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„§ 89a 

Sektorenübergreifendes Schiedsgremium 

(1) Die Kassenärztlichen Vereinigungen, die Landesverbände der Krankenkas-
sen und die Ersatzkassen sowie die Landeskrankenhausgesellschaften oder die Ver-
einigungen der Krankenhausträger im Land bilden für jedes Land ein sektorenübergrei-
fendes Schiedsgremium. 

(2) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung, der Spitzenverband Bund der Kran-
kenkassen und die Deutsche Krankenhausgesellschaft bilden ein sektorenübergreifen-
des Schiedsgremium auf Bundesebene. 

(3) Die sektorenübergreifenden Schiedsgremien nach den Absätzen 1 und 2 ent-
scheiden mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der Mitglieder innerhalb von 
drei Monaten in den ihnen durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes zugewiesenen 
Aufgaben. Wird ein erforderlicher Antrag nicht gestellt, kann nach Fristsetzung durch 
die Aufsichtsbehörde oder nach Ablauf einer für das Zustandekommen des Vertrages 
gesetzlich vorgeschrieben Frist auch die Aufsichtsbehörde das Schiedsgremium mit 
Wirkung für die Parteien anrufen. 

(4) Kündigt eine Vertragspartei einen sektorenübergreifenden Vertrag, hat sie die 
Kündigung dem zuständigen sektorenübergreifenden Schiedsgremium schriftlich mit-
zuteilen. Kommt bis zum Ablauf eines Vertrages ein neuer Vertrag nicht zustande, setzt 
das zuständige sektorenübergreifende Schiedsgremium mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der Stimmen der Mitglieder innerhalb von drei Monaten dessen Inhalt fest. In 
diesem Fall gelten die Bestimmungen des bisherigen Vertrags bis zur Entscheidung 
des sektorenübergreifenden Schiedsgremiums weiter. 

(5) Die sektorenübergreifenden Schiedsgremien nach den Absätzen 1 und 2 be-
stehen aus je zwei Vertretern der Ärzte, der Krankenkassen und der zugelassenen 
Krankenhäuser sowie einem unparteiischen Vorsitzenden und einem weiteren unpar-
teiischen Mitglied. Für jedes Mitglied gibt es zwei Stellvertreter. Die Amtsdauer der Mit-
glieder beträgt vier Jahre. Die Vertreter und Stellvertreter werden durch die Organisa-
tionen, die das Schiedsgremium bilden, bestellt. Kommt eine Bestellung durch die Or-
ganisationen nicht zustande, bestellt nach Fristsetzung die Aufsichtsbehörde die Ver-
treter und Stellvertreter. 

(6) Über den Vorsitzenden und das weitere unparteiische Mitglied sowie deren 
Stellvertreter sollen sich die Parteien einigen. Soweit eine Einigung nicht zustande 
kommt, erfolgt eine Bestellung des Vorsitzenden und des unparteiischen Mitglieds und 
deren Stellvertreter nach Fristsetzung durch die Aufsichtsbehörde. Die unparteiischen 
Mitglieder gelten als bestellt, sobald sie sich den beteiligten Organisationen gegenüber 
zur Amtsübernahme bereit erklärt haben. 

(7) Die Mitglieder des sektorenübergreifenden Schiedsgremiums führen ihr Amt 
als Ehrenamt. Sie sind an Weisungen nicht gebunden. Die unparteiischen Mitglieder 
können aus wichtigem Grund von der zuständigen Aufsichtsbehörde abberufen wer-
den; die Vertreter der Ärzte, der Krankenkassen und der zugelassenen Krankenhäuser 
können von den Organisationen, die sie bestellt haben, abberufen werden. Eine Amts-
niederlegung ist gegenüber den beteiligten Organisationen zu erklären. Die Mitglieder 
sind verpflichtet, an den Sitzungen teilzunehmen oder bei Verhinderung ihre Stellver-
treter zu benachrichtigen. Eine Stimmenthaltung ist unzulässig. Jedes Mitglied hat eine 
Stimme. 

(8) Das Schiedsgremium ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder oder deren Stell-
vertreter anwesend sind. Bei Beschlussunfähigkeit entscheidet das Schiedsgremium 
in einer zweiten einberufenen Sitzung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen 
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der anwesenden Mitglieder. Ist auch bei einer zweiten einberufenen Sitzung keine Be-
schlussfähigkeit gegeben, entscheiden die beiden unparteiischen Mitglieder des sek-
torenübergreifenden Schiedsgremiums; die Stimme des unparteiischen Vorsitzenden 
gibt den Ausschlag. 

(9) Trifft das sektorenübergreifende Schiedsgremium innerhalb von drei Monaten 
nach Einleitung des Verfahrens keine Entscheidung, setzt die für das sektorenüber-
greifende Schiedsgremium zuständige Aufsichtsbehörde eine Frist zur Entscheidung. 
Nach Ablauf der Frist setzen die beiden unparteiischen Mitglieder des sektorenüber-
greifenden Schiedsgremium den Vertragsinhalt fest; die Stimme des unparteiischen 
Vorsitzenden gibt den Ausschlag. Die unparteiischen Mitglieder können auf Kosten der 
Vertragsparteien Datenerhebungen, Auswertungen oder Sachverständigengutachten 
in Auftrag geben. Klagen gegen Entscheidungen des sektorenübergreifenden Schieds-
gremiums haben keine aufschiebende Wirkung; für Entscheidungen der Aufsichtsbe-
hörde nach dieser Vorschrift gilt entsprechendes. Ein Vorverfahren findet nicht statt. 

(10) Die Aufsicht über die sektorenübergreifenden Schiedsgremien nach Absatz 1 
führen die für die Sozialversicherung zuständigen obersten Verwaltungsbehörden der 
Länder oder die von den Landesregierungen durch Rechtsverordnung bestimmten Be-
hörden; die Landesregierungen können diese Ermächtigung auf die obersten Landes-
behörden weiterübertragen. Die Aufsicht über das sektorenübergreifende Schiedsgre-
mium auf Bundesebene führt das Bundesministerium für Gesundheit. Die Aufsicht er-
streckt sich auf die Beachtung von Gesetz und sonstigem Recht. Das Aufsichtsrecht 
umfasst auch das Recht zur Teilnahme an den Sitzungen. Die Entscheidungen der 
Schiedsgremien über die Vergütung der Leistungen nach §§ 87 und § 116b Absatz 6 
sind den zuständigen Aufsichtsbehörden vorzulegen. Die Aufsichtsbehörden können 
die Entscheidungen bei einem Rechtsverstoß innerhalb von zwei Monaten nach Vor-
lage beanstanden. 

(11) Das Bundesministerium für Gesundheit bestimmt durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates das Nähere über die Bestellung, die Amtsdauer, die 
Amtsführung, die Erstattung der baren Auslagen und Entschädigungen für Zeitaufwand 
der Mitglieder der Schiedsämter, die Geschäftsführung, das Verfahren, die Erhebung 
und die Höhe der Gebühren sowie über die Verteilung der Kosten. 

(12) Die Regelungen der Absätze 1 und 2 gelten nicht für die Kassenzahnärztlichen 
Vereinigungen und die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung.“ 

47. § 95 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1a wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach der Angabe „§ 126 Absatz 3“ ein Komma und die Wör-
ter „von anerkannten Praxisnetzen nach § 87b Absatz 4 in unterversorgten 
Regionen“ eingefügt und wird der zweite Halbsatz wie folgt gefasst: 

„Erbringer nichtärztlicher Dialyseleistungen nach § 126 Absatz 3 sind nur zur 
Gründung fachbezogener medizinischer Versorgungszentren berechtigt.“ 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Die Gründung eines medizinischen Versorgungszentrums ist nur in der 
Rechtsform der Personengesellschaft, der eingetragenen Genossenschaft o-
der der Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder in einer öffentlich rechtli-
chen Rechtsform möglich.“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
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Artikel 2 

Änderung des Bundesvertriebenengesetzes 

§ 11 Absatz 6 des Bundesvertriebenengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. August 2007 (BGBl. I S. 1902), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 20. 
November 2015 (BGBl. I S. 2010) geändert worden ist, wird aufgehoben. 

Artikel 3 

Änderung des Sozialgerichtsgesetzes 

In § 29 Absatz 4 Nummer 1 des Sozialgerichtsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. September 1975 (BGBl. I S. 2535), das zuletzt durch Artikel 5 Absatz 5 
des Gesetzes vom 8. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3546) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. Die Angabe „§ 89 Abs. 4“ wird durch die Angabe „§ 89 Absatz 2“ und die Angabe „§ 89 
Abs. 7“ wird durch die Angabe „§ 89 Absatz 12“ ersetzt. 

2. Das Wort „und“ wird gestrichen und ein Komma eingefügt. 

3. Vor das Wort „sowie“ werden die Wörter „, der sektorenübergreifenden Schiedsgremien 
nach § 89a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch“ eingefügt. 

Artikel 4 

Änderung des Aufwendungsausgleichsgesetzes 

§ 11 Absatz 2 des Aufwendungsausgleichsgesetzes (Artikel 1 des Gesetzes vom 22. 
Dezember 2005, BGBl. I S. 3686), das zuletzt durch Artikel 6 Absatz 10 des Gesetzes vom 
23. Mai 2017 (BGBl. I S. 1228) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Nummer 3 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 

2. Folgende Nummer 4 wird angefügt: 

„4. behinderte Menschen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten, die zu den Werk-
stätten in einem arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis stehen.“ 

Artikel 5 

Änderung der Schiedsamtsverordnung 

Die Schiedsamtsverordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
827-10, veröffentlichten bereinigten Fassung, die zuletzt durch Artikel 8a des Gesetzes vom 
18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2757) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 
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„Verordnung über die Schiedsämter für die vertragsärztliche (vertragszahnärztliche) Ver-
sorgung und über die sektorenübergreifenden Schiedsgremien (Schiedsverordnung) 

Eingangsformel 

Auf Grund des § 89 Absatz 11 und des § 89a Absatz 11 des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch – Gesetzliche Krankenversicherung – verordnet das Bundesministerium für Gesund-
heit mit Zustimmung des Bundesrates: 

Erster Abschnitt 

Gemeinsame Vorschriften für die Schiedsämter für die vertragsärztliche und für die ver-
tragszahnärztliche Versorgung und für die sektorenübergreifenden Schiedsgremien 

§ 1 Anwendungsbereich 

Die Vorschriften dieser Verordnung gelten für die Landes- und Bundesschiedsämter sowie 
für die sektorenübergreifenden Landesschiedsgremien und das sektorenübergreifende 
Bundesschiedsgremium gleichermaßen, soweit nichts Abweichendes bestimmt ist. 

§ 2 Zusammensetzung der Schiedsämter und der sektorenübergreifenden Schiedsgre-
mien 

(1) Die Landesschiedsämter bestehen aus dem unparteiischen Vorsitzenden, zwei weiteren 
unparteiischen Mitgliedern, vier Vertretern der Ärzte (Zahnärzte) und vier Vertretern der 
Krankenkassen. Jedes Mitglied hat zwei Stellvertreter, die von der Körperschaft bestellt 
werden, die das Mitglied bestellt. 

(2) Bei der Entscheidung über einen Vertrag, der nicht alle Kassenarten betrifft, wirken nur 
Vertreter der betroffenen Kassenarten mit; ist nur eine Kassenart betroffen, wirken der Ver-
treter dieser Kassenart und einer seiner Stellvertreter mit. Die Landesverbände der Kran-
kenkassen und die Ersatzkassen können hiervon abweichende Regelungen vereinbaren, 
jedoch darf die Zahl von zwei Vertretern nicht unterschritten werden. Reduziert sich die Zahl 
der Vertreter der Krankenkassen, so reduziert sich die Zahl der Vertreter der Ärzte (Zahn-
ärzte) entsprechend. 

(3) Die Bundesschiedsämter bestehen aus dem unparteiischen Vorsitzenden, zwei weite-
ren unparteiischen Mitgliedern, vier Vertretern der Ärzte (Zahnärzte) und vier Vertretern der 
Krankenkassen. Jedes Mitglied hat zwei Stellvertreter, die von der Körperschaft bestellt 
werden, die das Mitglied bestellt. Die Vertreter der Krankenkassen werden von dem Spit-
zenverband Bund der Krankenkassen bestellt. 

(4) Die sektorenübergreifenden Landesschiedsgremien bestehen aus dem unparteiischen 
Vorsitzenden, einem weiteren unparteiischen Mitglied, zwei Vertretern der Ärzte, zwei Ver-
tretern der Krankenkassen und zwei Vertretern der zugelassenen Krankenhäuser. Jedes 
Mitglied hat zwei Stellvertreter, die von der Organisation bestellt werden, die das Mitglied 
bestellt. 

(5) Das sektorenübergreifende Bundesschiedsgremium besteht aus dem unparteiischen 
Vorsitzenden, einem weiteren unparteiischen Mitglied, zwei Vertretern der Ärzte, zwei Ver-
tretern der Krankenkassen und zwei Vertretern der zugelassenen Krankenhäuser. Jedes 
Mitglied hat zwei Stellvertreter, die von der Organisation bestellt werden, die das Mitglied 
bestellt. 

(6) Wird ein Landesschiedsamt oder ein sektorenübergreifendes Landesschiedsgremium 
für die Bezirke mehrerer Kassenärztlicher (Kassenzahnärztlicher) Vereinigungen errichtet, 
so sollen sich die Kassenärztlichen (Kassenzahnärztlichen) Vereinigungen über die Vertre-
ter der Ärzte (Zahnärzte) einigen. Kommt eine Einigung nicht zustande, so schlagen sie je 
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sieben Vertreter und sieben Stellvertreter vor. In diesem Fall entscheidet das Los darüber, 
wer von den als Vertreter Vorgeschlagenen als Vertreter und, soweit die Anzahl der als 
Stellvertreter Vorgeschlagenen die erforderliche Anzahl überschreitet, wer als Stellvertreter 
bestellt ist. 

§ 3 Abberufung 

(1) Bei einer Abberufung der unparteiischen Mitglieder und deren Stellvertreter sind die 
beteiligten Organisationen vorher zu hören. 

(2) Die Abberufung der Vertreter und ihrer Stellvertreter durch die Organisationen, die sie 
bestellt haben, ist dem Vorsitzenden mitzuteilen. Die Mitgliedschaft bleibt so lange beste-
hen, bis ein Nachfolger bestellt ist. 

§ 4 Amtsniederlegung 

Die Niederlegung des Amtes ist der für die Bestellung zuständigen Organisation gegenüber 
zu erklären. Diese hat den Vorsitzenden zu benachrichtigen. § 3 Absatz 2 Satz 2 gilt. Die 
Niederlegung des Amtes des Vorsitzenden und der weiteren unparteiischen Mitglieder ist 
den beteiligten Organisationen gegenüber zu erklären und der zuständigen Aufsichtsbe-
hörde mitzuteilen. Die Erklärungen haben schriftlich zu erfolgen. Diese Bestimmungen gel-
ten auch für die Stellvertreter. 

§ 5 Amtsdauer neu hinzugetretener Mitglieder 

Die Amtsdauer der während einer Amtsperiode neu hinzugetretenen Mitglieder endet mit 
dem Ablauf der Amtsperiode. § 26 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch gilt. 

§ 6 Geschäftsstelle 

Die Geschäfte der Landesschiedsämter und der sektorenübergreifenden Landesschieds-
gremien werden bei den Landesverbänden der Ortskrankenkassen geführt, wenn und so-
lange nicht die für die Sozialversicherung zuständige oberste Verwaltungsbehörde des Lan-
des eine andere Stelle bestimmt hat. Die Geschäfte der Bundesschiedsämter und des sek-
torenübergreifenden Bundesschiedsgremiums werden bei dem Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen geführt. Für die Dauer eines Schiedsverfahrens, das nur eine Kassenart 
betrifft, werden die Geschäfte bei dem betroffenen Landesverband, den Ersatzkassen oder 
der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See geführt; Satz 1 zweiter Halb-
satz bleibt unberührt. 

§ 7 Einleitung des Schiedsverfahrens 

(1) Das Schiedsverfahren beginnt mit dem von einer Vertragspartei gestellten Antrag, eine 
Einigung über den Inhalt des Vertrags herbeizuführen. Stellt keine Vertragspartei einen An-
trag nach Satz 1, so beginnt das Schiedsverfahren mit dem von der zuständigen Aufsichts-
behörde gestellten Antrag. 

(2) Ist ein gekündigter Vertrag bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht durch einen neuen 
Vertrag ersetzt, so beginnt das Schiedsverfahren mit dem auf den Ablauf der Kündigungs-
frist folgenden Tag. Die Vertragspartei, die die Kündigung ausgesprochen hat, hat das 
Schiedsamt bzw. das sektorenübergreifende Schiedsgremium schriftlich unter Darstellung 
des Sachverhalts über den fehlenden Neuabschluss des Vertrages zu benachrichtigen. 

(3) Der Antrag auf Einleitung des Schiedsverfahren nach Absatz 1 ist schriftlich bei dem 
Vorsitzenden des Schiedsamts bzw. des sektorenübergreifenden Schiedsgremiums zu 
stellen. Der Antrag hat den Sachverhalt zu erläutern, ein zusammenfassendes Ergebnis 
der vorangegangenen Verhandlungen darzulegen sowie die Teile des Vertrages aufzufüh-
ren, über die eine Einigung nicht zustande gekommen ist. 
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§ 8 Beratung und Beschlussfassung 

(1) Das Schiedsamt bzw. das sektorenübergreifende Schiedsgremium entscheidet auf 
Grund mündlicher Verhandlung, zu der die Vertragsparteien zu laden sind. Es kann auch 
in Abwesenheit Beteiligter verhandelt werden, falls in der Ladung darauf hingewiesen ist. 
Die Aufsichtsbehörde ist zu den Sitzungen einzuladen. Das Recht der Aufsichtsbehörde zur 
Teilnahme an den Sitzungen umfasst auch das Recht zur Anwesenheit bei den Beratungen 
und der Beschlussfassung. 

(2) Auf Verlangen der unparteiischen Vorsitzenden haben die Verfahrensbeteiligten dem 
Schiedsamt bzw. dem sektorenübergreifenden Schiedsgremium die für die Vorbereitung 
und die Entscheidung erforderlichen Stellungnahmen abzugeben, Auskünfte zu erteilen 
und Unterlagen vorzulegen. Kommt einer der Verfahrensbeteiligten seiner Mitwirkungsver-
pflichtung nicht oder nicht fristgemäß nach, kann der jeweilige unparteiische Vorsitzende 
auf Kosten dieses Verfahrensbeteiligten die erforderlichen Datenerhebungen in Auftrag ge-
ben, Sachverständigengutachten einholen und andere verfügbare Informationsquellen nut-
zen. 

(3) Das Schiedsamt ist beschlussfähig, wenn seine Mitglieder oder deren stimmberechtigte 
Stellvertreter anwesend sind. Ist die Beschlussfähigkeit des Schiedsamtes nicht gegeben, 
so ist eine erneute Sitzung innerhalb von 14 Kalendertagen seit der ersteinberufenen Sit-
zung mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen. Auf dieser erneuten Sitzung ist die Be-
schlussfähigkeit gegeben, wenn der Vorsitzende oder dessen Stellvertreter und mehr als 
die Hälfte der Mitglieder des Schiedsamtes oder deren stimmberechtigte Stellvertreter an-
wesend sind. Ist auch dann keine Beschlussfähigkeit gegeben, entscheiden die unpartei-
ischen Mitglieder des Schiedsamtes. Auf diese Folge ist in der Einladung zur erneuten Sit-
zung ausdrücklich hinzuweisen. 

(4) Das sektorenübergreifende Schiedsgremium ist beschlussfähig, wenn seine Mitglieder 
oder deren Stellvertreter anwesend sind. Ist die Beschlussfähigkeit des sektorenübergrei-
fenden Schiedsgremiums nicht gegeben, entscheidet das sektorenübergreifende Schieds-
gremium in einer erneuten einberufenen Sitzung mit der gleichen Tagesordnung mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der anwesenden Mitglieder. Ist auch dann keine 
Beschlussfähigkeit gegeben, entscheiden die unparteiischen Mitglieder des sektorenüber-
greifenden Schiedsgremium; die Stimme des unparteiischen Vorsitzenden gibt den Aus-
schlag. Auf diese Folge ist in der Einladung zur erneuten Sitzung ausdrücklich hinzuweisen. 

(5) Die Beschlussfähigkeit ist vom Vorsitzenden festzustellen und in die Niederschrift auf-
zunehmen; sie gilt für die Dauer der Sitzung, wenn und solange der Vorsitzende und die 
anderen unparteiischen Mitglieder oder deren Stellvertreter und mehr als die Hälfte der Mit-
glieder oder stimmberechtigten Stellvertreter anwesend bleibt. 

(6) Die Beratung und Beschlussfassung erfolgt in Abwesenheit der Vertreter der Vertrags-
parteien. 

(7) Die Entscheidung des Schiedsamts bzw. des sektorenübergreifenden Schiedsgremi-
ums ist schriftlich zu erlassen, zu begründen und den beteiligten Vertragsparteien zuzustel-
len. Die Beteiligten sind hierbei über die Zulässigkeit der Klage, die einzuhaltende Frist und 
den Sitz des zuständigen Sozialgerichts zu belehren. 

§ 9 Reisekosten-, Erstattungs- und Entschädigungsregelungen für die unparteiischen Mit-
glieder 

(1) Die Vorsitzenden und die weiteren unparteiischen Mitglieder der Bundesschiedsämter 
und des sektorenübergreifenden Bundesschiedsgremiums oder ihre Stellvertreter erhalten 
Reisekosten nach dem Bundesreisekostengesetz. Der Anspruch richtet sich gegen den 
Spitzenverband Bund der Krankenkassen. 
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(2) Die Vorsitzenden und die weiteren unparteiischen Mitglieder der Landesschiedsämter 
und der sektorenübergreifenden Landesschiedsgremien oder ihre Stellvertreter erhalten 
Reisekosten nach dem Bundesreisekostengesetz. Der Anspruch richtet sich gegen die für 
die Geschäftsführung der Landesschiedsämter und der sektorenübergreifenden Landes-
schiedsgremien zuständige Stelle. 

(3) Die Vorsitzenden und die weiteren unparteiischen Mitglieder der Schiedsämter und der 
sektorenübergreifenden Schiedsgremien oder ihre Stellvertreter erhalten für sonstige Bar-
auslagen und für Zeitaufwand einen Pauschbetrag, dessen Höhe die beteiligten Organisa-
tionen im Benehmen mit ihnen festsetzen. Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 2 gelten 
entsprechend. Die Festsetzung bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbehörde. Bei Verfah-
ren mit besonderem Aufwand, Umfang, bei besonderer Bedeutung oder Schwierigkeit des 
Falls können die beteiligten Organisationen mit den unparteiischen Mitgliedern auch Hono-
rarvereinbarungen abschließen. 

§ 10 Erstattungs- und Entschädigungsregelungen für die von den Organisationen bestell-
ten Mitglieder 

Die von den Organisationen bestellten Mitglieder der Schiedsämter und der sektorenüber-
greifenden Schiedsgremien oder ihre Stellvertreter haben Anspruch auf Erstattung ihrer ba-
ren Auslagen und eine Entschädigung für Zeitaufwand nach den für die Mitglieder der Or-
gane der bestellenden Organisationen geltenden Grundsätzen. Der Anspruch richtet sich 
gegen die bestellende Organisation. 

§ 11 Entschädigung oder Vergütung für Sachverständige und Zeugen 

Sachverständige und Zeugen, die auf Beschluss des Schiedsamts oder des sektorenüber-
greifenden Schiedsgremiums hinzugezogen worden sind, erhalten eine Entschädigung o-
der Vergütung entsprechend dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz. 

§ 12 Gebühren 

(1) Für die Festsetzung eines Vertrages durch das Schiedsamt oder das sektorenübergrei-
fende Schiedsgremium wird eine Gebühr in Höhe von 200 bis 1200 Euro erhoben; die Ge-
bühr setzt der Vorsitzende nach der Bedeutung und Schwierigkeit des Falles fest. Wird das 
Schiedsamtsverfahren in anderer Weise erledigt, so wird die Mindestgebühr erhoben. 

(2) Die Gebühr wird fällig, sobald das Schiedsamt oder das sektorenübergreifende Schieds-
gremium den Vertragsinhalt festgesetzt oder das Schiedsverfahren sich auf andere Weise 
erledigt hat. 

(3) Die Gebühr ist von jeder der beteiligten Vertragsparteien in gleichen Anteilen zu tragen. 
Sind auf Seiten einer Vertragspartei mehrere Organisationen an dem Vertrag beteiligt, so 
haften sie gesamtschuldnerisch für den nach Satz 1 anfallenden Gebührenanteil. 

§ 13 Verteilung der Kosten der Schiedsämter 

Die Körperschaften tragen die Kosten für die von ihnen bestellten Vertreter selbst. Die nach 
Abzug der Gebühren (§ 12) verbleibenden Kosten für den Vorsitzenden und die zwei wei-
teren unparteiischen Mitglieder sowie die sonstigen sächlichen und persönlichen Kosten 
der Geschäftsführung tragen die beteiligten Vereinigungen der Ärzte (Zahnärzte) und die 
beteiligten Verbände der Krankenkassen je zur Hälfte. Der auf jeden Verband entfallende 
Kostenanteil bemisst sich nach der Zahl der Versicherten der beteiligten Verbände. Sind 
mehrere Kassenärztliche (Kassenzahnärztliche) Vereinigungen beteiligt, so trägt jede Ver-
einigung die Kosten anteilmäßig. 

§ 14 Verteilung der Kostender sektorenübergreifenden Schiedsgremien 
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Die Organisationen tragen die Kosten für die von ihnen bestellten Vertreter selbst. Die nach 
Abzug der Gebühren (§ 12) verbleibenden Kosten für den Vorsitzenden und das weitere 
unparteiischen Mitglieder sowie die sonstigen sächlichen und persönlichen Kosten der Ge-
schäftsführung tragen die beteiligten Organisationen zu je einem Drittel. Der auf jeden Ver-
band entfallende Kostenanteil bemisst sich nach der Zahl der Versicherten der beteiligten 
Verbände. Sind mehrere Kassenärztliche Vereinigungen beteiligt, so trägt jede Vereinigung 
die Kosten anteilmäßig. 

Zweiter Abschnitt Schlussvorschriften 

§ 15 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit dem auf ihre Verkündung folgenden Tage in Kraft.“ 

Artikel 6 

Änderung der Schiedsstellenverordnung 

Die Schiedsstellenverordnung vom 29. September 1994 (BGBl. I S. 2784), die zuletzt 
durch Artikel 1e des Gesetzes vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2408) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Jahre“ das Komma und die Wörter „unbeschadet 
der Vorschrift des § 89 Abs. 3 Satz 6 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch“ gestri-
chen. 

2. Dem § 8 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Das Bundesministerium für Gesundheit kann teilnehmen.“ 

3. Dem § 9 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Bei Verfahren mit besonderem Aufwand, Umfang, bei besonderer Bedeutung oder 
Schwierigkeit des Falls können die beteiligten Organisationen mit den unparteiischen 
Mitgliedern auch Honorarvereinbarungen abschließen.“ 

Artikel 7 

Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch 

In § 34 Absatz 6 Satz 3 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Unfall-
versicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 7. August 1996, BGBl. I S. 1254), das zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2575) geändert worden ist, wird 
die Angabe „§ 89 Abs. 3“ durch die Angabe „§ 89 Absatz 6“ und die Angabe „§ 89 Abs. 6“ 
durch die Angabe „§ 89 Absatz 11“ ersetzt. 
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werden daher weiterentwickelt und die Regelungskompetenzen des Gemeinsamen Bun-
desausschusses insoweit erweitert, damit der Gemeinsame Bundesausschuss innerhalb 
der neu festgelegten Frist (30. Juni 2019) mit Hilfe der notwendigen Instrumente effektiv 
und sachgerecht die Beratungen abschließen und die erforderlichen Anpassungen für 
eine bedarfsgerechte Versorgung treffen kann. 

II.2.6.  Sektorenübergreifende Konfliktlösung 

Sektorenübergreifende Versorgungsformen gewinnen für eine bedarfs- und zukunftsge-
rechte Gesundheitsversorgung zunehmend an Bedeutung. 

In den Bereichen Krankenversicherung und Krankenhauswesen haben die Selbstverwal-
tungspartner dafür eine Vielzahl von gesetzlichen Aufträgen im Vereinbarungswege umzu-
setzen. 

Damit die von der Selbstverwaltung zu treffenden Entscheidungen zu versorgungsrelevan-
ten Verträgen und Vereinbarungen im Interesse der Patientinnen und Patienten zeitnah und 
effektiv umgesetzt werden können, bedarf es gut funktionierender Schiedsregelungen bzw. 
Konfliktlösungsinstrumente. Dies gilt insbesondere für den Bereich dreiseitiger Vereinba-
rungen zwischen der Ärzteschaft, der Krankenkassen- und der Krankenhausseite zur Aus-
gestaltung sektorenübergreifender Versorgungsangebote, bei denen aufgrund der unter-
schiedlichen Grundprinzipien der Leistungserbringung und -abrechnung in der stationären 
und in der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung eine Einigung der Vertragsparteien 
regelmäßig nur schwer herbeigeführt werden konnte. 

Die bestehenden gesetzlichen Regelungen zu den Schiedsverfahren bei dreiseitigen Ver-
einbarungen zeigen bisher eine historisch gewachsene Heterogenität auf, die sach- und 
interessengerechte Lösungen häufig erschwerte und zum Teil unmöglich machte. Vor die-
sem Hintergrund hat das Bundesministerium für Gesundheit im Jahr 2017 ein Rechtsgut-
achten zur „Bestandsaufnahme, Problemanalyse und Weiterentwicklung der Konfliktlö-
sungsinstrumente bei dreiseitigen Verträgen und Beschlüssen der Selbstverwaltung im 
System der gesetzlichen Krankenversicherung“ (Auftragnehmerin Frau Prof. Dr. Dagmar 
Felix, Universität Hamburg) in Auftrag gegeben. Im Lichte der Ergebnisse des Gutachtens 
werden die Konfliktlösungsinstrumente für den dreiseitigen Bereich weiterentwickelt und ei-
nem eigenständigen sektorenübergreifenden Schiedsgremium übertragen. Mit dem neuen 
sektorenübergreifenden Entscheidungsgremium zur Konfliktlösung werden Kompetenzen 
gebündelt und eine sachgerechte, interessengerechte und zügige Konfliktlösung sicherge-
stellt. Die bestehenden uneinheitlichen Regelungen und Unterschiede bezüglich der Mehr-
heitsverhältnisse, der Beschlussfassung und der Stimmverhältnisse werden beendet und 
die auf zweiseitige Konflikte ausgerichteten Schiedsämter und Schiedsstellen gleichzeitig 
von allen Entscheidungen im dreiseitigen Bereich befreit. 

Im Interesse einer übersichtlichen und möglichst einheitlichen Regelungssystematik wird in 
diesem Zuge auch § 89, der mit dem Schiedsamt die zentrale Schlichtungsinstanz im ver-
trags-(zahn-)ärztlichen Bereich regelt, systematisch überarbeitet und neu strukturiert. 

II.3.  Weitere Maßnahmen des Gesetzes 

Darüber hinaus enthält der Gesetzentwurf folgende Maßnahmen zur Verbesserung der Ver-
sorgung. 

II.3.1.  Zahnärztliche Versorgung 

Erhöhung Festzuschuss: 

Um die Versicherten, die auf eine Versorgung mit Zahnersatz angewiesen sind, finanziell 
zu entlasten, werden die befundbezogenen Festzuschüsse, die bisher rund 50 Prozent der 
Kosten der Regelversorgung abdecken, ab dem 1. Januar 2021 auf 60 Prozent erhöht. In 
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Beim Bund (Bundesministerium für Gesundheit) entsteht durch die Prüfung der Beschlüsse 
zur Anpassung des einheitlichen Bewertungsmaßstabs nach § 87 SGB V im Durchschnitt 
ein geringer einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 200 Euro je Beschluss, sodass 
insgesamt der einmalige zusätzliche Erfüllungsaufwand für die Überprüfung der Be-
schlüsse nach § 87 Absatz 2b Satz 5 und Absatz 2g SGB V bei insgesamt rund 400 Euro 
liegt. Der Erfüllungsaufwand für die Prüfungen der Beschlüsse nach § 87 Absatz 2 Satz 3, 
Absatz 2b Satz 3 und Absatz 2c Satz 2 SGB V sind bereits im GKV-Versorgungsstruktur-
gesetz ausgewiesen. 

4.2.  Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung 

4.2.1.  Regionale Zuschläge 

Den Landesausschüssen der Ärzte und Krankenkassen sowie den Kassenärztlichen Ver-
einigungen entsteht nicht quantifizierbarer Verwaltungsaufwand bei der Sicherstellung der 
flächendeckenden Versorgung durch regionale Zuschläge. 

4.2.2. Strukturfonds der KV 

Den Kassenärztlichen Vereinigungen entsteht nicht quantifizierbarer Verwaltungsaufwand 
bei der Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung durch Strukturfonds. 

4.2.3.  Eigeneinrichtungen der KV 

Den kassenärztlichen Vereinigungen entsteht nicht quantifizierbarer Verwaltungsaufwand 
bei der Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung durch Eigeneinrichtungen. 

4.2.4.  Medizinische Versorgungszentren (MVZ) 

Durch die Regelungen zu medizinischen Versorgungszentren entsteht für diese kein neuer 
Erfüllungsaufwand. 

4.2.5.  Bedarfsplanung 

Die Regelungen zur Bedarfsplanung führen zu keinem neuen Verwaltungsaufwand für den 
Gemeinsamen Bundesausschuss und dessen Träger, da der gesetzliche Auftrag zur Über-
prüfung und Weiterentwicklung der Bedarfsplanungs-Richtlinie bereits mit dem GKV-Ver-
sorgungsstärkungsgesetz erteilt wurde. 

4.2.6.  Sektorenübergreifende Konfliktlösung 

Die Regelungen zur sektorenübergreifenden Konfliktlösung sind mit einem einmaligen, 
nicht näher quantifizierbaren Verwaltungsaufwand für den Aufbau der neuen Schiedsgre-
mien durch die jeweiligen Trägerorganisationen (auf Bundesebene: GKV-Spitzenverband, 
Kassenärztliche Bundesvereinigung, Deutsche Krankenhausgesellschaft; auf Landes-
ebene: Landesverbände der Krankenkassen, Kassenärztliche Vereinigungen, Landeskran-
kenhausgesellschaften) verbunden. Da die neuen sektorenübergreifenden Schiedsgremien 
im Wesentlichen diejenigen Schiedsverfahren führen, die bisher von den erweiterten 
Schiedsämtern geführt wurden, entsteht in der Summe kein erheblicher neuer laufender 
Verwaltungsaufwand. 

4.3.  Weitere Maßnahmen 

4.3.1.  Zahnärztliche Versorgung 

Erhöhung Festzuschuss: 
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nach § 35a Absatz 3 im Internet zu veröffentlichen. Zusätzlich soll er eine Zusammenfas-
sung der tragenden Gründe zu dem Beschluss erstellen und diese ebenfalls in die englische 
Sprache übersetzen und veröffentlichen. Dazu hat er einen Monat Zeit. Die englische Fas-
sung des Beschlusses und der Zusammenfassung der tragenden Gründe entfalten keine 
normative Wirkung, sondern dienen lediglich der Information und sind nicht Bestandteil der 
Arzneimittelrichtlinie. Die Zusammenfassung der tragenden Gründe des Beschlusses des 
Gemeinsamen Bundesausschusses soll sich auf die medizinisch-wissenschaftlichen As-
pekte konzentrieren jeweils zu den Kategorien Mortalität, Morbidität, Lebensqualität und 
Nebenwirkungen, sowie zusammenfassend zu dem Gesamtzusatznutzen je Patienten-
gruppe. Die englische Übersetzung der Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses und der Zusammenfassung der tragenden Gründe zu den jeweiligen Arzneimitteln er-
möglicht es insbesondere anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die darin ent-
haltene Information auch im Rahmen der von ihnen durchgeführten nationalen Verfahren 
zur Gesundheitstechnologiebewertung zu verwenden. 

Zu Nummer 17 (§ 37b) 

Bereinigung einer gegenstandslos gewordenen Fristangabe, die die (erfolgte) erstmalige 
Vorlage des Berichts des GKV-Spitzenverbandes über die Entwicklung der spezialisierten 
ambulanten Palliativversorgung bis zum 31. Dezember 2017 vorsah. Die Berichtspflicht alle 
drei Jahre bleibt bestehen. 

Zu Nummer 18 (§ 39) 

Folgeänderung in der Schiedsregelung des § 39 Absatz 1a (Rahmenvertrag Entlassma-
nagement der Krankenhäuser) aufgrund der Vereinheitlichung der Konfliktlösung durch die 
Einführung einer einheitlichen sektorenübergreifenden Konfliktlösung in § 89a. Es handelt 
sich um eine sektorenübergreifende Vereinbarung, für die im Konfliktfall das sektorenüber-
greifende Schiedsgremium entscheidet und die entsprechenden Regelungen nach § 89a 
gelten. 

Die bisherige Konfliktlösung bei § 39 Absatz 1a in Verbindung mit § 118a Absatz 2 Satz 2 
führte zu Unklarheiten und unausgeglichener Berücksichtigung der Interessen der Ver-
tragsparteien. Dadurch konnte es im Rahmen des Schiedsverfahrens zu einer Entschei-
dung kommen, für die die Stimmen der unparteiischen Mitglieder nicht relevant sind. Zudem 
bestand die Gefahr, dass die Umsetzung notwendiger Vereinbarungen durch die Erhebung 
einer Klage verzögert werden konnte. 

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass es sich im Kontext von § 39 Absatz 1a um drei 
gleichberechtigte Vertragspartner handelt, ist die ungleiche Besetzung und Vertretung der 
Vertragspartner nicht gerechtfertigt. Durch die Übertragung der Konfliktlösung auf das sek-
torenübergreifende Schiedsgremium werden Rechtsunsicherheiten insbesondere hinsicht-
lich des Verfahrens, des Beschlusses, der Aufsicht und des Rechtsschutzes beseitigt. 

Zu Nummer 19 (§ 39a) 

Bereinigung gegenstandslos gewordener Fristangaben, die die (umgesetzte) erstmalige 
Anpassung der Rahmenvereinbarungen zu Hospizen und Hospizdiensten an aktuelle Ver-
sorgungs- und Kostenentwicklungen bis zum 31. Dezember 2016 vorsahen. Die Pflicht zur 
Anpassung der Rahmenvereinbarungen mindestens alle vier Jahre bleibt bestehen. 

Zu Nummer 20 (§ 39b) 

Bereinigung einer gegenstandslos gewordenen Fristangabe, die die (umgesetzte) erstma-
lige Regelung des GKV-Spitzenverbandes zu Form und Inhalt der allgemeinen Information 
der Versicherten durch die Krankenkassen über die Möglichkeiten persönlicher Vorsorge 
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Folgeregelung aufgrund der Einführungen einer einheitlichen sektorenübergreifenden Kon-
fliktlösung in § 89a. Absatz 5a wird in diesem Zuge neu gefasst. Der erste Halbsatz ent-
spricht dem geltenden Recht. Die Ergänzung des erweiterten Bewertungsausschuss nach 
Absatz 4 um Vertreter der Krankenhaus- bzw. Krankenkassenseite ist aufgrund der Über-
tragung der Kompetenz im Konfliktfall auf das sektorenübergreifende Entscheidungsgre-
mium nach § 89a obsolet. Gleiches gilt für die Regelungen zur Benennung der weiteren 
unparteiischen Mitglieder nach den bisherigen Sätzen 2 bis 4, die durch die Übertragung 
der Konfliktlösung auf das neue Entscheidungsgremium ebenfalls hinfällig sind. 

Mit dieser Neufassung wird die Konfliktlösung durch den ergänzten erweiterten Bewer-
tungsausschuss auf das neue Schiedsgremium nach § 89a übertragen. Das Schiedsgre-
mium nach § 89a trifft durch seine Entscheidungen Beschlüsse anstelle des bisherigen er-
gänzten erweiterten Bewertungsausschusses, dieser entfällt dadurch. Die Anrufung des 
neuen Schiedsgremiums erfolgt durch den ergänzten Bewertungsausschuss wie bislang 
auf Verlangen von mindestens 2 Mitgliedern, sofern durch übereinstimmenden Beschluss 
aller Mitglieder eine Vereinbarung des ergänzten Bewertungsausschusses ganz oder teil-
weise nicht zustande kommt. 

Um das neue Schiedsgremium in der Vorbereitung seiner Entscheidungen zur Vergütung 
in der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung nach § 116b, zur Vergütung in der Ver-
sorgung im Notfall und im Notdienst sowie von Leistungen zur Zweitmeinung nach § 27b 
zu unterstützen, hat das Institut nach § 87 Absatz 3b dem Schiedsgremium nach § 89a 
unmittelbar und unverzüglich nach dessen Weisungen zuzuarbeiten. Darüber hinaus wird 
auch die Vertraulichkeit zu diesen Themen geregelt. 

Gegenüber den Bewertungsausschüssen und somit auch dem bisherigen ergänzten erwei-
terten Bewertungsausschuss sind in § 87 Absatz 6 umfangreiche aufsichtsrechtliche Maß-
nahmen und Vorgaben geregelt. Absatz 6 gilt daher auch für das neue Schiedsgremium 
insoweit entsprechend, dass die in Absatz 6 geregelten über den §89a hinausgehenden 
aufsichtsrechtlichen Maßnahmen und Vorgaben für Entscheidungen des Schiedsgremiums 
in diesem Bereich ebenso gelten. Dies betrifft neben der Möglichkeit einer Ersatzvornahme 
insbesondere die Möglichkeit, im Rahmen der Prüfung einer Entscheidung bzw. eines Be-
schlusses des Schiedsgremiums nach § 89a zusätzliche Informationen und ergänzende 
Stellungnahmen dazu anzufordern. Bis zum Eingang der Auskünfte ist der Lauf der Frist 
unterbrochen. Die Nichtbeanstandung der Entscheidung bzw. des Beschlusses des 
Schiedsgremiums kann vom Bundesministerium für Gesundheit mit Auflagen verbunden 
werden; das Bundesministerium für Gesundheit kann zur Erfüllung einer Auflage eine an-
gemessene Frist setzen. Unabhängig davon sind die Entscheidungen bzw. Beschlüsse des 
Schiedsgremiums in diesem Bereich mit einer entsprechenden Begründung im Deutschen 
Ärzteblatt oder im Internet bekannt zu machen; falls die Bekanntmachung im Internet er-
folgt, muss im Deutschen Ärzteblatt ein Hinweis auf die Fundstelle veröffentlicht werden. 

Zu Buchstabe m 

Zur besseren aufsichtsrechtlichen Begleitung und zur fristgerechten Umsetzung von Vor-
gaben in die einheitlichen Bewertungsmaßstäbe wird das Bundesministerium für Gesund-
heit in § 87 Absatz 6 in die Lage versetzt, bereits vor Ablauf einer gesetzlichen oder vom 
Bundesministerium für Gesundheit gesetzten Frist das Institut zu beauftragen, Datenerhe-
bungen in Auftrag zu geben und Sachverständigengutachten einzuholen. Voraussetzung 
hierfür ist, dass die Beratungen sowie die Beschlussfassung durch den Bewertungsaus-
schuss nicht oder nicht in einem angemessenen Umfang vorbereitet oder durchgeführt wer-
den. Die mit der Maßnahme verbundenen Kosten sind wie nach geltendem Recht vom 
GKV-Spitzenverband und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung jeweils zur Hälfte zu 
tragen. 

Zu Nummer 41 (§ 87a) 
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für die Funktionsfähigkeit des gesamten Schiedsverfahrens werden diese Regelungen ins 
SGB V überführt und neben der Regelung des bisherigen Absatzes 3 Satz 7 und 8 einheit-
lich in Absatz 7 bestimmt. 

Absatz 8 enthält Regelungen zur Beschlussfähigkeit des Schiedsamts. Dabei werden die 
grundsätzlichen Voraussetzungen der Beschlussfähigkeit nach § 16a der Schiedsamtsver-
ordnung in den Absatz 8 überführt. Ergänzend wird parallel zu den Regelungen zur Be-
schlussunfähigkeit in § 89a auch für den Fall, dass das Schiedsamt nicht beschlussfähig 
ist, eine Entscheidung durch die unparteiischen Mitglieder des Schiedsamtes vorgesehen. 
Auf die Begründung zu § 89a Absatz 8 wird verwiesen. 

Die Einleitung des Verfahrens erfolgt auf Antrag einer Vertragspartei, durch die Aufsichts-
behörde (Absatz 3) oder durch Kündigung eines Vertrages (Absatz 4). Für den Fall, dass 
das Schiedsamt nach Einleitung des Verfahrens innerhalb der in Absatz 3 und Absatz 4 
genannten Frist von drei Monaten nicht entscheidet, wird in Absatz 9 Satz 1 bestimmt, dass 
die Aufsichtsbehörde eine Nachfrist zur Entscheidung setzt (vergleiche den alten Absatz 1 
Satz 5 erster Halbsatz). Nach Ablauf dieser Nachfrist setzen die unparteiischen Mitglieder 
den Vertragsinhalt fest, damit eine möglichst zügige Entscheidung ermöglicht wird (Absatz 
9 Satz 2). Die unparteiischen Mitglieder können dafür auf Kosten der Vertragsparteien die 
in Satz 3 genannten Informationsquellen in Auftrag geben. Durch den Ausschluss der auf-
schiebende Wirkung bei Rechtsmitteln gegen die Entscheidungen der Schiedsgremien und 
der Aufsichtsbehörden und den Ausschluss des Vorverfahrens (Absatz 9 Satz 4 und 5) wird 
sichergestellt, dass eine zeitnahe Umsetzung von versorgungsrelevanten Verträgen und 
Vereinbarungen im Interesse der Patientinnen und Patienten an einem funktionsfähigen 
Gesundheitssystem und einer zeitnahen Erfüllung von Leistungsansprüchen gewährleistet 
ist. Auf die Begründung zu § 89a Absatz 9 wird verwiesen. 

Die im alten Absatz 5 enthaltenen Regelungen zur Aufsicht über die Schiedsämter werden 
in Absatz 10 übertragen. Im Hinblick auf die Rolle und Funktion der Aufsicht wird hierbei – 
in Anlehnung an die Regelungen zur Aufsicht über das sektorenübergreifende Schiedsgre-
mium nach § 89a – auch für die Schiedsamtsverfahren nach § 89 klargestellt, dass das 
Aufsichtsrecht das Recht zur Teilnahme an den Sitzungen der Schiedsämter umfasst. 

Absatz 11 enthält die bisher im alten Absatz 6 geregelte Ermächtigung des Bundesminis-
teriums für Gesundheit, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das 
Nähere über die Bestellung, die Amtsdauer, die Amtsführung, die Erstattung der baren Aus-
lagen und die Entschädigung für Zeitaufwand der Mitglieder der Schiedsämter, die Ge-
schäftsführung, das Verfahren, die Erhebung und die Höhe der Gebühren sowie über die 
Verteilung der Kosten zu bestimmen. Die Bestimmung des Näheren über die Zahl der Mit-
glieder der Schiedsämter entfällt, da diese in Absatz 5 durch den Gesetzgeber konkretisiert 
wurde. 

Absatz 12 und Absatz 13 enthalten die inhaltlich unveränderten Regelungen zu den 
Schiedsämtern für die zahntechnische Versorgung. 

Zu Nummer 46 (§ 89a) 

Eine bedarfs- und zukunftsgerechte Gesundheitsversorgung setzt voraus, dass die ambu-
lante und stationäre Leistungserbringung möglichst weitgehend aufeinander abgestimmt 
sind. Dabei sind ein gutes Zusammenwirken und die Vernetzung der verschiedenen Ak-
teure über die Sektoren hinweg für eine bedarfsgerechte Versorgung der Patientinnen und 
Patienten von hoher Bedeutung. Da in den Bereichen Krankenversicherung und Kranken-
hauswesen die Selbstverwaltungspartner eine Vielzahl von gesetzlichen Aufträgen im Ver-
einbarungswege umzusetzen haben, haben gut funktionierende Schiedsregelungen eine 
zentrale Bedeutung, damit die von der Selbstverwaltung zu treffenden Entscheidungen ef-
fektiv, zeitnah und rechtssicher umgesetzt werden können. Dies gilt vor allem für den Be-
reich dreiseitiger Vereinbarungen zwischen der Ärzteschaft, der Krankenkassen- und der 
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Krankenhausseite zur Ausgestaltung sektorenübergreifender Versorgungsangebote, bei 
denen aufgrund der unterschiedlichen Grundprinzipien der Leistungserbringung und -ab-
rechnung in der stationären und in der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung eine Ei-
nigung der Vertragsparteien regelmäßig nur schwer herbeigeführt werden konnte. 

Die bestehenden gesetzlichen Regelungen zu den Schiedsverfahren bei dreiseitigen Ver-
einbarungen zeigten eine historisch gewachsene Heterogenität auf, die sach- und interes-
sengerechte Lösungen häufig erschwerte. Die Lösung dreiseitiger Konflikte wurde dabei 
bislang bestehenden „bipolar“ ausgerichteten Gremien zugewiesen, die personell jeweils 
unterschiedlich aufgestockt wurden. Dabei wurde insbesondere das Schiedsamt nach § 89 
und die Landesschiedsstelle nach § 114 in den entsprechenden Konstellationen erweitert. 
Gerade bei mehrpoligen Verhältnissen ist jedoch eine gleichmäßige Berücksichtigung der 
beteiligten Interessen notwendig. Die bloße Modifizierung der betreffenden bipolaren Gre-
mien aus dem ambulanten oder stationären Bereich ist im sektorenübergreifenden tripola-
ren Bereich nicht sachgerecht. Ein Gremium, das den Konflikt einer dreiseitigen Vereinba-
rung lösen soll, muss die Interessen aller Vertrags bzw. Vereinbarungspartner ausgeglichen 
berücksichtigen. 

Vor diesem Hintergrund werden die Konfliktlösungsinstrumente für den dreiseitigen Bereich 
weiterentwickelt und ein eigenständiges sektorenübergreifendes Schiedsgremium für sek-
torenübergreifende Entscheidungen eingerichtet, das für alle Konfliktlösungen im dreiseiti-
gen Bereich zuständig ist. Damit werden die derzeitigen unterschiedlichen Konstellationen 
und damit verbundene Probleme und Unsicherheiten beseitigt und im Sinne der Rechtssi-
cherheit einheitliche und klare Regelungen geschaffen. Vor dem Hintergrund der zuneh-
menden Bedeutung sektorenübergreifender Versorgung und damit verbundener dreiseiti-
ger Vertrags- und Beschlusskonstellationen werden in dem Schiedsgremium für sektoren-
übergreifende Entscheidungen zur Konfliktlösung sektorenspezifische Kompetenzen ge-
bündelt und eine sachgerechte, interessengerechte und zügige Konfliktlösung sicherge-
stellt, wobei auch die Rolle und Bedeutung der Aufsicht gestärkt wird. Das neue auf dreisei-
tige Problematiken spezialisierte, sektorenübergreifende Schiedsgremium beendet damit 
die uneinheitlichen Regelungen, personellen „Aufstockungen“ und Unterschiede bezüglich 
der Mehrheitsverhältnisse, der Beschlussfassung und der Stimmverhältnisse. 

Das Schiedsgremien für sektorenübergreifende Entscheidungen wird auf Bundes- und Lan-
desebene verankert und entscheidet in den ihm jeweils durch Gesetz oder aufgrund eines 
Gesetzes zugewiesenen Aufgaben. 

Absatz 1 regelt die Zusammensetzung des Schiedsgremiums auf Landesebene. Die Kas-
senärztliche Vereinigung, die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen 
gemeinsam sowie die Landeskrankenhausgesellschaften oder die Vereinigungen der Kran-
kenhausträger im Land gemeinsam bilden für jedes Land ein sektorenübergreifendes 
Schiedsgremium. 

In Absatz 2 wird die Zusammensetzung des sektorenübergreifenden Schiedsgremiums auf 
Bundesebene festgelegt. Auf Bundesebene wird das Gremium von den Vertragsparteien 
Kassenärztlicher Bundesvereinigung, GKV-Spitzenverband und Deutscher Krankenhaus-
gesellschaft gebildet. 

Absatz 3 bestimmt das Stimmverhältnis für Entscheidungen des Schiedsgremiums, die Frist 
zur Entscheidung, die Zuständigkeiten sowie die Einleitung des Verfahrens. Zur Stärkung 
der Rechte aller Vertragsparteien wird für die Beschlussfindung bei allen dem Schiedsgre-
mium zugewiesenen Entscheidungen einheitlich eine 2/3 Mehrheit (erforderlich sind somit 
6 Stimmen für einen Beschluss, siehe Absatz 5) vorgesehen. Um die Interessen aller Ver-
tragsparteien sachgerecht zu berücksichtigen kann deshalb künftig eine einzelne Vertrags-
partei nur dann überstimmt werden, wenn beide unparteiischen Mitglieder sich der Auffas-
sung der beiden anderen Parteien anschließen. Durch die erforderliche 2/3 Mehrheit wird 
sichergestellt, dass keine Verträge zu Lasten Dritter ergehen. Sichergestellt ist zudem, dass 
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keine Seite alleine einen Mehrheitsbeschluss erreichen kann und die Stimmen der unpar-
teiischen Mitglieder für einen Beschluss immer erforderlich sind. 

Das Schiedsgremium entscheidet in den gesetzlich zugewiesenen Aufgaben innerhalb von 
drei Monaten (Absatz 3 Satz 1). Auf Landesebene wird das Schiedsgremium somit insbe-
sondere anstelle der jeweils erweiterten Landesschiedsstellen nach § 114 tätig (§§ 64c, 
115, 137e). Das Gremium auf Bundesebene entbindet das auf zweiseitige vertragsärztliche 
Konfliktlösung ausgerichtete Bundesschiedsamt nach § 89 von jeglicher Tätigkeit im sekto-
renübergreifenden Bereich und macht dadurch die derzeit in einzelnen Normen des SGB V 
vorgesehenen „Erweiterungen“ (bspw. §§ 39, 115b, 116b, 117, 118) entbehrlich. Als wei-
tere Aufgabe auf Bundesebene wird das Gremium im Konfliktfall die derzeit nach Maßgabe 
des § 87 Absatz 5a geregelten Beschlüsse zur Vergütung der Leistungen der ASV nach 
§ 116b, der Zweitmeinung nach §87 Absatz 2a Satz 9 und der Vergütung von Leistungen 
im Notfall und im Notdienst (§ 87 Absatz 2a Satz 23 und 24) übernehmen. Diese hat derzeit 
der ergänzte erweiterte Bewertungsausschuss zu treffen. Wie auch im Bereich des Schied-
samtes nach § 89 wird für den Fall, dass ein erforderlicher Antrag zur Einleitung des Ver-
fahrens nicht gestellt wird, der Aufsichtsbehörde nach Fristsetzung einheitlich das Recht 
eingeräumt, das Schiedsgremium mit Wirkung für die Parteien anzurufen (Absatz 3 Satz 
2). Mit dieser Regelung wird das Anliegen einer zeitnahen Umsetzung der gesetzlich vor-
gesehenen Vereinbarungen und Verträge adressiert. 

Absatz 4 regelt den Fall der Kündigung eines sektorenübergreifenden Vertrages. Wird ein 
bereits bestehender sektorenübergreifender Vertrag gekündigt, ist das jeweils zuständige 
sektorenübergreifende Gremium zu informieren. Das sektorenübergreifende Entschei-
dungsgremium setzt den neuen Vertragsinhalt mit einer 2/3 Mehrheit innerhalb von drei 
Monaten fest, wenn bis zum Ablauf des gekündigten Vertrages ein neuer Vertrag nicht zu-
stande kommt. Es gelten insoweit dieselben Stimmverhältnisse wie nach Absatz 3. Klar-
stellend wird geregelt, dass für diesen Fall die Bestimmungen des bisherigen Vertrags bis 
zur Entscheidung des Gremiums weitergelten. Auch damit wird das Anliegen einer effizien-
ten, zeitnahen Entscheidung begünstigt und Verzögerungen oder rechtsfreie Zustände ver-
mieden. 

Die Absätze 5 und 6 enthalten Regelungen zur Zusammensetzung der Gremien. Absatz 5 
Satz 1 bestimmt, dass die Schiedsgremien auf Landesebene (Absatz 1) und das Schieds-
gremium auf Bundesebene (Absatz 2) jeweils aus 8 Mitgliedern bestehen (je zwei Vertreter 
der Vertragsparteien und zwei unparteiische Mitglieder). Für jedes Mitglied sind zwei Stell-
vertreter vorgesehen. Die Vertragsparteien haben jeweils ihre Vertreter und Stellvertreter 
zu bestellen (Absatz 5 Satz 3). Kommt eine Bestellung durch die Organisationen nicht zu-
stande, werden die Vertreter und Stellvertreter auf Bundesebene durch das Bundesminis-
terium für Gesundheit, auf Landesebene durch die für die Sozialversicherung zuständige 
oberste Landesbehörde nach Fristsetzung bestellt (Satz 5), um „Blockadehaltungen“ der 
Parteien bei der Konstituierung des Schiedsgremiums zu verhindern und die zeitnahe Zu-
sammensetzung des Schiedsgremiums zu sichern. Absatz 6 Satz 1 sieht für das Schieds-
gremium zwei unparteiische Mitglieder vor. Mit der Regelung soll erreicht werden, dass 
keine der drei Parteien jeweils „ihren“ Unparteiischen einbringen kann, sondern sich die 
Parteien zu dritt auf zwei Personen zu einigen haben. Gelingt dies nicht, bestellt die zustän-
dige Aufsichtsbehörde die Unparteiischen (Satz 2). Diese Regelung, die der Neuregelung 
in § 89 Absatz 6 Satz 3 entspricht, löst das bisher vorgesehene Losverfahren bei Nichtein-
igung über die Unparteiischen ab. Dies ist deshalb sachgerecht, da die Akzeptanz eines 
durch Losverfahren gezogenen unparteiischen Mitgliedes, häufig nicht gegeben ist. Mit der 
Bestellung durch die Aufsichtsbehörde wird die Verantwortung für das Zustandekommen 
der gesetzlich vorgesehenen Verträge und Beschlüsse gestärkt, indem den Aufsichtsbe-
hörden die Letztverantwortung für die in den Absätzen 5 und 6 zu treffenden Entscheidun-
gen übertragen wird. 

Für alle Mitglieder des Schiedsgremiums beträgt die Amtsdauer – entsprechend der Amts-
dauer bei den Mitgliedern des Schiedsamts nach § 89 – vier Jahre (Absatz 5 Satz 3). 
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Die Mitglieder des Schiedsgremiums führen ihr Amt als Ehrenamt und sind an Weisungen 
nicht gebunden (Absatz 7 Satz 1 und 2). Die darüber hinaus in Absatz 7 geregelte Möglich-
keit der Abberufung der Mitglieder der Schiedsgremien, die Amtsniederlegung und die Ver-
pflichtung zur Teilnahme an den Sitzungen entsprechen jeweils den bisherigen Regelungen 
in §§ 4, 5 und 6 der Schiedsamtsverordnung (alt), die mit der Neufassung des § 89 ins 
SGB V überführt wurden und auch für das sektorenübergreifende Schiedsgremium im 
SGB V verankert werden. 

Absatz 8 regelt die Beschlussfähigkeit des Gremiums. Das Gremium ist beschlussfähig, 
wenn alle Mitglieder bzw. ihre jeweiligen Stellvertreter anwesend sind. Bei Beschlussunfä-
higkeit ist eine zweite Sitzung vorzusehen, bei der mit einer Mehrheit von zwei Drittel der 
Stimmen der anwesenden Mitglieder entschieden wird. Ist die Beschlussfähigkeit auch 
dann nicht gegeben, entscheiden die beiden unparteiischen Mitglieder des Schiedsgremi-
ums. Auf diese Weise werden die Effizienz des Verfahrens und eine zeitnahe Entschei-
dungsfindung befördert. 

Absatz 9 enthält Regelungen für den Fall, dass das Gremium nach Einleitung des Verfah-
rens innerhalb der in Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 Satz 2 gesetzten Frist von drei Monaten 
keine Entscheidung trifft. In diesem Fall setzt die Aufsichtsbehörde eine Frist zur Entschei-
dung. Nach Ablauf der Frist entscheiden die beiden unparteiischen Mitglieder, damit eine 
möglichst zügige Entscheidung ermöglicht wird. Die unparteiischen Mitglieder können auf 
Kosten der Vertragsparteien Auswertungen, zum Beispiel beim Institut des Bewertungsaus-
schusses (InBA) oder beim Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) oder 
Sachverständigengutachten in Auftrag geben (Absatz 9 Satz 3). Durch den Ausschluss der 
aufschiebende Wirkung bei Rechtsmitteln gegen die Entscheidungen der Schiedsgremien 
und der Aufsichtsbehörden und den Ausschluss des Vorverfahrens (Absatz 9 Satz 4 und 5) 
wird sichergestellt, dass eine zeitnahe Umsetzung von versorgungsrelevanten Verträgen 
und Vereinbarungen im Interesse der Patientinnen und Patienten an einem funktionsfähi-
gen Gesundheitssystem und einer zeitnahen Erfüllung von Leistungsansprüchen gewähr-
leistet ist. 

Die in Absatz 10 Satz 1 und 2 normierten Aufsichtsregeln entsprechen denen über das 
Schiedsamt nach § 89. 

Der Rechtsrahmen der sektorenübergreifenden Schiedsgremien wird, wie auch für § 89 
vorgesehen, durch Rechtsverordnung des Bundesministeriums für Gesundheit mit Zustim-
mung des Bundesrates konkretisiert (Absatz 11). 

Da im Bereich der vertragszahnärztlichen Versorgung sektorenübergreifende Verträge 
keine besondere Bedeutung haben, ist in Absatz 12 geregelt, dass die Regelungen zur 
Bildung eines sektorenübergreifenden Schiedsgremiums für die Kassenzahnärztlichen Ver-
einigungen und die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung nicht gelten. 

Zu Nummer 47 (§ 95) 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz wurde die Vernetzung, Kooperation und Koordi-
nation in anerkannten Praxisnetzen gestärkt. Kooperative Versorgungsformen können die 
Versorgung der Versicherten verbessern und das Versorgungspotential effektiv nutzen. Zur 
Sicherstellung der Versorgung in unterversorgten Gebieten wird das Potential anerkannter 
Praxisnetzte nunmehr weitergehend genutzt, in dem diesen die Möglichkeit gegeben wird, 
in unterversorgten Regionen medizinische Versorgungszentren zu gründen. 
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desschiedsstelle nach § 114 als so genannte erweiterte Schiedsstelle, indem die Landes-
schiedsstelle nach § 114 um Vertreter der Vertragsärztinnen und Vertragsärzte erweitert 
wurde. Die in § 114 Absatz 2 normierte Besetzung der Schiedsstelle mit Vertretern der 
Krankenkassen und der Krankenhäuser wurde bei dreiseitigen Verträge, an denen die Kas-
senärztlichen Vereinigungen mitwirken um Vertreter der Vertragsärztinnen und Vertrags-
ärzte in der gleichen Zahl erweitert wie sie jeweils für die Vertreter der Krankenkassen und 
Krankenhäuser vorgesehen ist. Diese Besetzung beschreibt die so genannte erweiterte 
Schiedsstelle. Die Vertreter der Vertragsärztinnen und Vertragsärzte, die an der Bestim-
mung der unparteiischen Mitglieder nicht beteiligt sind, werden von den Kassenärztlichen 
Vereinigungen bestellt. 

Zu Buchstabe b 

Die in Absatz 3a bisher vorgegebene Frist für vertragliche Regelungen nach Absatz 2 Satz 
1 Nummer 3 ist abgelaufen. Gleichzeitig ergibt sich der gesetzliche Auftrag aus Absatz 1 in 
Verbindung mit Absatz 2. Auf Antrag kann künftig das sektorenübergreifende Schiedsgre-
mium angerufen werden. Es bedarf daher der Sonderregelung hier nicht mehr. 

Zu Nummer 57 (§ 115b) 

Gemäß § 115b Absatz 3 wird die Vereinbarung zum Katalog ambulant durchführbarer Ope-
rationen und sonstiger stationsersetzender Eingriffe sowie zu einer einheitlichen Vergütung 
für Krankenhäuser und Vertragsärztinnen und Vertragsärzte durch das Bundesschiedsamt 
festgesetzt, soweit eine Einigung ganz oder teilweise nicht zustande kommt. Durch die vor-
liegende Änderung wird die Festsetzung des Vereinbarungsinhalts im Konfliktfall zur Auf-
gabe des neuen sektorenübergreifenden Schiedsgremiums gemäß § 89a auf Bundes-
ebene. Darüber hinaus wird die Vorschrift redaktionell angepasst, da die Vereinbarung nach 
Absatz 1 inzwischen vorliegt. 

Zu Nummer 58 (§ 116b) 

Folgeänderung in der Schiedsregelung des § 116b Absatz 6 (Vergütung der Leistungen der 
ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung) aufgrund der Einführungen einer einheitli-
chen sektorenübergreifenden Konfliktlösung in § 89a. Es handelt sich um eine sektoren-
übergreifende Vereinbarung, für die im Konfliktfall das sektorenübergreifende Entschei-
dungsgremium entscheidet und die entsprechenden Regelungen nach § 89a gelten. 

Zu Nummer 59 (§ 117) 

Folgeänderung in der Schiedsregelung des § 117 Absatz 1 (Vereinbarung zur Versorgung 
durch Hochschulambulanzen) aufgrund der Einführungen einer einheitlichen sektorenüber-
greifenden Konfliktlösung in § 89a. Es handelt sich um eine sektorenübergreifende Verein-
barung, für die im Konfliktfall das sektorenübergreifende Entscheidungsgremium entschei-
det und die entsprechenden Regelungen nach § 89a gelten. 

Zu Nummer 60 (§ 118) 

Folgeänderung in der Schiedsregelung des § 118 Absatz 2 (Vereinbarung zur Versorgung 
durch psychiatrische Institutsambulanzen) aufgrund der Einführungen einer einheitlichen 
sektorenübergreifenden Konfliktlösung in § 89a. Es handelt sich um eine sektorenübergrei-
fende Vereinbarung, für die im Konfliktfall das sektorenübergreifende Entscheidungsgre-
mium entscheidet und die entsprechenden Regelungen nach § 89a gelten. 

Zu Nummer 61 (§ 118a) 

Folgeänderung in der Schiedsregelung des § 118a Absatz 2 (Vereinbarung zur Versorgung 
durch geriatrische Institutsambulanzen) aufgrund der Einführungen einer einheitlichen sek-
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torenübergreifenden Konfliktlösung in § 89a. Es handelt sich um eine sektorenübergrei-
fende Vereinbarung, für die im Konfliktfall das sektorenübergreifende Entscheidungsgre-
mium entscheidet und die entsprechenden Regelungen nach § 89a gelten. 

Zu Nummer 62 (§ 120) 

Redaktionelle Folgeänderung zu § 87a Absatz 3 Satz 5 und 6 neu. 

Zu Nummer 63 (§ 129) 

Zu Buchstabe a 

Es wird geregelt, dass in den ergänzenden Verträgen auf Landesebene nach § 129 Absatz 
5 Satz 1 über die Versorgung mit Impfstoffe die Krankenkassen gesetzlich verpflichtet sind, 
die Kosten für Impfstoffe bis zum Preis des zweitgünstigsten Herstellers zu übernehmen. 
Auf diese Weise wird gewährleistet, dass im Sinne der Versorgungssicherheit zumindest 
zwei Hersteller von Impfstoffen in den Verträgen berücksichtig werden und zugleich durch 
die bestehende Wettbewerbssituation im Verhältnis Hersteller zu Apotheken dem Wirt-
schaftlichkeitsgebot Rechnung getragen wird. Dies ist zur Vermeidung von Unsicherheiten 
bei der Impfstoffversorgung und zeitweiligen Lieferproblemen von Impfstoffen erforderlich, 
da andernfalls nicht gewährleistet ist, dass Impfstoffe unterschiedlicher Hersteller für die 
Versorgung zur Verfügung stehen (vgl. auch BT-Drs. 18/11449, S. 38). 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine Folgeänderung in § 129 Absatz 8 (gemeinsame Schiedsstelle des 
GKV-Spitzenverbandes und der Spitzenorganisation der Apotheker) zur Neufassung von 
§ 89 zur Verwirklichung eines weitegehend einheitlichen Schiedswesen im SGB V. Kommt 
eine Einigung über den Vorsitzenden und die weiteren unparteiischen Mitglieder sowie de-
ren Stellvertreter zwischen den Vertragsparteien nicht zustande, erfolgt die Bestellung 
durch das Bundesministerium für Gesundheit als zuständige Aufsichtsbehörde. Die Amts-
dauer beträgt in diesem Fall vier Jahre. Insoweit wird auf die eingehende Begründung zur 
Neufassung von § 89 verwiesen. 

Zu Buchstabe c 

Es wird klargestellt, dass das Bundesministerium für Gesundheit in der Rechtsverordnung 
nach § 129 Absatz 10 Satz 2 auch das Nähere über das Teilnahmerecht an den Sitzungen 
der Schiedsstelle nach § 129 Absatz 8 regeln kann. 

Zu Nummer 64 (§ 130b) 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um eine Folgeänderung in § 130b Absatz 5 (gemeinsame Schiedsstelle des 
GKV-Spitzenverbandes und der Spitzenorganisationen der pharmazeutischen Unterneh-
mer) zur Neufassung von § 89 zur Verwirklichung eines weitestgehend einheitlichen 
Schiedswesen im SGB V. Kommt eine Einigung über den Vorsitzenden und die weiteren 
unparteiischen Mitglieder sowie deren Stellvertreter zwischen den Verbänden nicht zu-
stande, erfolgt die Bestellung durch das Bundesministerium für Gesundheit als zuständige 
Aufsichtsbehörde. Die Amtsdauer beträgt in diesem Fall vier Jahre. Insoweit wird auf die 
eingehende Begründung zur Neufassung von § 89 und § 89a verwiesen. 

Zu Buchstabe b 

Es wird klargestellt, dass das Bundesministerium für Gesundheit in der Rechtsverordnung 
nach § 129 Absatz 10 Satz 2 auch das Nähere über das Teilnahmerecht an den Sitzungen 
der Schiedsstelle nach § 130b Absatz 5 regeln kann. 
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Die Schiedsamtsverordnung (alt) wird neu strukturiert und redundante Regelungen im Zuge 
der Neufassung des § 89 SGB V sowie der Einfügung des § 89a SGB V gestrichen. Die 
Verordnung gilt künftig auch für die sektorenübergreifenden Landesschiedsgremien und 
das sektorenübergreifende Schiedsgremium auf Bundesebene und wird deshalb in „Ver-
ordnung über die Schiedsämter für die vertragsärztliche (vertragszahnärztliche) Versor-
gung und über die sektorenübergreifenden Schiedsgremien (Schiedsverordnung)“ umbe-
nannt. Damit wird die im SGB V verfolgte einheitliche Regelungssystematik für die Konflikt-
lösung in der Schiedsverordnung fortgeführt. 

Die Überarbeitung der Schiedsamtsverordnung (alt) und deren Neustrukturierung und Er-
weiterung des Anwendungsbereichs für die sektorenübergreifenden Schiedsgremien hin zu 
einer Schiedsverordnung stehen in unmittelbarem Zusammenhang zu den Änderungen des 
§ 89 SGB V, in den mehrere Regelungen der Schiedsamtsverordnung (alt) übertragen und 
somit redundante Regelungen der Schiedsamtsverordnung (alt) gestrichen werden, sowie 
der Einrichtung des neuen sektorenübergreifenden Schiedsgremiums in § 89a SGB V. Vor 
dem Hintergrund der Zusammenhänge, Parallelen und der gleichgelagerten Regelungsbe-
darfe für die Schiedsämter und die sektorenübergreifenden Schiedsgremien erfolgen die 
Regelungen in einer für beide Schiedseinrichtungen einheitlichen Rechtsverordnung, in-
dem die bisherige Schiedsamtsverordnung (alt) um die Anwendungsbereiche für die sekto-
renübergreifenden Schiedsgremien ergänzt wird. 

§ 1 neu regelt die Geltung der Verordnung für die Schiedsämter (§ 1 Absatz 5 Schiedsamts-
verordnung (alt)) und die sektorenübergreifenden Schiedsgremien. 

§ 2 enthält Regelungen zur Zusammensetzung der Schiedsämter und sektorenübergreifen-
den Schiedsgremien. Absatz 2 entspricht der bisherigen Regelung des § 1 Absatz 2 Schied-
samtsverordnung (alt), Absatz 6 entspricht dem § 1 Absatz 4 Schiedsamtsverordnung (alt). 

Die Möglichkeit der Abberufung wird in § 89 und § 89a jeweils in Absatz 7 SGB V neu ge-
regelt. § 3 regelt Näheres zum Verfahren für den Fall der Abberufung entsprechend der 
bisherigen Regelungen in § 4 Schiedsamtsverordnung (alt). 

Das Nähere zur Amtsniederlegung wird in § 4 bestimmt. Redundante Regelungen werden 
gestrichen. 

Für alle Mitglieder beträgt die Amtsdauer in allen Schiedsämtern und sektorenübergreifen-
den Schiedsgremien vier Jahre (§ 89 Absatz 5 Satz 5 und § 89a Absatz 5 Satz 3 SGB V). 
In der Schiedsverordnung bedarf es daher nur noch der Sonderregelung für die Amtsdauer 
der während einer Amtsperiode neu hinzugetretenen Mitglieder, die in § 5 der Regelung 
des § 3 Satz 2 und 3 Schiedsamtsverordnung (alt) entsprechen. 

Die Geschäftsstellen der Schiedsämter und Schiedsgremien werden in § 6 einheitlich ent-
sprechen der Vorschrift des § 11 Schiedsamtsverordnung (alt) geregelt. Die Geschäftsstel-
len der sektorenübergreifenden Schiedsgremien entsprechend denjenigen der Schiedsäm-
ter auf Landes- und Bundesebene. 

Das Nähere zur Einleitung und dem Beginn des Schiedsverfahrens bestimmt § 7 (§§ 13 
und 14 Schiedsamtsverordnung (alt)). 

Die Voraussetzungen der Beschlussfähigkeit der Schiedsämter und der sektorenübergrei-
fenden Schiedsgremien, die für die Schiedsämter bisher nur in der Schiedsamtsverordnung 
(alt) geregelt wurden, werden gesetzlich in § 89 Absatz 8 und § 89 a Absatz 8 SGB V fest-
gelegt. Die näheren Bestimmungen zur Beschlussfähigkeit, den Beratungen und der Be-
schlussfassung (bisher in §§ 15, 16, 16a, 18 Absatz 2 und 19 der Schiedsamtsverordnung 
(alt)) werden in § 8 übertragen. Ergänzend wird in Absatz 2 geregelt, dass die Verfahrens-
beteiligten dem Schiedsamt und dem sektorenübergreifenden Schiedsgremium die für die 
Vorbereitung und Entscheidung erforderlichen Stellungnahmen, Unterlagen und Auskünfte 
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vorzulegen haben. Diese Klarstellung dient der Funktionsfähigkeit und Effizienz des 
Schiedsverfahrens. 

§ 9 bestimmt die Ansprüche auf Reisekosten, die Erstattung sonstiger Auslagen sowie die 
Entschädigung für den Zeitaufwand für die unparteiischen Mitglieder der Bundesschieds-
ämter und des sektorenübergreifenden Bundesschiedsgremiums (Absatz 1 und 3) sowie 
der unparteiischen Mitglieder der Landesschiedsämter und der sektorenübergreifenden 
Landesschiedsgremien (Absatz 2 und 3). Die Regelung entspricht §§ 8 bis 10 Schiedsamts-
verordnung (alt). Ergänzend wird den Vertragsparteien die Möglichkeit eingeräumt, bei Ver-
fahren mit besonderem Aufwand, Umfang, besonderer Bedeutung oder Schwierigkeit der 
Sachmaterie mit den unparteiischen Mitgliedern auch Honorarvereinbarungen zu treffen. 
Damit soll dem Aufwand der ehrenamtlich tätigen unparteiischen Mitglieder der Schieds-
ämter und der sektorenübergreifenden Schiedsgremien bei besonders komplex gelagerten 
Fällen Rechnung getragen werden können und eine angemessene Aufwandsentschädi-
gung, abhängig vom Einzelfall individuell eingeräumt werden können (Absatz 3 Satz 4). Die 
Abwägung und Entscheidung darüber haben die Vertragsparteien unter Berücksichtigung 
des Wirtschaftlichkeitsgebotes zu treffen. 

§ 10 regelt die Aufwandentschädigung der von den Organisationen bestellten Mitglieder der 
Schiedsämter und sektorenübergreifenden Schiedsgremien und entspricht der bisherigen 
Regelung in § 7 Schiedsamtsverordnung (alt). 

§ 11 entspricht dem bisherigen § 17 Schiedsamtsverordnung (alt). 

Die Vorschriften der Schiedsamtsverordnung (alt) über die Gebühren des Schiedsverfah-
rens (§§ 20 bis 22 Schiedsamtsverordnung (alt)) werden in § 12 zusammengefasst. Um der 
besonderen Komplexität der Verfahren vor den sektorenübergreifenden Schiedsgremien 
Rechnung zu tragen, wird der mögliche Gebührenrahmen auf 1.200 Euro erhöht. 

Die Vorschrift über die Verteilung der Kosten der Schiedsämter in § 13 entspricht der Re-
gelung des § 12 Schiedsamtsverordnung (alt). 

Neu in § 14 wird die Verteilung der Kosten der sektorenübergreifenden Schiedsgremien 
bestimmt, die aufgrund der Dreiseitigkeit der Vereinbarungen zu je einem Drittel zu tragen 
sind. 

§ 15 regelt das Inkrafttreten der Verordnung. 

Zu Artikel 6 (Änderung Schiedsstellenverordnung) 

Zu Nummer 1 

Es handelt sich um eine Folgeänderung der Neufassung von § 89 Fünftes Buch Sozialge-
setzbuches. Bisher betrug die Amtsdauer ein Jahr, wenn eine Einigung durch die Vertrags-
parteien nicht erfolgt und das Los darüber entschied, wer das Amt des Vorsitzenden, der 
weiteren unparteiischen Mitglieder und der Stellvertreter auszuüben hat. Durch die Neufas-
sung erfolgt die Bestellung nunmehr durch die zuständige Aufsichtsbehörde, wenn Einigung 
durch die Vertragsparteien nicht erfolgt. In diesem Fall beträgt die Amtsdauer 4 Jahre. 

Zu Nummer 2 

Es wird geregelt, dass das Bundesministerium für Gesundheit berechtigt ist, an der Bera-
tung und Beschlussfassung der Schiedsstelle teilzunehmen. Dies ist Aufgrund der erhebli-
chen Auswirkungen der Entscheidungen der Schiedsstelle auf die Sicherstellung einer flä-
chendeckenden, innovativen und bezahlbaren Arzneimittelversorgung und insbesondere 
auch der hohen Grundrechtsrelevanz der zu treffenden Entscheidungen erforderlich, um 
Kenntnisse über die Anwendung der gesetzlichen Regelungen in der Praxis zu erhalten. 
Denn die Erfahrung hat gezeigt, dass die eigentliche Konfliktlösung erst in der Beratung 
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und Beschlussfassung der Schiedsstelle erfolgt, während in der mündlichen Verhandlun-
gen lediglich die Ausgangspositionen der Parteien dargestellt werden. 

Zu Nummer 3 

Mit der Regelung wird den Vertragsparteien die Möglichkeit eingeräumt, mit den unpartei-
ischen Mitgliedern auch Honorarvereinbarungen zu treffen. Damit soll dem Aufwand der 
ehrenamtlich tätigen unparteiischen Mitglieder der Schiedsstelle bei besonders komplex 
gelagerten Fällen Rechnung getragen und eine angemessene Aufwandsentschädigung in-
dividuell eingeräumt werden können. Die Abwägung und Entscheidung darüber haben die 
Vertragsparteien unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebotes zu treffen. 

Auf die Begründung zu § 9 Absatz 3 Satz 4 der Verordnung über die Schiedsämter für die 
vertragsärztliche (vertragszahnärztliche) Versorgung und über die sektorenübergreifenden 
Schiedsgremien (Schiedsverordnung) wird verwiesen. 

Zu Artikel 7 (Änderung § 34 SGB VII) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung in § 34 Absatz 6 (Schiedsamt für die medizinische 
und zahnmedizinische Versorgung) aufgrund der Änderung der Regelungen zum Schied-
samt nach § 89 SGB V. 

Zu Artikel 8 (Änderung SGB XI) 

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen zur Übernahme der Überschrift des 
neuen § 112a in die Inhaltsübersicht und Streichung des § 125. 

Zu Nummer 2 (§ 25) 

Zu Buchstabe a 

Diese Änderung zur Berücksichtigung von Entlassungsentschädigungen bei der Ermittlung 
des Gesamteinkommens für die Familienversicherung in der sozialen Pflegeversicherung 
entspricht der Änderung des § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 SGB V zur Familienversiche-
rung in der gesetzlichen Krankenversicherung. Auf die dortige Begründung wird Bezug ge-
nommen. 

Zu Buchstabe b 

Die Änderung des § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 SGB V zur Familienversicherung in der 
gesetzlichen Krankenversicherung wird für die Familienversicherung in der sozialen Pfle-
geversicherung entsprechend nachvollzogen. Auf die dortige Begründung wird Bezug ge-
nommen. 

Zu Nummer 3 (§ 37) 

Beratungsbesuche nach der Vorschrift des § 37 dienen der Qualitätssicherung. Dies gilt 
insbesondere bei Pflegebedürftigen, die Pflegegeld beziehen. Die Beurteilung der Pflegesi-
tuation erfordert daher nicht nur vertiefte Kenntnisse über betreuerische und hauswirtschaft-
liche Belange, sondern vor allem auch Kenntnisse, die zur Beurteilung von pflegerischen 
Sachverhalten aus dem Bereich der körperbezogenen Pflege befähigen. Vor dem Hinter-
grund, dass sich das Leistungsspektrum der Betreuungsdienste auf pflegerische Betreu-
ungsmaßnahmen und Hilfen bei der Haushaltführung beschränkt und mithin nicht sicher-
gestellt ist, dass jeder Betreuungsdienst Kräfte mit ausreichenden Kenntnissen im Bereich 
der körperbezogenen Pflege vorhält, schließt die Vorschrift derartige Dienste von der Bera-
tung nach § 37 SGB XI aus. Einzelne Mitarbeiter, die die entsprechenden Befähigungen 




