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I. Zusammenfassung 

Der Gesetzentwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Medizinprodukterechts an die Verord-

nung (EU) 2017/745 und an die Verordnung (EU) 2017/746 (MPEUAnpG) setzt überwiegend Vor-

gaben aus den EU-Verordnungen an die Mitgliedsstaaten in nationales Recht um und ersetzt 

bzw. ergänzt damit bisher geltende Regelungen. Die EU Verordnung 2017/745 über Medizinpro-

dukte aus 2017 tritt zum 26.05.2020 in Kraft. Daher müssen auf nationaler Ebene Gesetzesan-

passungen erfolgen, die mit diesem Gesetz umgesetzt werden sollen bzw. durch Verordnungs-

ermächtigungen an das Bundesministerium für Gesundheit delegiert werden. Die EU Verord-

nung 2017/746 über in-vitro Diagnostika, ebenfalls aus 2017, tritt zum 26.05.2022 in Kraft. Hier-

für werden Vorfestlegungen getroffen, die erst 2022 gültig werden. Zusätzlich werden mit die-

sem Gesetzentwurf Regelungen aus dem Übereinkommen des Europarates vom 28.10.2011 

über die Fälschung von Arzneimittelprodukten und ähnlichen Verbrechen, die eine Bedrohung 

der öffentlichen Gesundheit darstellen (Medcrime-Konvention), umgesetzt. 

Zusammenführung Medizinprodukterecht 

Den Hauptteil des Gesetzentwurfs umfasst Artikel 1, der die Überführung des bisherigen Medi-

zinproduktegesetzes (MPG) und weiterer (unter-) gesetzlicher Regelungen mit den entspre-

chend notwendigen Anpassungen in ein Gesetz zur Durchführung unionsrechtlicher Vorschrif-

ten betreffend Medizinprodukte – Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetz (MPDG) bein-

haltet. Die im Referentenentwurf noch in Artikel 1 enthaltenen Regelungen zur Umsetzung der 

Verordnung (EU) 2017/746 (über In-vitro-Diagnostika) wurde mit dem Gesetzentwurf in einen 

eigenständigen Artikel 3 verlagert. Artikel 2 und 4 bis 16 beinhalten Folgeänderungen weiterer 

Gesetze. Im Fokus dieser Stellungnahme steht Artikel 1. Artikel 17 regelt das Inkrafttreten sowie 

Außerkrafttreten.  

Stärkung Patientenschutz durch Zentralisierung Risikobewertung 

Sehr positiv mit Blick auf den Patientenschutz bewertet der AOK-Bundesverband die für 

Deutschland wesentlichste Änderung durch das Medizinprodukte-EU-Anpassungsgesetz. Es ist 

die durch die EU-Verordnung implizit vorgegebene Umgestaltung der Kompetenzverteilung zwi-

schen Bund und Ländern, insbesondere bei der Anordnung und Umsetzung von Maßnahmen bei 

auffälliger Risikobewertung durch eine „zentrale“ Stelle. Für die Bundesrepublik Deutschland 

wird das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) als zuständige Bundes-

oberbehörde die Aufgaben dieser zentralen Stelle übernehmen. Die Kompetenz des BfArM wird 

deutlich erweitert und gestärkt. Bisher hat das BfArM lediglich die Aufgabe der Risikobewertung 

und gibt Empfehlungen an die zuständigen Behörden auf Länderebene, die über einen Vollzug 

von Maßnahmen entscheiden. Nunmehr bekommt es die Aufgabe, selber entsprechend der Ri-

sikobewertung notwendige Maßnahmen festzulegen, umzusetzen und diese zu überwachen. Es 

ist sinnvoll, dass die Institution, die die Risikobewertung durchführt, auch die Kompetenz be-

kommt, entsprechende Sicherheitsmaßnahmen einzuleiten und deren Umsetzung zu kontrollie-

ren. Bei der Absprache mit entsprechenden Institutionen anderer EU-Länder oder bei fehlerhaf-

ten oder betrügerischen Anträgen bekommt das BfArM ebenfalls eine bedeutende Rolle. 
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Für die nach diesem Gesetz zu erfüllenden Aufgaben (Antragsstellungen, Melde- und Mittei-

lungspflichten, etc.) und deren Operationalisierung wird ein Deutsches Medizinprodukteinfor-

mations- und Datenbanksystem (DMIDS) am Deutschen Institut für medizinische Dokumenta-

tion und Information errichtet, dessen detaillierte Ausgestaltung mittels Rechtsverordnung ge-

regelt wird.   

Gestaltungsmöglichkeiten nicht ausreichend genutzt 

Der AOK-Bundesverband bedauert jedoch, dass der Gesetzgeber nicht in Gänze seinen nationa-

len Gestaltungsspielraum nutzt bzw. viel in die Verantwortung des Bundesministeriums für Ge-

sundheit legt, das durch Rechtsverordnung wichtige Verfahren und Details regeln soll. Die aktu-

ell geltenden Regulierungen in Deutschland im Themenfeld Medizinprodukte in Form von Ver-

ordnungen auf EU-Ebene, in nationalen Gesetzen und untergesetzlichen Normen mit einer ho-

hen Anzahl an komplexen Rechtsverordnungen macht das Medizinprodukterecht für alle Betei-

ligten, insbesondere für Betroffene, zu einer großen Herausforderung. Der Gesetzgeber nutzt 

hier nicht die Chance für mehr Klarheit und Übersicht zu sorgen, sondern bevollmächtigt das 

BMG mit dem Gesetzentwurf zu vielfältigen Verordnungen, ohne vorab Kernpunkte zu normie-

ren oder die Sachverhalte abschließend gesetzlich zu regeln. Insbesondere Vorgaben zum Eigen-

tumsrecht des Patienten an Explantaten, zum Umgang mit den künftigen produktidentifizieren-

den Informationen und zu Informationspflichten gegenüber Patienten, Krankenkassen oder der 

Öffentlichkeit sollte der Gesetzgeber formulieren. Hierzu hat der AOK-Bundesverband zu einzel-

nen Paragraphen Änderungsvorschläge formuliert.  

Weitere Regelungen durch Rechtsverordnungen geplant – Inhalte noch offen 

Das BMG wird bevollmächtigt, mehrere Verordnungen vorzulegen. Dies muss sehr aufmerksam 

verfolgt werden, da hier detailliertere Vorgaben gemacht werden, z.B. wer Zugang zu den nati-

onalen Datenbanken haben kann, oder wer die künftigen produktidentifizierenden Informatio-

nen („Unique Device Identification“, UDI) personenbezogen erhält. Hier besteht seit langem die 

Forderung, diese Information in die Abrechnungsdaten der Krankenhäuser gemäß § 301 SGB V 

zu integrieren. Da die Regelungen der Medizinproduktebetreiberverordnung in der bislang gel-

tenden Fassung auf die Nutzung materieller Medizinprodukte zugeschnitten sind, wird das Bun-

desministerium für Gesundheit auch ermächtigt, spezielle auf die Nutzung von Software als Me-

dizinprodukt zugeschnittene Regelungen zu erlassen (z.B. Medical-Apps). Es bleiben insgesamt 

viele Details von in künftigen Rechtsverordnungen noch zu regelnden Sachverhalten offen. Dies 

ist ein sehr intransparentes Verfahren.   

Zum sogenannten nationalen Gestaltungsspielraum, den die EU-Verordnungen zulassen und 

den der Gesetzgeber nutzt, zählen unter anderem detaillierte Vorgaben zu Verfahrensweisen 

des BfArM und einer einzurichtenden Ethikkommission, die neben der Sicherheitsbewertung 

des BfArM eine eigene Bewertung im Rahmen der Produktprüfung und -einführung zu erstellen 

hat. Auch Regelungen zu klinischen Studien mit Medizinprodukten im Rahmen rein wissen-

schaftlicher Studien ohne unmittelbaren Bezug zu Produkteinführung/-überwachung, die nicht 

primär unter die EU Verordnung fallen, werden festgelegt. Weitere Beispiele sind die Festlegung 

der Sprachen, in denen Unterlagen in Deutschland einzureichen sind oder die Qualifikation der 

Leiter/Hauptprüfer der klinischen Studien im Zusammenhang mit der Produktzertifizierung bzw. 
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Produkteinführung. Die Schutzvorschriften und Rechte von nicht oder eingeschränkt einsichts-

fähigen Probanden und Minderjährigen werden für Deutschland weitergehend geregelt als die 

EU-Verordnung es verlangt. Dies ist zu begrüßen. 

Betriebe und Einrichtungen, in denen Produkte hergestellt, klinisch geprüft, einer Leistungsstu-

die unterzogen, angepasst, verpackt, ausgestellt, in den Verkehr gebracht, auf dem Markt be-

reitgestellt, errichtet, betrieben, angewendet oder Produkte, die bestimmungsgemäß keimarm 

oder steril zur Anwendung kommen und aufbereitet werden, unterliegen der Überwachung 

durch die zuständigen Behörden (zumeist auf Länderebene). Auch hier werden Regelungen wei-

terer Details in eine Verwaltungsvorschrift ausgelagert und nicht, wie es wünschenswert wäre, 

als detailliertere Vorgaben in der gesetzlichen Norm selbst verankert. 

Weitergehender Regelungsbedarf besteht 

Der AOK-Bundesverband sieht mit Blick auf die Patientensicherheit und zur Stärkung der Pati-

entenrechte weiteren ergänzenden Regelungsbedarf. So hat der Bundesgerichtshof eine Bring-

schuld zur Mitteilung drittverursachter Gesundheitsschäden definiert, die jedoch in der Praxis 

nur selten erfüllt wird. Damit die Bringschuld nicht ignoriert wird, ist die Androhung und ggf. 

Vollstreckung von Sanktionen gegenüber Ärzten, MVZs und Krankenhäusern unumgänglich. Zu-

dem müssen die Angaben über die verwendeten Medizinprodukte in die Abrechnungsdaten von 

Ärzten und Krankenhäusern verpflichtend aufgenommen werden, damit die betroffenen Pati-

entinnen und Patienten im Schadensfall sicher erreicht werden und die Transparenz bei Pro-

duktschäden von Medizinprodukten erheblich verbessert wird. Schließlich bedarf es einer ver-

pflichten Haftpflicht für Anwender, Betreiber und Hersteller von Medizinprodukten als Voraus-

setzung für eine Kostenübernahme, damit die Mindestqualität von Medizinprodukten erhöht 

und die Patientinnen und Patienten im Schadensfall gestärkt werden. Darüber hinaus ist es sinn-

voll, Spezialkammern für Medizinprodukterecht zu bilden, da es sich um ein komplexes Rechts-

gebiet handelt, das insbesondere auch medizintechnisches und ingenieurwissenschaftliches 

Wissen voraussetzt. 

Zu einzelnen Regelungen des Kabinettsentwurfs sowie zu den Änderungsanträgen wird im Fol-

genden Stellung genommen. 
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II. Stellungnahme zu einzelnen Regelungen des Gesetzentwurfs 

Artikel 1 Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetz – MPDG 

Art. 1 Kap. 2 § 7 Absatz 3 Sonderzulassung, Verordnungsermächtigung 
         

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Mit Absatz 3 wird das Bundesministerium für Gesundheit bevollmächtigt, durch Rechtsverord-

nung das Verfahren festzulegen, wenn gemäß § 7 Absatz 1 die Bundesoberbehörde gemäß Arti-

kel 59 der Verordnung EU 2017/745 entgegen dem in Artikel 52 (Konformitätsbewertungsver-

fahren) dieser Verordnung geregelten Verfahren ein Medizinprodukt aus Interesse der öffentli-

chen Gesundheit oder der Patientensicherheit, -gesundheit zulässt, welches das erforderliche 

Konformitätsbewertungsverfahren nicht durchlaufen hat. 

 

B Stellungnahme 

Die Freigabe zur Anwendung von Medizinprodukten höherer Risikoklassen ohne Konformitäts-

bewertungsverfahren muss die absolute Ausnahme bleiben. Die Bundesoberbehörde muss ver-

pflichtet werden, die Entscheidung und deren Begründung inkl. des Nachweises der Einbezie-

hung der bestverfügbaren Evidenz öffentlich zugänglich zu machen. Zusätzlich müssen zur Son-

derzulassung der Produkte den Kostenträgern (und im Falle der Zulassung für einen einzelnen 

Patienten, auch diesem) Informationen zur Verfügung gestellt werden. Die Information über die 

Anwendung eines als Sonderzulassung in Verkehr gebrachten Medizinproduktes ist wesentlich 

für den weiteren Gesundheitsverlauf der Patienten, an denen es angewandt wird sowie der Kos-

tenträger, die in diesem Zusammenhang anfallende Gesundheitskosten zu tragen haben.  

 

C Änderungsvorschlag 

In Absatz 3 Ziffer 2 werden neue Buchstaben d. und e. eingefügt: 

 

d. den Mindestinhalt der Informationen, die im Falle der Anwendung eines solchen Produktes 

an Patienten und an den Kostenträger zu übermitteln sind, bei dem der Patient versichert ist. 

 

e. den Mindestinhalt der Informationen, die die Bundesoberbehörde zu der jeweiligen Sonder-

zulassung auf Ihrer Homepage zu veröffentlichen hat. 
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Art. 1 Kap. 2 § 9 Sondervorschriften für angepasste Produkte   
   

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

In § 9 werden die Vorgaben für „Anpasser“ gemacht, die serienmäßig hergestellte Medizinpro-

dukte an individuelle Patientenbedürfnisse anpassen.  

 

B Stellungnahme 

Um erforderlichenfalls die Untersuchung von Schadensfällen oder Vorkommnissen zu ermögli-

chen und die Kassen zu befähigen, ihrem Auftrag gemäß § 116 SGB X gerecht werden zu können, 

muss zumindest bei Medizinprodukten höherer Risikoklassen die Informationspflicht neben 

dem Patienten auf die Krankenkassen erweitert werden. Hierzu sollte auch die Aufbewahrungs-

frist der Unterlagen beim Anwender selbst verlängert werden.   

 

C Änderungsvorschlag 

1) In § 9 Absatz 1 werden im Satz 2 die Wörter „10 Jahre“ durch „20 Jahre“ ersetzt. 
 

2) In § 9 Absatz 2 wird der neue Satz 2 ergänzt: 
Sind Medizinprodukte der Risikoklassen IIa oder III Bestandteil der Anpassung ist die Kranken-

kasse des Patienten zu informieren. 
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Art. 1 Kap. 3 § 18 Absatz 1 Anerkennung von Prüflaboratorien; Widerruf 
und Rücknahme der Anerkennung       
  

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

In § 18 Absatz 1 wird nach Maßgabe von Artikel 37 der Verordnung EU 2017/745 das Verfahren 

zur Anerkennung von Prüflaboratorien geregelt, welche als Unterauftragsnehmer für Benannte 

Stellen im Rahmen von Konformitätsbewertungsverfahren arbeiten.   

 

B Stellungnahme 

In § 18 Absatz 1 wird den Prüflaboratorien, die als Unterauftragnehmer Aufgaben im Zusam-

menhang mit der Konformitätsbewertung übernehmen, die Option freigestellt, ein Anerken-

nungsverfahren bei der für die Benannte Stelle zuständigen Behörde einzuleiten. Sollte ein 

Prüflabor dieses Anerkennungsverfahren nicht einleiten, bleiben nahezu alle weiteren Regelun-

gen der Absätze 2, 3, 4 und 5 unwirksam, da sie sich auf anerkannte Prüflaboratorien beziehen. 

Es ist nicht nachvollziehbar, dass entgegen der bisher gültigen Regelungen Prüflabore von der 

Pflicht, ein Anerkennungsverfahren durchlaufen zu müssen, freigestellt werden. Auch die Liste 

der gemäß Absatz 5 zu veröffentlichenden Prüflabore bleibt unvollständig.   

 

C Änderungsvorschlag 

In § 18 Absatz 1 erster Satz wird das Wort „kann“ durch das Wort „muss“ ersetzt. 
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Art. 1 Kap. 5 § 72 Zusammenarbeit und Mitwirkungspflichten im Rahmen 
der Risikobewertung         

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

In § 72 werden die Mitwirkungspflichten von Herstellern, Bevollmächtigten, Importeuren sowie 

Anwendern und Betreibern bei der Risikobewertung beschrieben. Teilweise wird auch der Um-

gang mit (explantierten) Produkten geregelt, die unter Verdacht stehen, Ursache für ein Vor-

kommnis zu sein. 

 

B Stellungnahme 

Es kommt immer wieder vor, dass potenziell fehlerhafte Medizinprodukte, die im Eigentum des 

Patienten stehen, ohne Einverständniserklärung des Patienten vom Hersteller nach einer Wech-

seloperation zerstörend untersucht oder verworfen werden, obwohl sie im konkreten Verdacht 

stehen, an einem Vorkommnis beteiligt zu sein. Damit wird es dem mit dem Medizinprodukt 

versorgten Patienten nahezu unmöglich gemacht, die Fehlerhaftigkeit des Produktes nachzu-

weisen. Dieser Nachweis ist für die Durchsetzung von Patientenansprüchen aber von zentraler 

Bedeutung. 

Die Vorschrift, dass sich der Hersteller bei zerstörenden Untersuchungen lediglich mit der zu-

ständigen Bundesoberbehörde ins Benehmen zu setzen hat, ist nicht ausreichend, weil dabei die 

Patienteninteressen und Eigentumsrechte der Patienten am Explantat aufgrund mangelnder 

Mitsprache dieser nicht ausreichend berücksichtigt werden.  

Eine zerstörende Untersuchung bzw. eine Verwerfung des Explantates sollte zukünftig von der 

Zustimmung des Patienten als Eigentümer des revidierten Medizinproduktes und der zuständi-

gen Bundesoberbehörde abhängig gemacht werden. Zudem sollte eine Beweislastumkehr ein-

geführt werden, so dass der Hersteller bei einer unrechtmäßigen Verwerfung oder Zerstörung 

des Explantates das Nichtvorliegen eines Produktfehlers zu beweisen hat. 

 

Die Regelungen in den Absätzen 2, 3 und 4 dürfen nicht die Eigentumsrechte der Patienten ver-

letzen. 

 

C Änderungsvorschlag 

An den § 72 werden die neuen Absätze 6, 7 und 8 angefügt: 

 

6) Hersteller, Bevollmächtigte, Importeure, Händler, Anwender oder Betreiber haben bei ex-

plantierten auffälligen Implantaten vor einer zerstörenden Untersuchung des betroffenen Pro-

duktes das Einverständnis der zuständigen Bundesoberbehörde und des Patienten, dem das 

Produkt ursprünglich implantiert wurde, einzuholen. 

 

7) Wird ein Explantat ohne Einwilligung des Eigentümers verworfen oder ist der Verbleib nicht 

aufklärbar, wird vermutet, dass ein Produktfehler vorlag und dieser den Gesundheitsschaden 

beim betroffenen Patienten verursacht hat.  
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8) Durch die Regelungen der Absätze 1 bis 5 wird das Eigentumsrecht der Patienten nicht einge-

schränkt. 
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Art. 1 Kap. 5 § 82 Präventive Gesundheitsschutzmaßnahmen durch das 
Bundesministerium für Gesundheit        

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

§ 82 bezieht sich auf Artikel 98 (Präventive Gesundheitsschutzmaßnahmen) der Verordnung EU 

2017/745. In Artikel 98 Verordnung EU 2017/745 werden präventive Maßnahmen auf nationaler 

Ebene und der Umgang damit auf EU-Ebene geregelt. Es geht darum, dass potentielle Risiken 

von Produkten auf nationaler Ebene untersucht werden und man zu der Bewertung käme, dass 

national die Bereitstellung auf dem Markt oder die Inbetriebnahme eines Produkts einge-

schränkt, mit Auflagen versehen oder verboten werden soll. Für einen solchen Fall werden zu-

sätzlich entsprechende Verfahrensvorgaben auf EU-Ebene vorgegeben.   

  

B Stellungnahme 

Sollte auf nationaler Ebene im Rahmen der Vigilanz und/oder Risikobewertung die Entscheidung 

getroffen werden, dass national für ein Produkt präventiv die Bereitstellung auf dem Markt oder 

die Inbetriebnahme eines Produkts eingeschränkt, mit Auflagen versehen oder verboten wird, 

sollten nicht nur die EU-Staaten in dem in Artikel 98 beschriebenen Verfahren informiert wer-

den. Zusätzlich sollte eine nationale Informationspflicht der Öffentlichkeit über solche Be-

schlüsse vorgesehen werden. Detaillierte Vorgaben sollen entsprechend § 82 in einer Rechts-

verordnung durch das Bundesministerium für Gesundheit vorgegeben werden. Daher ist es not-

wendig, schon in der gesetzlichen Norm auf diese Informationspflicht hinzuweisen. 

 

C Änderungsvorschlag 

Nach den letzten Worten im § 82 „…Absatz 2“ wird eingefügt „, darin sind Regelungen für eine 

nationale Informationspflicht der Öffentlichkeit aufzunehmen.“  
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Art. 1 Kap. 7 § 88 Verordnungsermächtigungen     
   

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Im § 88 wird in den Absätzen 1 bis 11 das Bundesministerium für Gesundheit in mehreren The-

menbereichen zu Rechtsverordnungen bevollmächtigt.  

 

B Stellungnahme 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass wesentliche Details vom Gesetzgeber an den Verordnungs-

geber Bundesministerium für Gesundheit delegiert werden. Wichtige Verfahrensabläufe und 

Detailregelungen bleiben somit zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt bzw. intransparent. Der Ge-

setzgeber bevollmächtigt das BMG mit dem Kabinettsentwurf zu vielfältigen Verordnungen, 

ohne vorab Kernpunkte zu normieren oder Sachverhalte abschließend gesetzlich zu regeln. 

 

Zu einzelnen Absätzen bzw. Bevollmächtigungen nehmen wir Stellung: 

 

Zu Absatz 1 Ziffer 1: 

Hier wird das Bundesministerium für Gesundheit bevollmächtigt, per Rechtsverordnung zu kon-

kretisieren bzw. vorzuschreiben, ob und wie lange Gesundheitseinrichtungen und Angehörige 

der Gesundheitsberufe die Produktidentifikationsnummer (UDI - Unique Device Identification) 

von Produkten, die sie bezogen haben, zu speichern haben. Auch hat der Verordnungsgeber die 

Möglichkeit, laut Artikel 27 Absatz 9 Satz 2 Verordnung EU 2017/745 die Verpflichtung zur Spei-

cherung über die Risikoklasse III hinaus festzuschreiben (z.B.: Klasse IIa). In Anlehnung an Artikel 

18 (Implantationsausweis und Informationen, die Patienten mit einem implantierten Produkt 

zur Verfügung zu stellen sind) Verordnung EU 2017/745 und § 15 (Besondere Pflichten bei im-

plantierbaren Medizinprodukten Medizinprodukte-Betreiberverordnung – MPBetreibV) sollte 

das Bundesministerium ergänzend bevollmächtigt werden, den Umfang und die Art der Infor-

mationspflicht gegenüber dem Patienten und dessen Krankenkasse festzulegen und die Rege-

lung mindestens auf die Risikoklasse IIa zu erweitern. Zur langfristigen Gewährleistung der Rück-

verfolgbarkeit von risikohaften Medizinprodukten ist die Übermittlung der UDI an die Kranken-

kassen notwendig.  

 

Zu Absatz 1 Ziffer 7: 

Die beabsichtige Rechtsverordnung beinhaltet unter anderem die Operationalisierung des Fol-

genden: Die Mitgliedstaaten haben gemäß Artikel 89 Absatz 2 Verordnung EU 2017/745 sicher-

zustellen, dass bei einem schwerwiegenden Vorkommnis oder einer Sicherheitskorrekturmaß-

nahme im Feld in ihrem Hoheitsgebiet von ihrer zuständigen Behörde auf nationaler Ebene eine 

zentrale Bewertung erfolgt.  

Sollte diese Risikobewertung positiv im Sinne eines bestehenden Risikos ausfallen und Konse-

quenzen zur Folge haben (wie Erteilung von Auflagen oder sogar Rückruf), sollte die zuständige 

Bundesoberbehörde verpflichtet werden, dieses auf ihrer Homepage öffentlich zu machen. Dies 

erscheint zur Abwehr einer drohenden Gefahr für die öffentliche Gesundheit und ist für die in-

dividuelle Patientensicherheit unerlässlich. 
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Zu Absatz 2: 

Verweis auf Stellungnahme zu § 82 (Präventive Gesundheitsschutzmaßnahmen durch das Bun-

desministerium für Gesundheit). 

 

C Änderungsvorschlag 

Zu Absatz 1 Ziffer 1: 

am Ende von Ziffer 1 wird nach den Worten „zu speichern haben;“ angefügt 

„in der Rechtsverordnung ist die Verpflichtung zur Speicherung auf die Risikoklasse IIa zu erwei-

tern und die Informationspflicht gegenüber dem Patienten sowie die Übermittlung der UDI vom 

implantierenden Anwender an die Krankenkasse des Implantate-Empfängers zu konkretisieren;“ 

 

Zu Absatz 1 Ziffer 7: 

In Absatz 1 Ziffer 7 Buchstabe b) wird nach dem Wort „Unterrichtungs- das Wort „Veröffentli-

chungs-“ eingefügt. 

 

Zu Absatz 2: 

Verweis auf Änderungsvorschlag zu § 82 (Präventive Gesundheitsschutzmaßnahmen durch das 

Bundesministerium für Gesundheit). 
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III. Ergänzender Änderungsbedarf aus Sicht des AOK-Bundesverbandes 

Mitteilungs- und Meldepflichten sowie Sanktionen 

Im Zusammenhang mit der Anwendung von Medizinprodukten bestehen bei drittverursachten 

Gesundheitsschäden für die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte, ärztlich 

geleitete Einrichtungen (MVZs) sowie für Krankenhäuser Mitteilungspflicht gegenüber den Kran-

kenkassen. Die Voraussetzungen für eine Mitteilungspflicht gemäß § 294a SGB V entsprechen 

denen des derzeit in § 2 Nr. 1 der Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung (MPSV) nieder-

gelegten Vorkommnis. Dabei ist zu beachten, dass meldepflichtige Vorkommnisse bereits dann 

vorliegen, wenn ein vager Anfangsverdacht dahingehend besteht, dass ein Medizinprodukt zu 

einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes bei einem Patienten zukünftig führen kann. 

Es reicht analog hierzu bei § 294a SGB V für eine aktive Mitteilungspflicht grundsätzlich aus, dass 

Hinweise auf Fakten vorliegen, welche die Annahme der Verursachung des Gesundheitsscha-

dens durch eine dritte Person plausibel machen (Anfangsverdacht). „Anfangsverdacht“ bedeu-

tet in diesem Zusammenhang nicht der „Nachweis“ eines bereits in vollem Umfang eingetrete-

nen Gesundheitsschadens. Der Verdacht auf einen Gesundheitsschaden ist bereits dann begrün-

det, wenn der Schaden beim Versicherten im Keim angelegt ist und nach erfolgtem Zeitablauf 

mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten wird.  

Nach geltender Gesetzeslage hat der BGH festgelegt, dass für Ärzte, MVZs und Krankenhäuser 

eine Bringschuld zur Mitteilung drittverursachter Gesundheitsschäden gegenüber den Kranken-

kassen besteht. Diese vom BGH (Urteil vom 23.03.2010, VI ZR 327/08) definierte „Bringschuld“, 

also die aktive Ausübung der Mitteilungspflicht bei einem vagen Anfangsverdacht auf eine zu-

künftige Verschlechterung des Gesundheitszustandes des Patienten aufgrund eines potenziellen 

Medizinproduktefehlers, läuft in der Praxis ins Leere. Selbst auf Nachfrage der Krankenkassen, 

also als Reaktion des Krankenhauses auf eine Anfrage der Krankenkassen, gemäß § 294a SGB V 

die erforderlichen Daten mitzuteilen, werden die erforderlichen Informationen nur selten voll-

umfänglich oder überhaupt übermittelt. Zur Beurteilung des drittverursachten Gesundheits-

schadens sind die medizinischen Unterlagen zu dem konkreten Sachverhalt erforderlich. 

Um dem Umstand entgegenzutreten, dass Patienten, die von potenziell fehlerhaften Medizin-

produkten betroffen sind, den Krankenkassen nicht gemäß § 294a SGB V gemeldet werden, ob-

wohl die Rechtslage diesbezüglich keinen Interpretationsspielraum offenlässt, sind Sanktionen 

gegen Ärzte, MVZs sowie Krankenhäuser unumgänglich. Nur durch die Androhung und ggf. Voll-

streckung entsprechender Sanktionen wird gewährleistet, dass Mitteilungen nach § 294a SGB V 

an die Krankenkassen tatsächlich erfolgen. 

Nachdem die Melde- und Mitteilungspraxis bei den schadhaften Metall-auf-Metall Hüften und 

bei den PIP Brustimplantaten deutlich gezeigt hat, dass Ärzte, MVZs und Krankenhäuser die 

Bringschuld zur Mitteilung drittverursachter Gesundheitsschäden gegenüber den Krankenkas-

sen vollständig ignorieren, ist eine gesetzliche Sanktionierung aus Patientenschutzgründen drin-

gend geboten.  
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Angaben über die verwendeten Medizinprodukte müssen in die Abrech-
nungsdaten von Ärzten und Krankenhäusern verpflichtend aufgenommen 
werden 

Wenn es zu einem Vorkommnis im Zusammenhang mit einem Medizinprodukt gekommen ist, 
ist es für einen umfassenden Patientenschutz unerlässlich, dass alle Patienten zeitnah über die 
bestehenden Risiken informiert werden. In der Praxis besteht hier Nachbesserungsbedarf, weil 
Ärzte, MVZs und Krankenhäuser ihren Auskunfts-, Mitteilungs- und Informationspflichten nicht 
ausreichend nachkommen. Da bei medizinproduktassoziierten Schäden oft längere Zeiträume 
betroffen sind, werden nicht alle betroffenen Patienten erreicht, ebenso erhalten bisher das 
BfArM und die Krankenkassen nur unzureichende Informationen darüber, welche Patienten mit 
dem potenziell fehlerhaften Medizinprodukt versorgt worden sind.  

Damit alle betroffenen Patienten sicher erreicht werden können, für die Schadensbewertung 
eine umfassende Datenlage erzeugt wird und die Interessen der Versichertengemeinschaft ge-
wahrt bleiben, sind die Produktinformationen in die Abrechnungsdaten zu integrieren. In der 
Folge würde die Transparenz bei Produktschäden im Zusammenhang mit Medizinprodukten er-
heblich verbessert. Ebenso entsteht eine solide Basis für die systematische Überwachung von 
Medizinprodukten, soweit das BfArM in diesen Datenfluss integriert wird.  

Zur Stärkung der Rechte betroffener Patienten wären entsprechende gesetzliche Änderungen 
erforderlich. 

Verpflichtende Haftpflicht für Anwender, Betreiber und Hersteller von Me-
dizinprodukten  

Die Haftpflichtversicherung für Anwender und Betreiber von Medizinprodukten sollte eindeutig 
als Pflichtversicherung nach bundesgesetzlichen Vorschriften erfolgen. Im Rahmen dessen hätte 
der Geschädigte einen Direktanspruch gegen den Versicherer, auch wenn dieser gegenüber dem 
Versicherungsnehmer leistungsfrei ist. Mit der Ausgestaltung als Pflichtversicherung wäre die 
Ausübung des Berufs an den Abschluss und das Bestehen einer Haftpflichtversicherung geknüpft 
und die Versicherer wären verpflichtet, Beendigungen des Versicherungsvertrages an die Ap-
probationsbehörde zu melden. 

Spätestens seit dem Skandal um die sog. „PIP“-Brustimplantate und der anschließenden Insol-
venz des Herstellers ist der Änderungsbedarf offenkundig. Denn selbst wenn der geschädigte 
Patient den Fehler des Medizinproduktes, den Schaden und den ursächlichen Zusammenhang 
zwischen Fehler des Medizinproduktes und Schaden eindeutig nachweisen kann, hilft ihm das 
bei einem zahlungsunfähigen Hersteller nicht.  

Damit Hersteller zum Abschluss einer Haftpflichtversicherung motiviert werden, sollten Kran-
kenkassen nicht zur Kostenübernahme von Behandlungen mit Medizinprodukten ohne nachge-
wiesene ausreichende Haftpflichtversicherung verpflichtet sein. Dadurch werden einerseits Pa-
tienteninteressen im Schadensfall gestärkt und anderseits die Mindestqualität von Medizinpro-
dukten erhöht, weil ohne solide Qualitätsnachweise die Haftpflichtprämien erheblich sein wer-
den. 
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Spezialkammern für Rechtsstreite im Medizinprodukterecht sind zu etab-
lieren 

Da es sich bei dem Medizinprodukterecht – ebenso wie bei dem Arzthaftungsrecht – um ein 
komplexes Rechtsgebiet handelt, welches insbesondere auch medizintechnisches und ingeni-
eurwissenschaftliches Wissen voraussetzt, ist es sinnvoll, für Prozesse in diesem Rechtsgebiet 
Spezialkammern einzusetzen, um einen zügigen Abschluss der Rechtsstreite zu unterstützen. 
Der vorliegende Gesetzentwurf unterstreicht die Notwendigkeit eindrucksvoll.  
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IV. Stellungnahme zu einzelnen Regelungen der Änderungsanträge 

Änderungsantrag 1: Art. 16a neu § 17c Krankenhausfinanzierungsgeset-
zes - Klarstellung zur einzelfallbezogenen Erörterung von Krankenhausab-
rechnungen 

 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Mit dem MDK-Reformgesetz wurde in § 17 c Absatz 2b festgelegt, dass eine Krankenhausab-

rechnung nur dann gerichtlich überprüft werden darf, wenn die Rechtmäßigkeit der Abrechnung 

vor der Klageerhebung einzelfallbezogen zwischen Krankenkasse und Krankenhaus erörtert 

wurde. Einwendungen und Tatsachenvorträge können zudem nur dann vor Gericht geltend ge-

macht werden, sofern sie auch in der Erörterung bereits vorgebracht wurden (Präklusion). In 

§ 17 c Absatz 2 Nr. 8 wird geregelt, dass die Vertragspartner in einer Prüfverfahrensregelung 

auch das Nähere zum Verfahren dieser einzelfallbezogenen Erörterung zwischen Krankenkasse 

und Krankenhaus zu regeln haben. 

Die im Änderungsantrag in Nummer 1 geplante Neuregelung stellt klar, dass die Verfahrensre-

gelung mit der Bekanntgabe im Bundesanzeiger in Kraft tritt. In Nummer 2 wird festgelegt, dass 

die einzelfallbezogene Erörterung nur für diejenigen Abrechnungen von Patienten erforderlich 

ist, die ab dem Tag des Inkrafttretens der Verfahrensregelung im Krankenhaus aufgenommen 

wurden.  

 

B Stellungnahme 

Zu Nummer 1 

Warum die neue Prüfverfahrensvereinbarung gemäß § 17 c Absatz 2 KHG in Zukunft im Bundes-

anzeiger veröffentlicht werden soll und damit vom bisherigen Verfahren abgewichen wird, er-

schließt sich nicht. Die Regelung wird daher abgelehnt. 

Zu Nummer 2  

Die Regelung ist abzulehnen.  

In der am 10.12.2019 geschlossenen „Übergangsvereinbarung zur Vereinbarung über das Nä-

here zum Prüfverfahren nach § 275 Absatz 1c SGB V“ wurde im Artikel 1 Nr. 7 von den Vertrags-

parteien bereits konsentiert, dass das verpflichtende Erörterungsverfahren erst nach Festlegung 

der entsprechenden Verfahrensregelungen in der bis zum 30.06.2020 zu überarbeitenden 

PrüfvV zur Anwendung kommt. Weiterer Regelungsbedarf durch den Gesetzgeber besteht da-

her nicht. 

Zudem würde der Gesetzgeber durch die Neuregelung die praktische erstmalige Anwendungs-

möglichkeit der fallbezogenen Erörterung auf das Ende des Jahres 2021 verschieben, denn die 

technische Umsetzung des Verfahrens, das zum 30.06.2020 vereinbart sein muss, ist frühestens 
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zum 01.01.2021 möglich. Hinzu kommt, dass das Prüfverfahren rund 12 Monate in Anspruch 

nimmt. Sofern dann nur Abrechnungen von Patienten zur Anwendung kommen, die ab Inkraft-

treten der PrüfvV aufgenommen werden, finden die ersten fallbezogenen Erörterungen frühes-

tens Ende 2021 statt. Dass mit der Einführung der fallbezogenen Erörterung durch den Gesetz-

geber verfolgte Ziel, die Gerichte zu entlasten, würde damit erheblich konterkariert.  

Es ist daher zu fordern, dass mit Abschluss der PrüfvV auch diejenigen Abrechnungen zur An-

wendung kommen können, die zu diesem Zeitpunkt bereits strittig sind. Die limitierende Prüf-

quote für die Krankenkassen im Jahr 2020 i. H. v. 12,5% je Krankenhaus bezieht sich auch auf 

alle Abrechnungen mit Rechnungsstellung im Jahr 2020, d.h. auch auf Abrechnungen von Pati-

enten, die bereits im Jahr 2019 aufgenommen wurden. Bei Umsetzung der Neureglung würden 

die Krankenkassen daher einseitig belastet und die vom Gesetzgeber angestrebte Ausga-

benneutralität des MDK-Reformgesetztes kann nicht erreicht werden. Dafür spricht weiterhin, 

das die PrüfvV nur das Verfahren, also den Ablauf und die Dokumentation der Erörterung regelt 

und nicht die der Erörterung zugrundeliegenden gesetzlichen Abrechnungsregelungen. Diese 

sind den Krankenhäusern schon jetzt bekannt und müssen angewandt werden. 

 

C Änderungsvorschlag 

Die Regelung ist zu streichen. 
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Änderungsantrag 2: Artikel 17- Inkrafttreten der Änderung des KHG 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

Die Änderungen des Artikels 16a im Krankenhausfinanzierungsgesetzt treten rückwirkend zum 

1. Januar 2020 in Kraft und damit zum gleichen Zeitpunkt, wie die Vorschriften des MDK-Re-

formgesetzes, auf die sich die Klarstellung bezieht. 

 

B Stellungnahme 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zum Änderungsantrag 1, die notwendig ist, damit die 

dortige Klarstellung rückwirkend zum gleichen Zeitpunkt in Kraft tritt wie die dazugehörige Vor-

schrift des MDK-Reformgesetzes. Die Klarstellung selbst wird jedoch abgelehnt (vgl. Kommen-

tierung zum Änderungsantrag 1). 

 

C Änderungsvorschlag 

Die Regelung ist zu streichen. 
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Änderungsantrag 3: Artikel 16b Nr. 1 § 71 SGB V - Beitragssatzstabilität, 
besondere Aufsichtsmittel 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

a) Ergänzung der Überschrift zur Klarstellung der in der Vorschrift enthaltenen Regelungen 

b) Erweiterung der Befugnisse der Aufsichtsbehörden, rechtswidrige Hilfsmittelverträge zu 

beenden und in Hilfsmittelvertragsverhandlungen einzugreifen  

 

B Stellungnahme 

Zu a) 

Mit der Ergänzung der Überschrift wird der Regelungsinhalt dieser Vorschrift, auch unabhängig 

von der beabsichtigten Erweiterung um spezifische Regelungen zu den Hilfsmittelverträgen, 

klargestellt.  

Zu b) 

Die angedachte Ausdehnung der aufsichtsrechtlichen Maßnahmen auf den vorvertraglichen Be-

reich schießt über das Ziel hinaus. Grundsätzlich würde es ausreichen, den Abschluss der durch 

das TSVG notwendig gewordene Umstrukturierung der Hilfsmittelverträge abzuwarten und bei 

etwaigen Friktionen die vorhandenen aufsichtsrechtlichen Möglichkeiten einzusetzen. 

Mit dem TSVG wurden im Jahr 2019 Ausschreibungen im Hilfsmittelbereich verboten. Innerhalb 

von 6 Monaten mussten bestehende Ausschreibungsverträge bis zum 30.11.2019 durch bei-

trittsfähige Rahmenverträge ersetzt werden. Dieser in kürzester Zeit zu vollziehende vertrags-

politische Paradigmenwechsel hat bei Krankenkassen und Leistungserbringern enormen Auf-

wand verursacht und wurde dennoch weitestgehend geräuschlos abgearbeitet. Aus dem AOK-

Bereich sind keine Fälle bekannt, in denen die neue Rechtslage nicht rechtskonform umgesetzt 

wurde. Der Verallgemeinerung des in der Gesetzesbegründung aufgeführten, nicht näher spezi-

fizierten kritischen Agierens einzelner Krankenkassen als Ursache für neue gesetzgeberische Ak-

tivitäten muss daher in aller Deutlichkeit widersprochen werden. Den Aufsichtsbehörden stehen 

im Rahmen ihrer Befugnisse nach §§ 86 ff SGB IV die erforderlichen Möglichkeiten zur Verfü-

gung, z.B. durch Abfrage des erstunterzeichnenden Vertragspartners zu prüfen, ob anstelle des 

Beitritts zu einem tatsächlich bestehenden Vertrag ggf. ein Open-House-Modell angeboten 

wurde und dies dann entsprechend zu unterbinden.  

Die AOK unterstützt die gesetzgeberische Intention, eine flächendeckende, wohnortnahe, qua-

litativ hochwertige und wirtschaftliche Hilfsmittelversorgung zu gewährleisten, die Anbieterviel-

falt zu wahren und das Wahlrecht des Versicherten zwischen mehreren, seinen individuellen 

Versorgungsnotwendigkeiten entsprechenden, mehrkostenfreien Hilfsmitteln zu schützen. Lei-

der ist aber zu konstatieren, dass immer weniger Leistungserbringer bereit sind, wettbewerblich 

aktiv Vertragsgespräche zu führen. Leistungserbringer treten fast nur noch geschlossen auf, las-

sen sich durch marktstarke Organisationen vertreten oder warten den Abschluss von Verbands-
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verträgen ab, um diesen dann beizutreten. Die beklagte angebliche begründungslose Zurück-

weisung von verhandlungsbereiten Leistungserbringern entspräche auch nicht der Interessens-

lage der Krankenkassen, vielmehr sind eigentlich Maßnahmen zur Belebung des Leistungs- und 

Qualitätswettbewerbs der Anbieter im Rahmen des Sachleistungsprinzips geboten. 

Sofern aber tatsächlich die Notwendigkeit gesehen werden sollte, weitergehende Regelungen 

zu erlassen, damit Vertragsverhandlungen nicht ohne Weiteres für gescheitert erklärt werden 

können, wäre die Einführung einer im Bedarfsfall der Aufsicht vorzulegenden Begründung für 

den Abbruch bzw. die Nichtaufnahme von Vertragsverhandlungen zu überlegen. Um die Anwen-

dung von nicht rechtskonformen Verträgen zu verhindern könnte auch überlegt werden, die 

Vorlagepflicht für Verträge nach § 127 SGB V im § 71 SGB V zu reaktivieren. Diese Vorlagepflicht 

war im Jahr 2013 mit dem Hinweis auf die notwendige Stärkung des Vertragsprinzips aufgeho-

ben worden, weil sie sich in den Jahren zuvor eher als bürokratisches Hemmnis erwiesen hatte. 

 

 C Änderungsvorschlag 

Zu a) Keiner 

Zu b) Streichung der Ergänzungen in Absatz 6 
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Änderungsantrag 3: Art. 16b Nr. 2 § 127 SGB V - Hilfsmittel Verträge 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung  

a) Verpflichtung zur EU-weiten Bekanntmachung der Absicht, Verträge über die Versorgung mit 

bestimmten Hilfsmitteln zu schließen. 

b) Einführung einer Schiedsregelung für Hilfsmittelverträge. 

c) Ausschluss der Beitrittsmöglichkeit zu Verträgen einzelner Leistungserbringer. 

 

B Stellungnahme 

Zu a) 

Die Einführung einer einheitlichen Informationsplattform durch den GKV-SV, auf der sich euro-

paweit potentielle Vertragspartner über aktuelle Vertragsverhandlungsabsichten im GKV-Be-

reich informieren können, ist ein Schritt zur Verbesserung der Transparenz und wird daher be-

grüßt. 

Zu b) 

Die Einführung einer Schiedsregelung wäre im - durch eine Mischform von Selektiv- und Kollek-

tivverträgen geprägten - Hilfsmittelbereich sachfremd, entspräche nicht der für die spätere Um-

setzung eines Vertrages essentiell notwendigen einvernehmlichen Einigung beider Vertragspar-

teien, würde den Einigungsdruck in Vertragsverhandlungen mindern und könnte sogar als stra-

tegisches Instrument missbraucht werden, um das Zustandekommen von Verträgen erheblich 

zu verzögern.  

Entsprechend der Begründung soll die Einführung einer Schiedsregelung verhindern, das Open-

House-Verträge angeboten werden oder Vertragsverhandlungen grundlos für gescheitert er-

klärt werden können. Im AOK-System werden derart fragwürdige Verhaltensweisen nicht prak-

tiziert. Vielmehr ist zu beobachten, dass immer weniger Anbieter zu eigenständigen Vertrags-

verhandlungen bereit sind, welche nahezu ausschließlich von den Leistungserbringerverbünden 

dominiert werden.  

Das Angebot von - im AOK-System völlig unüblichen - Open-House-Modellen wurde bereits mit 

dem TSVG untersagt. Die Ablösung der zum 30.11.2019 endenden Ausschreibungsverträge 

durch Open-House-Verträge ist ausdrücklich nicht statthaft. Den Aufsichtsbehörden stehen im 

Rahmen ihrer Befugnisse nach §§ 86ff SGB IV die erforderlichen Möglichkeiten zur Verfügung, 

die Einhaltung dieser Vorgabe schon jetzt aufsichtsrechtlich zu prüfen und gegebenenfalls zu 

ahnden. Zur Verbesserung der Durchgriffsmöglichkeiten der Aufsichten ist zudem eine Verschär-

fung des § 71 SGB V vorgesehen.  

Der Einführung einer weiteren Konfliktlösungsinstanz in Form einer Schiedsperson bedarf es da-

her nicht. Anders als in anderen Leistungsbereichen, in denen die Leistungserbringer einen Si-

cherstellungsauftrag (z.B. Ärzte, Krankenhäuser) haben oder homogene Leistungen nach ein-
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heitlichen Standards erbringen (z.B. Arzneimittel, Heilmittel), ist die Hilfsmittelversorgung hete-

rogen gestaltet, um den vielfältigen Bedarfen der Versicherten, aber auch den unterschiedlichen 

Möglichkeiten der Anbieter sowie dem Wirtschaftlichkeitsgebot gerecht werden zu können. 

Schiedsverfahren laufen hier ins Leere. Ein Anbieter, dem im von einer Krankenkasse ange-

strengten Schiedsverfahren auferlegt würde, ihm nicht genehme Nebenbedingungen zu erfüllen 

(z.B. Nutzung eines bestimmten Abrechnungsverfahrens) oder gar zu für ihn unwirtschaftlichen 

Preisen zu liefern, würde Wege finden, die Versorgung der Versicherten der betreffenden Kran-

kenkasse schlicht zu verweigern. Eine Krankenkasse würde ihrerseits gegebenenfalls in Konflikt 

mit dem Wirtschaftlichkeitsgebot geraten, wenn sie eine identische Leistung nach jeweiligem 

Schiedsspruch zu unterschiedlichen Konditionen übernehmen müsste. Auch die Information der 

Versicherten über die Versorgungsmöglichkeiten und den wesentlichen Inhalt der Verträge 

wäre damit gefährdet.  

Zu c)  

Die ohne nähere Begründung mit Streichung des ersten Satzes in Absatz 2 des § 127 SGB V ent-

fallene Option, dass einzelne Leistungserbringer den Verträgen anderer Leistungserbringer zu 

gleichen Bedingungen beitreten können, ist kritisch zu hinterfragen. Noch mit dem TSVG wurde 

das Beitrittsrecht der Anbieter in den Vordergrund gerückt (Beitrittsrecht und keine -pflicht). Die 

jetzt vorgesehene Beschränkung der Beitrittsmöglichkeit einzelner Anbieter nur zu Verbands-

verträgen ist daher nicht nachvollziehbar.  

Es gibt zudem Produktbereiche, in denen es keine vertragschließenden Verbände oder sonstige 

Zusammenschlüsse von Anbietern gibt und Leistungserbringer traditionell eigenständig agieren 

(z.B. Blindenhilfsmittel, Homecare, Medizintechnik). Hier würden die aktuell zu anderen Verträ-

gen Beitretenden zukünftig zur eigenständigen Verhandlung gezwungen. Es erscheint auch will-

kürlich, wenn ein von einem Zusammenschluss von zwei kleinen Anbietern geschlossener Ver-

trag beitrittsfähig wäre, der Vertrag eines umsatzstarken Marktführers hingegen nicht.  

Zudem widerspricht die Beschränkung der Beitrittsmöglichkeit der mit der europaweiten Be-

kanntmachung der Verträge verfolgten Intention eines möglichst niedrigschwelligen, diskrimi-

nierungsfreien Marktzugangs auch für externe Anbieter. 

Die Beschränkung des Beitrittsrechts schadet dem Wettbewerb und wird abgelehnt. 

 

C Änderungsvorschlag 

Zu a) Keiner 

Zu b) Streichung des vorgesehenen neuen Absatzes 1a) 

Zu c) Beibehaltung des Absatzes 2 in der bisherigen Form 

 


