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Vorläufige Stellungnahme zum 

Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in 

der gesetzlichen Krankenversicherung 

(GKV-Versorgungsstärkungsgesetz – GKV-VSG) 

 

 
I. Allgemeines 

Der vorgelegte Entwurf eines GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes zielt – neben anderen wichtigen 
Aspekten – darauf ab, Innovationen in der Versorgung verstärkt zu fördern und den Gestaltungsspiel-
raum der Krankenkassen insbesondere beim Abschluss von Verträgen im Wettbewerb zu vergrö-
ßern. Diese Absichten werden vom VDGH nachdrücklich unterstützt. Bei der Ausgestaltung einzelner 
Maßnahmen sieht der VDGH gleichwohl Überarbeitungsbedarf. So sollte der Gesetzgeber den einge-
schlagenen Weg, der gemeinsamen Selbstverwaltung Zeitvorgaben für die Umsetzung der ihr über-
tragenen Aufgaben zu machen, konsequent weiterverfolgen. Hierzu werden nachfolgend Vorschläge 
unterbreitet zu einigen aus Sicht des VDGH wichtigen Tatbeständen. 

Ferner sieht der Gesetzentwurf Regelungen für die frühe Nutzenbewertung neuer Methoden mit  
Medizinprodukten hoher Risikoklassen vor. Diese hält der VDGH – zumindest zum jetzigen Zeitpunkt 
– für entbehrlich. Das europäische Medizinprodukterecht wird derzeit vollständig überarbeitet. Der 
Abschluss dieser Gesetzgebung sollte abgewartet werden, damit Redundanzen und Widersprüchlich-
keiten in unterschiedlichen Rechtsquellen nicht entstehen.  

Diagnostik und Therapie sind gleichwertige Eckpfeiler der Medizin. Der VDGH vertritt die industriel-
len Hersteller von In-vitro-Diagnostika in Deutschland. Nachfolgend nimmt der VDGH zu einzelnen,  
für ihn unmittelbar relevanten Aspekten des Gesetzentwurfes Stellung. 
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II. Zu den einzelnen Regelungen 

Zu Artikel 1 Nr. 13, 57 

Der VDGH begrüßt die Neufassung des § 71 Abs. 5 SGB V und die damit verbundene Streichung der 
Vorlagepflicht für Selektivverträge gegenüber der zuständigen Aufsichtsbehörde insofern, als damit 
tatsächlich Verwaltungsaufwand reduziert werden kann.  

 

Zu Artikel 1 Nr. 16  

Zu Buchstabe a 

Es wird begrüßt, dass bei Verträgen im Sinne der hausarztzentrierten Versorgung auf das Satzungs-
erfordernis verzichtet wird, sofern es um die Einzelheiten der Teilnahme geht. Die entsprechende 
Änderung des § 73b Abs. 3 trägt ebenso wie die Änderung des § 71 Abs. 5 zur Entbürokratisierung 
und Flexibilisierung bei. 

Zu Buchstabe b 

Die Neuformulierung des § 73b Absatz 5 Satz 3 stellt klar, welcher Leistungsumfang in den besonde-
ren Versorgungsverträgen zulässig ist. Dies ist allein im Sinne einer größeren Rechtsklarheit sinnvoll. 
Zum anderen können Selektivverträge ein Instrument sein, starre vertragliche Strukturen aufzu-
lockern und wettbewerbliche Anreize für Versorgungsinnovationen zu setzen. Sie können auch dazu 
dienen, neue Optionen bei der Einführung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden aufzu-
zeigen. Hier dauert es häufig sehr lange bis neue, auch hinreichend evaluierte Leistungen den Versi-
cherten zur Verfügung stehen. Ein Beispiel ist die Einführung des HPV-Screenings bei Gebärmutter-
halskrebs. Hier berät der Gemeinsame Bundesausschuss seit 2003 ergebnislos. 

Erfreulich ist vor diesem Hintergrund, dass der Gesetzentwurf in diesem Zusammenhang explizit 
Leistungen der Früherkennung gemäß §§ 25, 26 SGB V erwähnt und damit die Potenziale der Früh-
erkennung anerkennt. Entsprechendes gilt für ärztliche Leistungen einschließlich neuer Unter-
suchungs- und Behandlungsmethoden, deren Anwendung nach den Regeln der ärztlichen Kunst er-
folgt.  

 

Zu Artikel 1 Nr. 24 

Zu Buchstabe c  

zu Doppelbuchstaben aa bis cc 

Die vorgesehenen Änderungen des § 87 Abs. 2a SGB V sind durch Zeitablauf erforderlich. 

Es ist erfreulich, dass der Gesetzgeber mit der Novellierung des Infektionsschutzgesetzes eine Rege-
lung in § 87 Abs. 2a SGB V aufnahm, nach der die ärztlichen Leistungen zur Diagnostik und ambulan-
ten Eradikationstherapie von Trägern mit MRSA vergütet werden. Es hatte sich in diesem Zusam-
menhang als wirksam erwiesen, den Partnern des Bundesmantelvertrages eine Zeitvorgabe für den 
Abschluss einer entsprechenden Vergütungsregelung zu setzen.  
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Der VDGH schlägt vor, an dieser Stelle den Vergütungsanspruch und die Vorgabe einer Zeitfrist für 
die Vergütungsregelung auf weitere Erreger auszudehnen. Ein solche Regelung könnte auch korres-
pondieren mit dem im ersten Pflegestärkungsgesetz verfolgten Ansatz, durch einen neuen § 64c SGB 
V ein Screening auf 4MRGN (gram-negative Erreger, die auf vier Antibiotika-Gruppen resistent sind) 
durch Modellvorhaben zu evaluieren. Nach Auffassung des VDGH sollten schon heute Vergütungs-
anreize im vertragsärztlichen Bereich gesetzt werden, das Augenmerk nicht nur auf MRSA zu legen. 
Nach übereinstimmender Auffassung in der medizinischen Fachwelt sind andere Erreger inzwischen 
als weitaus bedrohlicher einzustufen. 

Zu Buchstabe i) 

Der Gesetzgeber greift an dieser Stelle zu lange Beratungszeiten der Selbstverwaltung auf und zwar 
die Anpassung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes infolge von Beschlüssen des Gemeinsamen 
Bundesausschusses. Der VDGH begrüßt ausdrücklich die Vorgabe einer Frist für den Bewertungsaus-
schuss durch die Einfügung eines § 87 Abs. 5b SGB V. 

Nicht nachvollziehbar ist jedoch, warum der Gesetzgeber hier eine Frist von sechs Monaten vorsieht. 
Der Bewertungsausschuss selbst hat sich dieser Problematik bereits angenommen und beschlossen, 
seine Beratungen über die Leistungslegende und die Höhe der Bewertung einer neuen Leistung in-
nerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten des entsprechenden G-BA-Beschlusses zu treffen. Zwar 
trifft die Begründung des Referentenentwurfs zu, dass sich die gesetzliche Fristvorgabe nun auf den 
Beschluss des Bewertungsausschusses bezieht und nicht auf das Verfahren. Nach Ansicht des VDGH 
ist aber auch eine Dreimonatsfrist für die Beschlussfassung im Bewertungsausschuss zumutbar. Denn 
die Parteien des Bewertungsausschusses sind zugleich Träger des Gemeinsamen Bundesausschusses 
und insofern in die diskutierten Sachverhalte seit langem und ausführlich involviert – zum Teil sogar 
in Personenidentität. Dies ermöglicht eine Beschlussfassung über die Vergütung in kürzester Zeit. 
Außerdem bezieht sich die Zeitfrist des Referentenentwurfs auf das Inkrafttreten der Beschlüsse des 
G-BA. Da das Inkrafttreten deutlich später erfolgt als die Beschlussfassung im G-BA, ist das Zeit-
fenster für den Bewertungsausschuss also faktisch schon erheblich größer als sechs (bzw. drei) Mo-
nate.  

Formulierungsvorschlag zu § 87 Abs. 5b Satz 1 neu: 

„Der einheitliche Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen ist innerhalb von drei 

Monaten nach Inkrafttreten der Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses über 

die Einführung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden nach § 92 Absatz 1 

Satz 2 Nummer 5 in Verbindung mit § 135 Absatz 1 anzupassen.“  

Die obenstehende Neuregelung bezieht sich nur auf einen sehr schmalen Anwendungsbereich. Der 
Regelungsbedarf geht nach Auffassung des VDGH aber darüber hinaus. Es ist Aufgabe des Gesetz-
gebers, die Rahmenbedingungen der Gesundheitsversorgung insgesamt so zu gestalten, dass neue 
Leistungen dem Versicherten zeitnah zur Verfügung stehen. Dies gilt nach unserem Dafürhalten ins-
besondere da, wo die gemeinsame Selbstverwaltung im Widerstreit ihrer Interessen nicht oder nicht 
zeitnah entscheidet.  Dieser Regelungsbedarf existiert unter anderem bei der Vergütung von Labor-
tests, deren Einsatz vor der Anwendung bestimmter Arzneimittel gemäß Arzneimittelinformation 
zwingend vorgeschrieben oder empfohlen ist (sogenannte Companion Diagnostics). Mit Hilfe des 
Labortests kann vor der Gabe des Arzneimittels ausgeschlossen werden, dass das Arzneimittel z. B. 
aufgrund genetischer Besonderheiten des Patienten unwirksam bleibt oder zu schweren Nebenwir-
kungen führt. Der Einsatz von Diagnostikum und Arzneimittel ist somit untrennbar gekoppelt. Die 
medizinisch notwendige Koppelung wird allerdings aufgehoben, wenn es um die Erstattung in der 
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GKV geht. Während Arzneimittel unmittelbar nach ihrer Zulassung zu Lasten der gesetzlichen Kran-
kenversicherung verordnet werden können, ist dies bei den zugehörigen Labortests nicht so. Damit 
entsteht eine besondere Problematik. Gemeint ist die Konstellation, dass ein Arzneimittel zugelassen 
ist, seine Anwendung einen vorhergehenden Labortest voraussetzt und eben dieser Labortest zwar 
verkehrsfähig ist (CE-Kennzeichnung), aber keine Gebührenordnungsposition hierfür existiert. Der 
Test kann damit in der vertragsärztlichen Vergütung zu Lasten der Gesetzlichen Krankenkassen nicht 
abgerechnet werden; der für den Patienten sichere Einsatz des Arzneimittels ist damit sehr einge-
schränkt.  

Der VDGH schlägt eine Regelung dergestalt vor, dass der G-BA den Anspruch der GKV-Versicherten 
auf Versorgung mit dem Test feststellt und der Bewertungsausschuss dann unverzüglich die Abrech-
nungsziffer im EBM festlegt. Es bietet sich an, auch eine solche Regelung in § 87 SGB V zu verorten 
und für den Gemeinamen Bundesausschuss sowie den Bewertungsausschuss ebenfalls Fristen für 
entsprechende Beschlüsse nach erfolgter Arzneimittelzulassung vorzugeben. 

 

Zu Artikel 1 Nr. 29 

Der Gesetzentwurf sieht die Einführung eines Innovationsfonds vor, mit dem über die bisherige    
Regelversorgung hinausgehende Versorgungsformen sowie die Versorgungsforschung gefördert 
werden sollen. Die weitere Ausgestaltung und die Durchführung der Förderung sollen dem beim       
G-BA einzurichtenden Innovationsausschuss obliegen.  

Die Förderung innovativer Versorgungsformen und die Erhöhung der Versorgungseffizienz gehören 
zu den Daueraufgaben im deutschen Gesundheitswesen. Daher ist ein erneutes Aufgreifen dieser 
Herausforderung durch den Gesetzgeber zu begrüßen. 

Es ist allerdings unverständlich, warum Innovationspotenziale dadurch ungenutzt bleiben, dass für 
die Industrie hier keinerlei Antragsrechte vorgesehen sind. Die Begründung hierzu, Produktinnovati-
onen seien nicht Gegenstand der Förderung, greift fehl. Etliche Produkt- und Prozessinnovationen 
aus der Industrie stellen auf die Steigerung der Versorgungseffizienz ab, die in diesem Gesetzentwurf 
explizit als Förderschwerpunkt des Innovationsfonds genannt wird. Selbst dem einzelnen Vertrags-
arzt soll ein Antragsrecht eingeräumt werden. Die Industrie wird demgegenüber diskriminiert. Des-
halb ist die Liste potenzieller Antragsteller in § 92a Abs. 1 unbedingt zu erweitern. 

Dass bei der Antragstellung in der Regel eine Krankenkasse zu beteiligen ist, wird die ohnehin recht 
bürokratielastige Konstruktion des Innovationsfonds noch weiter verkomplizieren. Auch hier kann 
die Begründung nicht überzeugen, nach der diese Vorgabe sicherstellt, „dass nur solche Vorhaben 
gefördert werden, die der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung dienen“. Dies sicher-
zustellen kann in der vorgeschlagenen Konstruktion allein Aufgabe des Innovationsausschusses nach 
§ 92b SGB V sein. 

 

Formulierungsvorschlag § 92a SGB V neu: 

Satz 5 sollte lauten:  

„Antragsteller für eine Förderung können Krankenkassen und ihre Verbände, Ver-

tragsärzte, zugelassene medizinische Versorgungszentren, zugelassene Krankenhäu-
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ser, Kassenärztliche Vereinigungen, Hersteller von Medizinprodukten und ihre Ver-

bände s sowie Patientenorganisationen nach § 140f sein.“ 

Satz 6 sollte entfallen. 

Aus Satz 7 wird Satz 6. 

 

Zu Artikel 1 Nr. 52 

Die vorgenommene Ergänzung eines dritten Absatzes in § 137c soll das in der Krankenhausversor-
gung geltende Prinzip der Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt konkretisieren und klarstellen. 

Aus Sicht des VDGH wäre es mindestens genauso wichtig, an dieser Stelle eine weitere Änderung vor-
zunehmen, die auf die mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz eingeführte sogenannte Erprobungs-
regelung Bezug nimmt. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die vom Gesetzgeber explizit formu-
lierte Intention („einen schnellen Zugang zu Innovationen sicherzustellen“, BT-Drs. 17/6906 vom 
5.9.2011, S. 2) mit der bisherigen Ausgestaltung des § 137e sowie seiner Umsetzung durch den Ge-
meinsamen Bundesausschuss nicht realisiert wird. Insbesondere kritisch ist, dass die Feststellung 
eines Potenzials des Erprobungsantrages durch den G-BA keinerlei Rechtsanspruch für den Antrag-
steller beinhaltet. Wünschenswert ist aus Sicht des VDGH deshalb eine Regelung, nach der Methoden, 
bei denen durch den G-BA das Potenzial einer erforderlichen Behandlungsalternative gemäß § 137e 
Abs.1 festgestellt wird, unmittelbar und vorläufig zu Lasten der Krankenkassen erbracht werden 
können. Des Weiteren schlägt der VDGH die Vorgabe von Zeitzielen im Gesetz vor, da schon heute 
allein die Beratungsdauer einer Erprobung gemäß § 137e – ohne die eigentliche Erprobung/Evalua-
tion – vom G-BA auf 30 Monate taxiert wird.  

 

Zu Artikel 1 Nr. 54 

Der neue § 137h sieht die Einführung einer frühen Nutzenbewertung vor für neue Methoden, bei 
denen ein Medizinprodukt der Risikoklasse IIb oder III der Richtlinie 93/42/EWG zur Anwendung 
kommt und das Krankenhaus die Vereinbarung eines NUB-Entgeltes anstrebt. Ausweislich der Geset-
zesbegründung wird die Neuregelung aufgrund des besonders invasiven Charakters des Eingriffs und 
der typischerweise mit der Verwendung des Medizinproduktes einhergehenden Mehrkosten vorge-
nommen. 

Aus Sicht des VDGH sind die vorgeschlagenen Regelungen in §137h entbehrlich. Zunächst lässt der 
Vorschlag außer Acht, dass aktuell eine vollständige Revision des europäischen Medizinprodukte-
rechts vorgenommen wird, die unmittelbar das deutsche Recht bestimmt. Die Änderungen auf euro-
päischer Ebene sind umfangreich und inhaltlich gravierend. Leitgedanke dabei ist die Stärkung der 
Patientensicherheit. Der Abschluss der europäischen Gesetzgebung sollte abgewartet werden. Re-
dundanzen und gesetzliche Widersprüche müssen vermieden werden.  

Des Weiteren hält der VDGH die Ausgestaltung des vorgeschlagenen §137h für problematisch. Be-
kannter Weise ist die Realisierung von NUB-Entgelten zahlenmäßig sehr gering. Die Gründe hierfür 
liegen zum einen darin, dass sich Krankenhäuser wegen des komplizierten Antragsweges abwägend 
verhalten. Zum anderen findet ein erheblicher Anteil der Anträge keine Bewilligung. Mit dem hier 
vorgeschlagenen § 137h wird dieser schmale Weg u.E. noch mehr verschüttet. 
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Zu Artikel 1 Nr. 56 und zu Artikel 16 

Es wird mit Bedauern zur Kenntnis genommen, dass die Aufgabenzuweisung zur Health Technology 
Assessment-Berichterstellung an das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Infor-
mation (DIMDI)aufgehoben wird. Aus Sicht des VDGH waren die HTA-Berichte des DIMDI nicht re-
dundant gegenüber den Evidenzberichten des IQWiG, sondern erweiterten vielmehr die Betrachtung 
in sinnvoller Weise. Mit der Aufhebung der Aufgaben geht insofern ein Stück Meinungsvielfalt bei der 
Bewertung medizinischer Verfahren im deutschen Gesundheitswesen verloren.  

 

Zu Artikel 1 Nr. 57 

Die Bündelung bestehender Regelungen in einem neugefassten § 140a wird befürwortet, da dies der 
Systematisierung der bislang im SGB V verstreuten Einzelregelungen dient.   

Die in § 140a zum Ausdruck gebrachte Möglichkeit der Vereinbarung besonderer ambulanter Ver-
sorgungsaufträge wird positiv bewertet, da es somit nicht mehr zwingend erforderlich sein wird, 
einen sektorenübergreifenden Ansatz zu wählen. 

Wie schon bei der Neuregelung der hausarztzentrierten Versorgung soll auch an dieser Stelle das 
Satzungserfordernis entfallen. Leistungen der Früherkennung werden explizit als mögliche Leistun-
gen eines Vertrages über eine besondere Versorgung aufgeführt. Beides wird vom VDGH begrüßt.  

 


