
Referentenentwurf des GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes (GKV-VSG) vom 

13.10.2014 

 

Der lang erwartete Referentenentwurf zum GKV-VSG liegt nun vor. Der Gesetzentwurf sieht 

sich in der Tradition des GKV-VStG vom 20.12.2011 und will nach eigenem Bekunden die da-

mals eingeleiteten Maßnahmen für ein stabiles, zukunftsfähiges und soziales Krankenversiche-

rungssystem konsequent weiterentwickeln und mit neuen Instrumenten ergänzen. Insgesamt 

handelt es sich dabei um ein sehr kleinteiliges Gesetzesvorhaben, das viele kleine Korrekturen 

vornimmt. Am ehesten bilden den Schwerpunkt leistungsrechtliche Regelungen und Bestim-

mungen zur Teilnahme an der GKV-Versorgung einschließlich Selektivverträgen.  

 

Nachfolgend sollen einige Regelungen des GKV-VSG dargestellt und insbesondere auf die we-

nigen pharmarelevanten Aspekte eingegangen werden. 

 

1. Leistungsrechtliche Änderungen 

 

Im Leistungsrecht sind die nachfolgenden Punkte hervorzuheben. 

 

a) Zweitmeinung 

 

Der Gesetzgeber hat das Zweitmeinungsverfahren reaktiviert. In der Vergangenheit war dies 

vorgesehen, um die Wirtschaftlichkeit der Verordnung von teuren Arzneimitteln überprüfen zu 

können. Nun sollen GKV-Versicherte eine Zweitmeinung zur Absicherung einer OP-Indikation 

einholen können. Diese beschränkt sich aber auf planbare Eingriffe, bei denen insbesondere im 

Hinblick auf die zahlenmäßige Entwicklung der Durchführung die Gefahr einer Indikationsaus-

weitung nicht auszuschließen ist. Diese planbaren Eingriffe soll der G-BA in seinen Richtlinien 

bis zum 31.12.2015 festlegen. Der indikationsstellende Arzt muss den GKV-Versicherten über 

die Möglichkeit zur Einholung einer Zweitmeinung aufklären. 
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b) Entlassmanagement 

 

Ein ständiger Kritikpunkt am deutschen Gesundheitssystem ist die schlechte Organisation des 

Wechsels des Patienten zwischen verschiedenen Leistungssektoren, also insbesondere zwi-

schen dem ambulanten und dem stationären Sektor. Der Referentenentwurf will nun durch § 39 

Abs. 1 a SGB V-E den Anspruch der GKV-Versicherten auf ein Entlassmanagement durch das 

Krankenhaus stärken. Interessant ist dabei, dass in diesem Zusammenhang auch das Verord-

nungsrecht des Krankenhauses gestärkt werden soll. Es soll nämlich mit der Krankenhausent-

lassung Arzneimittel der kleinsten Packungsgröße nach der Packungsverordnung verordnen 

können. Bisher konnte das Krankenhaus zwar für die Wochenend- und Feiertagsversorgung 

Arzneimittel mitgeben, diese aber nicht verordnen. Es handelt sich also wiederum um eine - 

wenn auch kleine - Ausdehnung der ambulanten Leistungserbringungsberechtigung der Kran-

kenhäuser. Die näheren Einzelheiten sind in einem Rahmenvertrag zu regeln. Dieser könnte 

auch klarstellen, ob die Verordnung durch die Krankenhausapotheke beliefert werden kann. 

 

c) Terminservicestellen nach § 75 Abs. 1 a SGB V 

 

Ein großer politischer Streitpunkt sind die Terminservicestellen. Der Sicherstellungsauftrag wird 

nun ausdrücklich erweitert auf die Verpflichtung, zeitgerecht die erforderliche Versorgung si-

cherstellen zu müssen. Die bei den Kassenärztlichen Vereinigungen einzurichtenden Termin-

servicestellen müssen auf Antrag einen ambulanten Behandlungstermin in einem zugelassenen 

Krankenhaus anbieten, wenn nicht innerhalb von 4 Wochen ein Termin bei einem Facharzt zur 

Verfügung gestellt werden kann. Voraussetzung ist in der Regel eine entsprechende Überwei-

sung eines Vertragsarztes und die medizinische Notwendigkeit einer Behandlung innerhalb die-

ser Frist. Die Einzelheiten hat die Selbstverwaltung selbst zu regeln. Die Bereitschaft der 

Selbstverwaltung hierzu dürfte als gering einzuschätzen sein. 

 

2. Regelungen zu neuen Versorgungsformen/Selektivverträgen 

 

Insgesamt sollen die besonderen Versorgungsformen, also insbesondere Modellvorhaben und 

die Integrierte Versorgung, entbürokratisiert werden. Die Einzelheiten müssen nicht mehr in der 

Satzung der Krankenkasse geregelt werden. Die erst durch das GKV-VStG in § 71 Abs. 4 SGB 



 

 

3

V eingeführte Vorlagepflicht der Selektivverträge bei der Aufsichtsbehörde wird wieder gestri-

chen. Da aber die allgemeine Rechtsaufsicht über die Selektivverträge bestehen bleibt, ist es 

offen, ob die von den Krankenkassen in der Vergangenheit häufig kritisierte zu restriktive Prüf-

praxis der Aufsichtsbehörden wirklich ein Ende haben wird, zumal nach § 71 Abs. 6 SGB V-E 

die Festsetzung von Zwangsgeldern in Höhe von bis zu 10 Millionen Euro möglich ist. 

 

Für Selektivverträge wird nun klargestellt, dass in den Verträgen (auch in den Hausarztverträ-

gen) Leistungen vereinbart werden können, die über den Leistungsumfang der Regelversor-

gung hinausgehen. Dies umfasst auch die Satzungsleistungen nach § 11 Abs. 6 SGB V. Für die 

Pharmaindustrie ist dies interessant, weil damit die GKV-Versorgung auch auf OTC-Arzneimittel 

ausgeweitet werden kann. 

 

In der Praxis war ein Hindernis für die Selektivverträge, dass die durch die Krankenkassen an 

die Kassenärztlichen Vereinigungen zu zahlenden Gesamtvergütungen zu bereinigen waren. 

Der Gesetzgeber hat hier die Regelungen stringenter ausgestaltet. Die Praxis wird erweisen, ob 

damit die Bereinigung wirklich einfacher wird. 

 

Vordergründig hat der Gesetzgeber durch die Aufhebung der §§ 73 a, 73 c SGB V die Struktur-

verträge und Verträge über die besondere ambulante Versorgung als weitere Typen des Selek-

tivertrages abgeschafft. Dies trifft aber nicht zu. Vielmehr sind diese Verträge aufgegangen in 

der „besonderen Versorgung“, die nun die Integrierte Versorgung ersetzt. Der neue § 140 a 

SGB V-E vereinigt somit die alten §§ 140 a, 73 h, 73 c SGB V. Für die Frage, ob solche Verträ-

ge auszuschreiben sind, gelten nun die allgemeinen Ausschreibungsregelungen nach § 69 Abs. 

2 Satz 4 SGB V. Die Zweifelsfragen der Praxis werden dadurch nicht gelöst. 

 

Anders als bei der bisherigen Integrierten Versorgung können Vertragspartner der neuen „be-

sonderen Versorgung“ auch die Kassenärztlichen Vereinigungen sein (vgl. § 140 a Abs. 3 Satz 

7 SGB V-E). Es wird sich zeigen, ob dies der Integrierten Versorgung wieder größeren 

Schwung verleiht. Eine gewisse Erleichterung entsteht dadurch, dass die Krankenkassen der 

Aufsichtsbehörde die Einhaltung der Wirtschaftlichkeitskriterien erst vier Jahre nach Wirksam-

werden eines solchen Vertrages nachweisen müssen. In der Praxis sind aber meist nur solche 

Verträge mit guten Erfolgsaussichten darstellbar, bei denen die Krankenkassen eine ernsthafte 

Chance sehen, dass sich der etwaige Mehraufwand in ein bis zwei Jahren refinanziert. Die letz-
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ten gesetzgeberischen Maßnahmen zur Senkung des Beitragssatzes in der GKV und die all-

gemeine Verschlechterung der Finanzsituation der Krankenkassen lassen nicht erwarten, dass 

die Krankenkassen von diesem Grundsatz zukünftig abweichen werden.  

 

3. Neue Regelungen zur Teilnahme an der GKV-Versorgung 

 

Für die Hochschulambulanzen bestand schon bisher nach § 117 SGB V die Besonderheit, dass 

diese auf Antrag für die ambulante Behandlung von GKV-Versicherten ermächtigt werden 

mussten. Diese Ermächtigung der Hochschulambulanzen diente der Sicherstellung der For-

schung und Lehre. In der Realität hat aber vielfach in den Hochschulambulanzen eine hoch 

spezialisierte Therapie stattgefunden, die aber unzureichend vergütet wurde. Nun wird die 

Hochschulambulanzermächtigung in § 117 Abs. 1 SGB V-E an diese Praxis angepasst, denn 

der Behandlungsauftrag wird nun ausgeweitet auch auf solche Patienten, die wegen Art, 

Schwere und Komplexität ihrer Erkrankungen einer Untersuchung oder Behandlung durch die 

Hochschulambulanz bedürfen. Künftig ist bei der Vergütung der Hochschulambulanzen die 

Leistungsfähigkeit der Ambulanz bei wirtschaftlicher Betriebsführung zu berücksichtigen. Zudem 

wird der Investitionskostenabschlag der Hochschulambulanzen in Höhe von 10 % auf 5 % ge-

senkt. Die zu erwartende deutliche Verbesserung der Vergütungssituation der Hochschulambu-

lanzen sollte daher auch die Möglichkeit verbessern, in diesen Ambulanzen hoch spezialisierte 

Therapien anzubieten. Damit ermöglicht § 117 SGB V-E den Hochschulen eine ambulante 

Zentrenbildung ohne die Restriktionen der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung nach § 

116 b SGB V. 

 

Im Kontext der Einrichtung der Terminservicestellen ist der neue § 95 Abs. 3 SGB V-E zu ver-

stehen. Danach haben die Kassenärztlichen Vereinigungen zu prüfen, ob die Versorgungsauf-

träge durch die Vertragsärzte wirklich erfüllt werden. Nach § 17 Abs. 1 a Satz 1 BMV-Ä muss 

ein Vertragsarzt mit einem vollen Versorgungsauftrag an seinem Vertragsarztsitz mindestens 20 

Stunden wöchentlich in Form von Sprechstunden zur Verfügung stehen. Es wird daher durch 

die Kassenärztlichen Vereinigungen zu prüfen sein, ob die Vertragsärzte tatsächlich im ausrei-

chenden Umfang Sprechstunden anbieten. Für sogenannte Wohnzimmerpraxen, die häufig 

trotz eines bestehenden vollen Vertragsarztsitzes nur sehr eingeschränkt zeitlich tätig sind, dürf-

te daher die Zukunft deutlich schwieriger werden. Die Einrichtung von Terminservicestellen 
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werden den Druck auf eine Überprüfung der ordnungsgemäßen Erfüllung der Versorgungsauf-

träge sicherlich erhöhen. 

 

4. Der Gemeinsame Bundesausschuss 

 

Der Gemeinsame Bundeausschuss (G-BA) wird der Sachverwalter des durch § 72 a SGB V-E 

neu eingeführten Innovationsfonds. Gefördert werden durch diesen Fond insbesondere Vorha-

ben, die einen Sektor übergreifenden Ansatz enthalten und auf eine Verbesserung der Versor-

gung oder eine Steigerung der Versorgungseffizienz ausgerichtet sind. Eine wissenschaftliche 

Begleitung und Auswertung sind obligatorisch. Ferner fördert der G-BA nach § 92 a Abs. 2 SGB 

V-E die Versorgungsforschung, die auf einen Erkenntnisgewinn zur Verbesserung der beste-

henden Versorgung in der GKV ausgerichtet ist. Die Gesamtfördersumme beträgt ab dem Jahr 

2016 jährlich 300 Mio. €. Auf die Versorgungsforschung entfallen davon 75 Mio. €. Es ist nicht 

zu erwarten, dass die Pharmaindustrie von dem Innovationsfond profitieren können wird. Dies 

ist auch breiter politischer Konsens. 

 

Schon bisher konnte der G-BA die im Krankenhaus eingesetzten Behandlungsmethoden nach § 

137 c SGB V überprüfen und ggf. von der Versorgung (und damit auch von der Vergütung!) 

ausschließen. Daraus war lange gefolgert worden, dass ausschließlich der G-BA Behand-

lungsmethoden im Krankenhausbereich ausschließen kann und somit der Grundsatz der The-

rapiefreiheit im Krankenhaus in vollem Umfang bestehen bleibt. Im Jahre 2008 hat allerdings 

das BSG seine Rechtsprechung geändert und darauf hingewiesen, dass alle Behandlungsme-

thoden im Krankenhaus dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse im 

Sinne des § 2 SGB V entsprechen müssen. Folge war, dass Krankenkassen im Rahmen von 

Vergütungsstreitigkeiten die Vergütung für solche Patientenfälle verweigern konnten, in denen 

nach Auffassung der Krankenkasse die Behandlungsmethode nicht dem anerkannten Standard 

entsprach (vgl. z. B. BSG, U. v. 21.03.2013, B 3 KR 2/12 R). Der Referentenentwurf entzieht 

dieser Rechtsprechung nun zum Teil die Grundlage. In den Fällen, in denen die Behandlungs-

methode im Krankenhaus zumindest ein Potenzial im Sinne des § 137 e SGB V hat, dürfen die 

Krankenkassen die Vergütung nicht verweigern. Es wäre auch ein evidenter Widerspruch, wenn 

einerseits Methoden mit Potenzial, für die noch keine abschließende Nutzenevidenz vorliegt, 

erbringbar sein sollen, die Krankenkassen aber die Vergütung dafür verweigern könnten und 

dies sogar dann, wenn NUB-Entgelte vereinbart sind. Eine durch den Gesetzgeber nicht geklär-
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te Frage ist allerdings, wie dieses Potenzial festgestellt wird und wie hoch die Nachweishöhe 

sein wird. Es besteht also in der Praxis noch genügend Raum für Unsicherheiten.  

 

5. Nutzenbewertung für Medizinprodukte der Risikoklassen II b und III 

 

Die Nutzenbewertung für Arzneimittel, die das AMNOG eingeführt hat, gilt für alle Arzneimittel 

mit neuen Wirkstoffen, die erstmals ab dem 01.01.2011 in Verkehr gebracht werden. Für Medi-

zinprodukte der Risikoklassen II b und III sieht nun § 137 h SGB V-E ebenfalls ein Nutzenbe-

wertungsverfahren vor. Dieses Verfahren gilt aber nur im Zusammenhang mit den sog. NUB-

Entgelten im Krankenhaus. Ein Krankenhaus, das neue Untersuchungs- und Behandlungsme-

thoden (sog. NUBs) anbieten will, hat die Möglichkeit, mit den Krankenkassen sog. NUB-

Entgelte nach § 6 Abs. 2 KHEntgG zu vereinbaren. Voraussetzung ist, dass das Institut für Ent-

geltsystem im Krankenhaus (InEK) zuvor feststellt, dass die neue Methode bisher im Entgelt-

system noch nicht sachgerecht abgebildet ist. § 137 h SGB V-E verpflichtet nun das Kranken-

haus, das erstmalig eine Anfrage nach § 6 Abs. 2 KHEntgG an das InEK richtet, dem G-BA 

gleichzeitig Informationen über den Wissensstand zu der neuen Methode usw. zu übermitteln (§ 

137 h Abs. 1 Satz 1 SGB V-E). Dadurch wird das neue Nutzenbewertungsverfahren unter Ein-

beziehung der weiteren Krankenhäuser und des betroffenen Medizinprodukteherstellers ausge-

löst. Die Entscheidung des G-BA erfolgt dann innerhalb von drei Monaten (§ 137 h Abs. 1 Satz 

3 SGB V-E). Weitere Einzelheiten zu dem Verfahren regelt das Gesetz nicht. Auch ist - anders 

als im Arzneimittelbereich - kein Erlass einer Nutzenbewertungsverordnung durch das Ministe-

rium vorgesehen. Vielmehr soll der G-BA alle Einzelheiten in seiner Verfahrensordnung regeln. 

Dieser nahezu vollständige Freifahrtschein für die Selbstverwaltung zur Regulierung des Ver-

fahrens erscheint fragwürdig. Im Arzneimittelbereich bezeichnet mittlerweile auch der Gesetz-

geber das System als „lernendes System“. In Wirklichkeit hat er aber schon einige Male die 

Regelungen nachjustiert, weil der Gesetzgeber offensichtlich mit der Lernkurve der Selbstver-

waltung doch nicht ganz glücklich gewesen ist. Ein strikterer gesetzlicher oder verordnungs-

rechtlicher Rahmen für die Medizinprodukte wäre daher wünschenswert. 

 

6. Arzneimittelversorgung und Wirtschaftlichkeitsprüfung 

 

Für die Arzneimittelversorgung und für die Wirtschaftlichkeitsprüfung zur Überwachung der Arz-

neimittelausgaben werden voraussichtlich ab 2017 neue Regelungen gelten.  
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a) Verhinderung von Null-Retaxierungen 

 

In dem Bundesapothekenrahmenvertrag soll zukünftig geregelt werden, in welchen Fällen einer 

Beanstandung der Abrechnung der Apotheken durch Krankenkassen eine Retaxierung voll-

ständig oder teilweise unterbleibt. Die Praxis wurde immer wieder durch „Retaxierungsorgien“ 

einzelner Krankenkassen geprägt, die bloße Formfehler zum Anlass nahmen, den Apotheken 

die Vergütung für ansonsten ordnungsgemäß abgegebene Arzneimittel zu verweigern. Der Ge-

setzgeber hat aber nicht selbst die zulässigen von den unzulässigen Retaxierungen scheiden 

wollen, sondern hat diese Aufgabe dem gemeinsamen Rahmenvertrag überlassen. Ob dies ein 

erfolgreiches Konfliktlösungsmodell ist, muss die Praxis erweisen. Jedenfalls bei der Festlegung 

eines angemessenen Apothekenrabattes und bei der Bestimmung der Substanzen, bei denen 

eine automatische Substitution ausscheiden soll, haben sich letztlich die Apothekerschaft und 

der GKV-Spitzenverband nicht einigen können, so dass der Gesetzgeber reagieren musste.  

 

b) Apothekenrabatt nach § 130 SGB V 

 

Der Apothekenabschlag wird von 2,05 € auf 1,77 € gesenkt. Hier hat der Gesetzgeber die ge-

scheiterte Konfliktlösung innerhalb der Selbstverwaltung nun durch eine eigene Entscheidung 

ersetzt.  

 

c) Wirtschaftlichkeitsprüfung 

 

Das Kapitel zur Wirtschaftlichkeitsprüfung und damit auch zur Wirtschaftlichkeitsprüfung von 

Arzneimittelverordnungen wird mit Wirkung ab 2017 erheblich umgestaltet. Im Wesentlichen 

wird das bisherige gesetzliche System durch Wegfall vieler Einzelregelungen erheblich gestrafft 

und dafür in weiterem Umfang als bisher die Befugnis zur Regulierung der Wirtschaftlichkeits-

prüfung auf die regionale Selbstverwaltung übertragen. Insbesondere sollen die Richtgrößen-

prüfungen abgelöst werden. Gelingt dies durch die regionalen Prüfvereinbarungen nicht, bleibt 

allerdings die alte Richtgrößenprüfung bestehen. Da die in den letzten Jahren vorgenommenen 

gesetzlichen Korrekturen im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsprüfung darauf zurückzuführen wa-

ren, dass die Selbstverwaltung gerade keine adäquate Begrenzung der Wirtschaftlichkeitsprü-

fung vereinbart hat, wundert es schon sehr, dass der Gesetzgeber nun durch die völlige Regu-
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lierungsfreigabe meint, die Lösung der Probleme der Vergangenheit und Zukunft allein der 

Selbstverwaltung übertragen zu können. 

 

7. Fazit 

 

Insgesamt handelt es sich bei dem GKV-VSG um eine kleinteilige Gesundheitsreform. Viele 

gesetzliche Regelungen enthalten im Wesentlichen Regelungsaufträge für die Selbstverwal-

tung. Zeitliche Rahmen für die Erfüllung der Regelungsaufträge sind zwar vorgesehen, aber 

schon in der Vergangenheit hat die Selbstverwaltung häufiger gesetzliche Aufträge nicht umge-

setzt. Ob tatsächlich das Vertrauen des Gesetzgebers in die Selbstregulierungskräfte der 

Selbstverwaltung gerechtfertigt ist, wird die Zukunft erweisen. Zweifel sind allerdings ange-

bracht. 

 

Noch in diesem Jahr soll das GKV-VSG als Kabinettsentwurf in das Gesetzgebungsverfahren 

eingebracht werden. Presseverlautbarungen zur Folge wird ein Inkrafttreten für Sommer 2015 

geplant. 

 

 

 

C. Burgardt 


