gelten.  

  

B  Stellungnahme 

Auf Grund der erhöhten Anforderungen an die Datensicherheit bei Verarbeitung von be-
sonders schützenswerten Informationen bei der Nutzung von DiGA durch Patientinnen 
und Patienten und Ärztinnen und Ärzte ist die geplante Regelung sachgerecht. Für DiGA, 
die aktuell bis zum Inkrafttreten der Regelungen (auch zu Erprobung) gelistet sind und 
für die ein Datensicherheitsnachweis nur durch Selbsterklärung geführt wird, greifen 
diese Regelungen nicht mehr. Es scheint angemessen, bis zum Inkrafttreten der Rege-
lungen auf Kosten der Hersteller externe Dienstleister mit der Erstellung der Zertifikate 
zu beauftragen. 

  

C  Änderungsvorschlag 

Ergänzung: ‚Bis zum Inkrafttreten der Regelung zur Vorlage der Zertifikate sind diese 

durch Beauftragung externer Gutachter zulasten der Hersteller zu erstellen. Die Pflicht 

zur Vorlage gilt auch für bereits in das Verzeichnis aufgenommene digitale Gesundheits-

anwendungen.‘ 
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Art. 7 Nr. 5 § 17 DiGA-Verordnung - Verfahren bei Aufnahme zur Erpro-
bung 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Die Regelung ist eine Folgeänderung zur vorgesehenen Aufnahme der Leistungen für 
Hebammen und Heilmittelerbringer in § 2 DiGA-Verordnung.  

  

B  Stellungnahme 

Die vorgesehene Aufnahme der Leistungen für Hebammen und Heilmittelerbringer wird 
abgelehnt. 

  

C  Änderungsvorschlag 

Streichung. 
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Art. 7 Nr. 6 § 20 DiGA-Verordnung - Inhalte des elektronischen Verzeich-
nisses 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Die Regelung ist eine Folgeänderung in § 2 DiGA-Verordnung zur vorgesehenen Auf-
nahme der Leistungen für Hebammen und Heilmittelerbringer und Daten aus Hilfsmitteln 
und Implantaten. 

 

B  Stellungnahme 

Die vorgesehene Aufnahme der Leistungen für Hebammen und Heilmittelerbringer so-
wie die Aufnahme von Daten aus Hilfsmitteln und Implantaten wird abgelehnt. 

 

C  Änderungsvorschlag 

Streichung. 
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Art. 7 Nr. 7 § DiGA-Verordnung - Anlage 1 

Fragebogen gemäß § 4 Absatz 6 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Ergänzung des Fragebogens und damit der Basisanforderungen im Bereich Datensi-
cherheit um die Frage, ob der DiGA-Hersteller einschließlich aller Backend-Komponen-
ten einen Penetrationstest durchgeführt hat. Infolge dessen werden die Zusatzanforde-
rungen bei digitalen Gesundheitsanwendungen mit sehr hohem Schutzbedarf ange-
passt.  

 

B  Stellungnahme 

Die Ergänzung ist sachgerecht und zu begrüßen. Es wird klargestellt, dass die Durch-
führung von Penetrationstest eine elementare Anforderung für den Zugang zum GKV-
Markt für alle digitalen Gesundheitsanwendungen ist und nicht wie bislang nur bei An-
wendungen mit sehr hohem Schutzbedarf durchzuführen sind. 

 

C  Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 8 Änderung der Arzneimittelverschreibungsverordnung 

§ 3a Arzneimittelverschreibungsverordnung  

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Durch die Neuregelung soll klargestellt werden, dass unter dem Begriff „Verschreibung“ 
auch Verschreibungen in elektronischer Form umfasst sind. Bei Verschreibungen mit 
den Wirkstoffen Lenalidomid, Pomalidomid oder Thalidomid soll das Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) entsprechende Formblätter versenden oder 
für elektronische Verordnungen die erforderlichen Merkmale elektronisch zur Verfügung 
stellen. Verschreibende Personen müssen sich nicht vorab beim BfArM registrieren las-
sen, jedoch muss auch bei elektronischen Verordnungen entsprechende Sachkenntnis 
zu den o.g. Wirkstoffe vorliegen. Für die Übermittlung der Angaben auf elektronischen 
Verschreibungen an das BfArM soll die Etablierung eines geeigneten Verfahrens erfol-
gen, bei elektronischen Verschreibungen zukünftig durch den Fachdienst der Telema-
tikinfrastruktur. 

 

B Stellungnahme 

Die mit der Einführung des e-Rezeptes geplante Erweiterung des Begriffes „Verschrei-
bung“ auf elektronische Verordnungen ist sachgerecht. Dies gilt gleichermaßen auch für 
die elektronische Verordnung und Übermittlung von Verschreibungen mit den Wirkstof-
fen Lenalidomid, Pomalidomid oder Thalidomid, deren Verordnung bisher auf papierge-
bundenen Sonderrezepten (sog. T-Rezepten) erfolgt. Die Arzneimitteltherapiesicherheit 
soll dabei durch Nachweis der Sachkenntnis verschreibender Personen sichergestellt 
werden. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 9 Änderung des Arzneimittelgesetzes 

§ 48 Absatz 2 Satz 3 Arzneimittelgesetz 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Die Möglichkeit der Verschreibungen auf Sonderrezepten wird auch auf elektronische 
Verschreibungen erweitert. 

 

B Stellungnahme 

Es handelt sich hierbei um eine redaktionelle Anpassung. 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 10 Änderung der Apothekenbetriebsordnung 

§ 17 Absatz 6b Apothekenbetriebsordnung 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Die Neuregelung soll sicherstellen, dass für die bisher wöchentliche postalische Über-
mittlung der Durchschriften von Verschreibungen an das BfArM auch bei zukünftiger 
elektronischer Übermittlung das Datum dokumentiert werden muss. 

 

B Stellungnahme 

Die Sicherstellung der Dokumentation des Datums bei der elektronischen Übermittlung 
der Durchschriften von Verschreibungen an das BfArM ist sachgerecht.  

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 11 Änderung des Betäubungsmittelgesetzes 

§ 13 und § 19 Absatz 1 Satz 2 Betäubungsmittelgesetz 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Neben der bisher bestehenden Verschreibung von Betäubungsmitteln auf papiergebun-
denen amtlichen Formblättern soll zukünftig auch eine amtliche elektronische Form zu-
lässig sein, welche vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zur Verfü-
gung gestellt wird. Die Regelungen und Spezifizierungen dazu soll die Bundesregierung 
durch Ermächtigung festlegen. 

 

B Stellungnahme 

Die neben der papiergebundenen zukünftig zulässigen Verschreibung von Betäubungs-
mitteln in elektronischer Form ist sachgerecht und ein mit der Einführung des e-Rezeptes 
folgerichtiger Schritt.   

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 12 Änderung des Zweiten Gesetzes über Krankenversicherung der 
Landwirte 

Art. 12 Nr. 1 § 4 Abs. 3 Satz 3 KVLG1989 - Befreiung von der Versiche-
rungspflicht 

  

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Reine Folgeänderung aufgrund der Umnummerierungen im Fünfzehnten Kapitel des 
SGB V. 

  

B  Stellungnahme 

Keine inhaltlichen Veränderungen, zudem ist das Recht der Landwirte betroffen. 

  

C  Änderungsvorschlag  

Keiner. 
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Artikel 17 Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes 

Art. 17 Nr. 1-3 § 3 VAG - Ausnahmen von der Aufsichtspflicht, Verord-
nungsermächtigung 

  

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Im Zuge der beabsichtigen Anerkennung von Solidargemeinschaften werden diese 
nicht unter die Aufsichtsregelungen für private Versicherungsunternehmen genommen. 
Es gelten eigene Regelungen für die Solidargemeinschaften. 

  

B  Stellungnahme 

Die Anerkennung von Solidargemeinschaften als anderweitige Absicherung im Krank-
heitsfall wird generell abgelehnt.  

  

C  Änderungsvorschlag  

Die Regelung wird im Zuge der vollständigen Ablehnung einer Anerkennung von Soli-
dargemeinschaften abgelehnt.  
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III. Weiterer Regelungsbedarf aus Sicht des AOK-Bundesverbandes 

§ 203 Absatz 1 StGB - Verletzung von Privatgeheimnissen 

 

Sachverhalt 

Für die Versorgung mit digitalen Gesundheits- und Pflegeanwendungen verarbeiten Her-
steller digitaler Gesundheits- oder Pflegeanwendungen besonders schutzbedürftige Ge-
sundheitsdaten. Im Hinblick auf die daraus resultierenden Gefahren für das im Rahmen 
des allgemeinen Persönlichkeitsrechts nach Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 
1 Absatz 1 des Grundgesetzes geschützte Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
entsteht damit eine Gefährdungslage für die Gesundheitsdaten der Versicherten, die 
derjenigen bei der Datenverarbeitung durch die Angehörigen der in § 203 Absatz 1 Num-
mer 1 und 2 genannten Gesundheitsberufe vergleichbar ist. Insbesondere erscheint 
nicht ausreichend, dass wie in § 4 Absatz 5 der DiGAV vorgesehen, die Mitarbeiter zur 
Verschwiegenheit verpflichtet werden. Insbesondere bedarf es Sanktionen beim Verstoß 
gegen Vertraulichkeit. 

Um digitale Gesundheits- und Pflegeanwendungen nutzen zu können, müssen die sen-
siblen medizinischen Daten auch an den Hersteller/Betreiber der Plattform zur Verfü-
gung gestellt werden, auch innerhalb dieser Firmen, zum Beispiel für Beratungen via 
Chat oder Video. Ohne diese Daten können digitale Gesundheits- und Pflegeanwendun-
gen nicht genutzt werden (Beispiel.: Eine gelistete digitale Gesundheitsanwendung fragt 
bereits beim OnBoarding zusätzlich Diagnosen ab und schließt Versicherte aufgrund 
ggf. angegebener Erkrankungen aus). Der Hersteller nimmt in diesen Fällen durchaus 
die Rolle eines (virtuellen) Behandlers ein.  Darüber hinaus ist eine Freiwilligkeit nur in-
sofern zu unterstellen, als dass der Patient/die Patientin entscheiden kann, ob die digi-
tale Gesundheits- oder Pflegeanwendung genutzt wird oder nicht. Fällt die Entscheidung 
für eine Nutzung aus, ergeben sich hieraus zwingend Eingaben von sensiblen Daten im 
Rahmen der Nutzung und entsprechende Konsequenzen. 

Insofern ist eine Ausweitung der Strafbarkeit auf Angehörige eines Unternehmens, das 
digitale Gesundheits- oder Pflegeanwendungen herstellt, gerechtfertigt. Angehörige ei-
nes Unternehmens sind dabei diejenigen Personen, die für das maßgebliche Unterneh-
men im Rahmen einer satzungsmäßigen Position oder aufgrund eines Anstellungsver-
hältnisses tätig werden. 

 

Änderungsvorschlag 

§ 203 Absatz 1 StGB wird wie folgt geändert:  

1. In Nummer 6 wird das Wort „oder“ am Ende durch ein Komma ersetzt. 

2. In Nummer 7 wird nach dem Wort „Verrechnungsstelle“ das Wort „oder“ eingefügt.  

3. Folgende Nummer 8 wird angefügt:  

„8. Angehörige eines Unternehmens, das digitale Gesundheits- und/oder Pflegeanwen-
dungen herstellt.“ 
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§ 217f neu SGB V- Aufgaben des GKV-Spitzenverbands  

  

 Sachverhalt  

Mit dem Absatz 4b Satz 4 wurde im PDSG eine Regelung zum Abgleich mit dem Melde-
register durchgeführt, die in der praktischen Umsetzung in Kombination mit dem § 336 
Abs. 5 SGB 5 zu einem doppelten Abgleich der Adressdaten führt, einmal über die Kon-
trolle des Ausweises in § 336 Abs. 5 und einmal über den Abgleich mit dem Melderegis-
ter. Dies kann so nicht intendiert sein. Dementsprechend sollte die Regelung in §217f. 
Abs.4b, Satz 4 wieder gestrichen werden.  

  

Änderungsvorschlag  

Streichung der Regelung in § 217f. Abs.4b, Satz 4 
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§ 284 Abs. 1 SGB V - Sozialdaten bei den Krankenkassen 

 

Sachverhalt und Begründung 

Durch die zahlreichen gesetzlichen Änderungen bei den Aufgabenzuweisungen an die 
gesetzlichen Krankenkassen erfolgt oftmals nicht eine Aktualisierung der benötigten Ver-
arbeitungsbefugnisse für Sozialdaten. Dies ist bei der Umsetzung der zugewiesenen 
Aufgaben wiederholt als hinderlich zu beurteilen, insbesondere im Kontext zunehmend 
digitaler Prozesse. Insofern ist es erwägenswert, die starren Regelungen im § 284 Abs. 
1 Satz 1 SGB V aufzugeben, ohne dass der Schutz der Sozialdaten dadurch beeinträch-
tigt würde. 

Gesetzliche Anpassungen erfolgten zuletzt nur für einen Einzelsachverhalt. Die o.g. 
grundsätzlich bestehende Problematik wird nicht gelöst. Diese besteht in der nicht immer 
durchgängig geregelten Synchronisierung von Aufgabenzuweisung und Erhebungsbe-
fugnis. Angesichts des gewachsenen Aufgabenkatalogs der gesetzlichen Krankenkas-
sen und fortschreitender Digitalisierungsprozesse im gesamten Versorgungsgeschehen 
ist eine Anpassung des § 284 SGB V geboten. 

Es wird daher nach wie vor als notwendig erachtet, die Problematik des bisher starren 
Aufgabenkatalogs offener zu gestalten. Es muss der Grundsatz gelten und durchgängig 
sichergestellt sein, dass die Krankenkassen für alle ihnen zugewiesenen Aufgaben, die 
jeweils für die Aufgabenerledigung erforderlichen Daten auch erheben und speichern 
dürfen. Ein Vorgehen in diesem Sinne würde zukünftige Regelungslücken oder Unklar-
heiten zwischen den zugewiesenen Aufgaben der Krankenkassen und der spezifischen 
nationalen Datenschutznorm vermeiden. 

Darüber hinaus muss der Vorbehalt des Gesetzes bei den gesetzlichen Krankenkassen 
als Körperschaft des öffentlichen Rechts (ebenso, wie bei den übrigen Sozialversiche-
rungsträgern) neben den verfassungsrechtlichen Vorgaben und § 30 SGB IV auch nicht 
zusätzlich über die Datenerhebungsvorschriften abgesichert werden. Es bedarf keiner 
weiteren Erörterung, dass Krankenkassen nur Daten verarbeiten dürfen, die auch zur 
Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich sind. Im Übrigen gilt in vergleichbaren 
Kontexten für Behörden i.d.R. § 3 des Bundesdatenschutzgesetzes bzw. vergleichbare 
landesrechtliche Bestimmungen. 

Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die Regelungen des § 284 SGB V bereits heute 
in der Praxis zu Rechtsunsicherheiten bezüglich ihrer Reichweite und ihres Inhaltes füh-
ren. So gehört auch die Aufklärung, Beratung und Information (§ 1 Satz 4 SGB V, §§ 
13ff SGB X) zu den gesetzlichen Aufgaben einer Krankenkasse, die insoweit nicht ihren 
Niederschlag in Zusammenhang mit der Verarbeitung von Daten gefunden hat. Daher 
wäre aus Sicht der AOK eine Klarstellung erforderlich in dem Sinne, wie es die Aufgaben 
und die Rolle der Krankenkassen im Versorgungswettbewerb im Zeitalter der Digitalisie-
rung gebietet. Dies kann im Wege der Öffnung der gesetzlichen Aufgaben im Sinne des 
§ 284 SGB V erfolgen oder die in der EU-DSGVO und im SGB X vorgesehene Einwilli-
gung in die Datenverarbeitung. 
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Die Notwendigkeit der Anpassung wurde bereits seit der Stellungnahme des GKV-SV 
und des AOK-Bundesverbandes zu dem zum Referentenentwurf eines zweiten Geset-
zes zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 wiederholt dargestellt. 

 

Änderungsvorschlag 

Im § 284 Abs. 1 Satz 1 SGB V wird das Wort „insbesondere“ eingefügt und der Satz 
damit wie folgt gefasst: 

„Die Krankenkassen dürfen Sozialdaten für Zwecke der Krankenversicherung nur verar-
beiten, soweit diese insbesondere für […] erforderlich sind.“ 

Gleichzeitig wird § 284 Abs. 3 Satz 1 SGB V mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit von 
Erforderlichkeit und Vorhandensein einer anderen Rechtsgrundlage im Sozialgesetz-
buch wie folgt gefasst: 

„Die rechtmäßig erhobenen und gespeicherten versichertenbezogenen Daten dürfen nur 
für die Zwecke der Aufgaben nach Absatz 1 in dem jeweils erforderlichen Umfang ver-
arbeitet und genutzt werden, für andere Zwecke nur, soweit dies für die Erfüllung von 
Aufgaben nach anderen Rechtsvorschriften des Sozialgesetzbuches erforderlich ist.“ 
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§ 303 SGB V - Ergänzende Regelungen 

 

Sachverhalt und Begründung 

Im Zuge der Digitalisierung ist es geboten, dass alle Rechnungsstellungen an die ge-
setzlichen Krankenkassen im Wege des elektronischen Datenträgeraustausches (DTA) 
erfolgen.  

 

Die Verpflichtung der Krankenkassen zur Nacherfassung ist nicht mehr zeitgemäß. Auch 
wenn es sich um einen Kleinstanteil an Abrechnungen und Einzelverordnungen handelt, 
sollte zur Vereinheitlichung der alternative Eingangskanal beendet werden. 

 

Änderungsvorschlag  

 Neufassung § 303 Absatz 3 SGB V 

(3) Werden die den Krankenkassen nach § 291a Absatz 2 Nummer 1 bis 10, § 295 Abs. 
1 und 2, § 300 Abs. 1, § 301 Absatz 1 und 4, §§ 301a und 302 Abs. 1 zu übermittelnden 
Daten nicht im Wege elektronischer Datenübertragung oder maschinell verwertbar auf 
Datenträgern übermittelt, haben die einreichenden Leistungserbringer keinen Anspruch 
auf Rechnungsbegleichung. Krankenkassen sind nicht zur Nacherfassung der Daten 
verpflichtet. Für die Umstellung auf elektronischen Datenträgeraustauschformate wird 
den Leistungserbringern eine Übergangsfrist bis zum 30. Juni 2021 eingeräumt. Bis zum 
31. Dezember 2021 haben die Krankenkassen die mit der Nacherfassung verbundenen 
Kosten den betroffenen Leistungserbringern durch eine pauschale Rechnungskürzung 
in Höhe von bis zu 5 vom Hundert des Rechnungsbetrages in Rechnung zu stellen, so-
weit die nicht maschinell verwertbare Datenübermittlung aus Gründen erfolgt, die der 
Leistungserbringer zu vertreten hat. 
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§ 37 Absatz 2a SGB X - Bekanntgabe des Verwaltungsaktes 

 

Sachverhalt und Begründung 

Gemäß § 37 Absatz 2a SGB X können elektronische Verwaltungsakte mit Einwilligung 
der berechtigten Person über ein Abrufverfahren in Portalen mit einer Zugangsfiktion 
bekannt gegeben werden. Die Zugangsfiktion knüpft dabei an den Zeitpunkt der Versen-
dung der elektronischen Benachrichtigung über die Bereitstellung eines Verwaltungsak-
tes zum Datenabruf an. Bestreitet die abrufberechtigte Person deren Zugang, trägt die 
Behörde nach Satz 5 die Beweislast für den Zugang der Benachrichtigung.  

 

Da die Beweisführung für den Zugang jedoch praktisch unmöglich ist und der elektroni-
sche Versand entsprechend mit Rechtsunsicherheiten seitens der Krankenkassen ein-
hergeht, machen die Krankenkassen von der Möglichkeit der Bekanntgabe elektroni-
scher Verwaltungsakte nach § 37 Abs. 2a SGB X im Zweifel keinen Gebrauch, sondern 
versenden die Verwaltungsakte in Papierform. Die Regelung geht insoweit ins Leere.  

 

Um dem praktischen Bedürfnis der Behörden nach einer unkomplizierten, effektiven und 
vor allem rechtssicheren Bekanntgabe von elektronischen Verwaltungsakten gerecht zu 
werden, bedarf es vielmehr einer gesetzlichen Regelung ähnlich Absatz 2b in Verbin-
dung mit § 9 des Onlinezugangsgesetzes. Mit einer dahingehenden Zweifelsregelung, 
dass die Krankenkassen im Zweifel die Versendung der elektronischen Benachrichti-
gung nachzuweisen haben, wird die weitere Digitalisierung von Verwaltungsprozessen 
ermöglicht und darüber hinaus sichergestellt, dass Verwaltungsprozesse wirtschaftlicher 
ablaufen und die Verwaltung vereinfacht wird.  

 

Änderungsvorschlag 

§ 37 Absatz 2a SGB X wird wie folgt geändert:  

Die Sätze 5 und 6 werden wie folgt gefasst: Im Zweifel hat die Behörde die Versendung 
der elektronischen Benachrichtigung nachzuweisen. Kann die Behörde den von der ab-
rufberechtigten Person bestrittenen Nachweis der Versendung der Benachrichtigung 
nicht führen, gilt der Verwaltungsakt an dem Tag als bekannt gegeben, an dem die ab-
rufberechtigte Person den Verwaltungsakt abgerufen hat.  

Satz 7 wird gestrichen. 

 

Absatz 2a lautet sodann wie folgt: 

Mit Einwilligung des Beteiligten können elektronische Verwaltungsakte bekannt gegeben 
werden, indem sie dem Beteiligten zum Abruf über öffentlich zugängliche Netze bereit-
gestellt werden. Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden. Die Behörde hat zu gewährleisten, dass der Abruf nur nach Authentifizierung 
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der berechtigten Person möglich ist und der elektronische Verwaltungsakt von ihr ge-
speichert werden kann. Ein zum Abruf bereitgestellter Verwaltungsakt gilt am dritten Tag 
nach Absendung der elektronischen Benachrichtigung über die Bereitstellung des Ver-
waltungsaktes an die abrufberechtigte Person als bekannt gegeben. Im Zweifel hat die 
Behörde die Versendung der elektronischen Benachrichtigung nachzuweisen. Kann die 
Behörde den von der abrufberechtigten Person bestrittenen Nachweis der Versendung 
der Benachrichtigung nicht führen, gilt der Verwaltungsakt an dem Tag als bekannt ge-
geben, an dem die abrufberechtigte Person den Verwaltungsakt abgerufen hat. Die Mög-
lichkeit einer erneuten Bereitstellung zum Abruf oder der Bekanntgabe auf andere Weise 
bleibt unberührt. 


