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Zur Kommentierung 

Zu den einzelnen Regelungsinhalten wird im Folgenden kommentiert. So keine Anmerkungen getätigt 
werden, wird die Regelung durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) begrüßt oder sie sieht die 
Interessen der Vertragsärzte durch die Regelung nicht betroffen beziehungsweise steht dem 
Regelungsvorschlag neutral gegenüber. 

Aus Gründen der Lesbarkeit wurde meist nur eine Form der Personenbezeichnung verwendet. Hiermit sind 
auch alle anderen Formen gemeint. 

 

 

KOMMENTIERUNG 

A. ALLGEMEINES 

Die mit dieser Formulierungshilfe sowie dem 7-Punkte-Plan des BMG verbundene Absicht, die vulnerable 
Bevölkerung zu schützen und erneute schwere gesamtgesellschaftliche Einschränkungen durch COVID-19 
zu vermeiden, ist aus Sicht der KBV richtig und notwendig und daher grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings 
enthält die Formulierungshilfe unausgewogene, in Teilen kaum nachvollziehbare und damit auch wenig 
praktikable Regelungsvorschläge. 

Dies mag nach Auffassung der KBV auch daran liegen, dass im Vorfeld der Erarbeitung der 
Formulierungshilfe - anders als dies während der akuten Phase der Corona-Krise der Fall war - von Seiten 
des BMG kein Austausch zu den beabsichtigten Regelungen insbesondere hinsichtlich der 
Mitwirkungspflichten der KBV und der Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) stattgefunden hat.  

Auch im Hinblick auf die – ohne weitere Gespräche – angeordneten Mitwirkungspflichten der KBV und der 
KVen für Aufgaben, die außerhalb von Notzeiten alleine unmittelbar dem Staat zuzuordnen sind, lehnt die 
KBV den vorliegenden Entwurf nachdrücklich ab: Wie in der gesamten Krise steht die KBV und stehen die 
KVen zur Beseitigung von Notlagen gerne bereit – dies erfordert allerdings einen zumindest grundlegenden 
Dialog, höchstmögliche Transparenz (z. B. bei Maßnahmen) in der Normgebung und letztlich auch zeitliche 
Rahmenbedingungen, die ein geordnetes Zusammenwirken ermöglichen. Die eingeräumte 
Stellungnahmefrist von zwei Arbeitstagen für ein umfassendes Trägergesetz ist hierfür weder sachgerecht 
noch geeignet.  

Im Übrigen verwundert auch inhaltlich ein wesentlicher Gesichtspunkt: So § 23 nicht an die Epidemische 
Lage von Nationaler Tragweite anknüpft, verwundert dies auch im Hinblick auf die dort betroffenen Rechte, 
da es offenkundig ist, dass dem Entwurfsverfasser ausweislich der Regelung des § 33 klar war, dass 
aufgrund des Wesentlichkeitsprinzips der Bundestag nicht außen vor bleiben darf. 

 

B. IM EINZELNEN 

Zu § 10 Abs. 3 IfSG 

Aus welchem Grunde die Meldepflichten nach dem IfSG verändert werden (z. B. zum Anlass der 
Untersuchung), bleibt verborgen. Insbesondere die Meldung eines Untersuchungsanlasses erscheint als 
sehr unspezifisch und wird in der Praxis Umsetzungsschwierigkeiten bedeuten. 

Auch wird man innerhalb von 24 Stunden (bisher zwei Wochen) eine Typisierung nicht in allen Fällen 
gewährleisten können, weil es sich hierbei in Teilen um nachgelagerte Untersuchungen handelt, die 
entsprechend Zeit in Anspruch nehmen. 

Sofern es durch die Regelungen zu zusätzlichen Aufwänden kommt, die bislang weder regulärer noch 
medizinisch notwendiger Bestandteil der Diagnostik sind (z. B. Typisierung Chlamydia trachomatis L1 bis 
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L3), fehlt es zudem an einer Regelungskomponente, zumal nicht alle Untersuchungen GKV-Leistungen sind. 
Damit läuft die in § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 neu aufgenommene Meldepflicht ins Leere. 

Zu § 13 IfSG 

Schon dem Grunde nach erscheint es irritierend, dass Sentinelpraxen künftig zur Mitwirkung verpflichtet 
sind, statt auf das bisherige Freiwilligkeitsprinzip zu bauen. 

Die Ausgestaltung der Mitwirkungsverpflichtung erfolgt zudem ohne Beregelung einer 
Aufwendungserstattung. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass die Normadressaten keine Außenstellen 
staatlicher Stellen sind. 

Sofern hier die Möglichkeit einer Rechtsverordnung zum Verfahren durch das BMG festgelegt wird, wird 
dies abgelehnt. Insbesondere auch die Regelungsmöglichkeit durch das RKI erscheint – auch im Hinblick auf 
den Wesentlichkeitsgrundsatz – fragwürdig.  

Im Zusammenhang mit der Regelung wird im Sinne eines zielführenden Bürokratieabbaus auch darauf 
hingewiesen, dass die Meldungen zu den COVID-19-Schutzimpfungen auf das bei anderen Impfungen 
übliche Maß zurückgeführt werden sollte. Insbesondere sollte die in § 13 Abs. 5 Nr. 10 vorgesehene 
Meldung der Chargennummer sowie die impfstoffspezifische Dokumentationsnummer aufgegeben 
werden, da die vormalige Begründung, dies sei aus Sicherheitsgründen erforderlich, nach millionenfach 
durchgeführten Impfungen weltweit entfällt.  

Zu 22a IfSG 

Die Regelungen zu den Covid-19-Zertifikaten erscheinen vor dem Hintergrund der bisherigen Bedeutung 
der Zertifikate nicht nachvollziehbar. Sofern die Zertifikate wieder als Nachweise genutzt werden sollen, ist 
eine Gebührenpflichtigkeit eines Zertifikates sowie des Anschlusses zur Generierung eines Zertifikates nicht 
verständlich. Jedenfalls ist der Regelungsinhalt widersprüchlich und wenig zielführend, sofern die Impfung 
weiter als Ausweg aus der Pandemie gekennzeichnet werden soll. 

Zu § 23 IfSG 

› Schon grundsätzlich wird die Weite und Unbestimmtheit der Verordnungsermächtigungsnorm kritisiert 
(es ist völlig unklar, was eine übertragbare Krankheit mit klinisch schweren Verlaufsformen sein soll – 
ganz davon zu schweigen, wer definieren soll, dass mit einer epidemischen Verbreitung zu rechnen ist). 
Es ist nicht nachvollziehbar, warum an dieser Stelle von einer Feststellung des Bundestages abgesehen 
wird. Im Ergebnis wird die Feststellung der Epidemischen Lage von Nationaler Tragweite durch die 
Hintertür per RVO geregelt, da dem Grunde nach der komplette bisherige Instrumentenkasten auf die 
weite Ermächtigungsnorm übertragen wird. Dies birgt die Gefahr, dass es im Ergebnis Streit über das 
Vorliegen der Voraussetzungen für eine Rechtsverordnung geben wird. 

› Es ist potentiell denkbar, dass unentgeltliche Leistungen durch KBV/KVen für sachfremde Aufgaben 
angeordnet werden (so z. B. auch Schutzmaterial). Sofern hier KVen einbezogen werden muss hier 
zwingend der § 105 Abs. 3 SGB V aF reaktiviert werden. Dies erscheint auch vor dem Hintergrund des § 
125b Abs. 2a Satz 2 SGB V des Entwurfes erforderlich. 

› Mit der Regelung wird die potentielle Bereithaltung von Impfzentren auf Dauer verstetigt. Es bestehen 
erhebliche Zweifel daran, ob dies eine wirtschaftliche Entscheidung ist, da weiterhin das Gros der 
Impfungen in den Arztpraxen erfolgt. 

› Die Regelung enthält eine potentielle Möglichkeit zur weitgehenden Verstaatlichung der Gemeinsamen 
Selbstverwaltung, in dem im Ergebnis ermöglicht wird, dass alle Regelungen – einschließlich auch der 
Vergütung ärztlicher Leistungen – durch die Regierung selbst festgelegt werden. 

› Die Vergütung für Impfleistungen kann nach dem Entwurf aber auch ohne Weiteres aus den geltenden 
Verträgen nach § 132e SGB V übernommen werden – obwohl überhaupt nicht klar ist, wie der 
Sachverhalt gelagert ist. Dabei ist auch darauf hinzuweisen, dass der außerordentliche Erfolg der 
Impfkampagne auch an der gesondert festgelegten Honorierung, die auch eine Steuerungswirkung 
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beinhaltete, gelegen hat. Insofern erscheint der Regelungsvorschlag nicht sachgerecht. Dies gilt erst 
recht, sofern in § 20i SGB V der off-label-use zum potentiellen Regelfall deklariert wird, der aber 
besondere Anforderungen und Aufwände hinsichtlich Beratung, Aufklärung und Durchführung der 
Impfung an die Ärzte stellt.  

› Es wird eine allgemeine Mitwirkungspflicht der KBV und der KVen angeordnet (sofern die RVO dies 
bestimmt). Diese Regelung wird abgelehnt: In der Notsituation der Pandemie waren KBV/KVen gerne 
bereit, bei staatlichen Aufgaben zu unterstützen. Dies ist jedoch keine Dauerlösung und erst Recht kann 
dies nicht bei einer derart weiten Ermächtigungsnorm nachvollzogen werden. Es ist nicht 
nachvollziehbar und aufgrund der erfolgreichen Bewältigung der Pandemie in den letzten beiden Jahren, 
zu der das KBV/KV-System einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet hat, auch nicht sachgerecht, dass 
das BMG sich nun dafür entscheidet im Rahmen des Infektionsschutzrechtes komplett auf staatlichen 
Dirigismus zu setzen. Konsequent wäre übrigens in diesem Falle auch die Umsetzung durch den ÖGD 
selbst zu gewährleisten. 

Zu § 33 IfSG 

› Insgesamt handelt es sich um eine unüberschaubare Regelung, bei der überdacht werden sollte, ob 
diese vor dem Hintergrund der intensiven Beeinträchtigung von Grundrechten nicht einer höheren 
Verständlichkeit für den Normadressaten zugeführt werden sollte. 

› Die Regelung, wonach die Möglichkeit, sich einem Infektionsrisiko ausgesetzt zu haben, 
Tatbestandsvoraussetzung sein kann, ist sehr weit – de facto wird hier eine Absonderungspflicht (auf 
eigene Kosten) in fast allen Fällen denkbar sein. 

› Die Norm ermöglicht eine Absonderung auf eigene Kosten für alle. Diese Regelung erscheint mehr als 
fragwürdig, insbesondere, da sie das Potential hat, Non-Compliance Tür und Tor zu öffnen. Insgesamt 
erscheint mehr als fragwürdig, dass das BMG jederzeit anordnen können soll, dass eine Absonderung 
auf eigene Kosten erfolgt – dem Wortlaut nach selbst bei nach der Ausreise erfolgten Vorgaben. 
Außerdem erscheint die Regelung als kontraproduktiv dahingehend, da keinerlei Anreize gesetzt 
werden, in Vorkehrungen (z. B. vollständigen Impfstatus) zu investieren. Sofern der Staat von den 
Bürgern verlangt, dass sie trotz normgerechten Verhaltens zu Hause bleiben sollen, sollte er auch die 
finanziellen Folgen tragen. 

Zu § 34 IfSG 

§ 34 ermöglicht weiter die einrichtungsbezogene Impfpflicht nebst Durchführung. Angesichts der fehlenden 
positiven Effekte und des bisher völlig fehlenden Gesetzesvollzugs (der zu einer Normerosion führen kann) 
hätte ein Überdenken der Regelung angezeigt sein können. Jedenfalls erscheint eine Regelung, die an 
dieser zentralen Stelle die Selbstverwaltung gänzlich außen vor lässt für die Zukunft kaum praxistauglich – 
die Implementierung eines Top-down-Prozesse ist hier nicht sachgerecht. 

Zu § 35 IfSG 

Durch die Regelung in § 35 Abs. 1 Satz 7 „Die benannten Personen stellen die Einhaltung … von Maßgaben 
zum Impfen und Testen von Bewohnern, von in der Einrichtung oder in dem Unternehmen tätigen 
Personen oder von Besuchern, sowie zur Versorgung mit antiviralen Therapeutika sicher.“ und Abs. 5 
werden weitreichende Pflichten von Pflegeeinrichtungen zur Verhütung, Erkennung, Therapie von in § 36 
Abs. 5 und 6 IfSG bestimmten Infektionen (z. B. aktive Lungentuberkulose oder Ausscheiderstatus von 
Salmonellen) normiert sowie potentielle Leistungen von Vertragsärzten ausgelöst. Sofern diese Leistungen 
nicht mitgeregelt und deren Kostentragung zugeordnet werden, erscheint die Vorschrift wenig 
praxistauglich, da sie die Adressaten vor die Frage stellt, wie die auferlegte Maßgabe sichergestellt werden 
kann. Die Regelungen zur Datenverarbeitung in § 35 Abs. 2 IfSG sind mit dem Personenkreis in § 35 Abs. 1 
Satz 7 IfSG abzugleichen. 
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Zu 20i SGB V 

› Im Hinblick auf den regulierten off-label use erwarten wir von der STIKO, dass sie ein rationales, auf 
wissenschaftlicher und transparenter Datengrundlage basiertes Vorgehen sicherstellt. 

› Die neue Verordnungsermächtigung (bis zum 30. April 2023) regelt im Ergebnis nicht die offenbar 
gewünschte zeitliche Begrenzung der Geltung der auf dieser Basis getroffenen Rechtsverordnung. Selbst 
wenn eine weitergehende Verordnungsbefugnis als bisher zu begrüßen ist, erscheint die 
Regelungstechnik im Hinblick auf die Geltungsdauer als fehlerhaft. 

› Sofern eine Fortgeltung für Abrechnungen und Prüfungen getroffen wird (bis zum 31.12.2024), erscheint 
der zeitliche Regelungsansatz als verfehlt, da kaum damit zu rechnen sein wird, dass entsprechende 
gerichtliche Verfahren bis zu diesem Datum abgeschlossen sein werden. Insofern ist unklar, warum 
überhaupt eine Befristung geregelt wird, da nach menschlichem Ermessen ein Enddatum kaum sinnvoll 
genannt werden kann und auch nicht notwendig ist. 

Zu § 85a SGB V 

› Es erscheint nachvollziehbar, dass für die Vertragszahnärzte eine Regelung zur Struktursicherung 
getroffen wird. Warum eine vergleichbare Regelung für Vertragsärzte, die in der Pandemie die Hauptlast 
getragen haben, für die EGV fehlt, bleibt ein Geheimnis. Hier sollte zumindest eine Regelung auch für die 
EGV der Vertragsärzte vorgesehen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihre Ansprechpartner: 

Kassenärztliche Bundesvereinigung  
Stabsbereich Strategie, Politik und Kommunikation  
Herbert-Lewin-Platz 2, 10623 Berlin 
Tel.: 030 4005-1060 
politik@kbv.de, www.kbv.de 

 
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) vertritt die politischen Interessen der rund 183.000 an der vertragsärztlichen Versorgung 
teilnehmenden Ärzte und Psychotherapeuten auf Bundesebene. Sie ist der Dachverband der 17 Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen), die die 
ambulante medizinische Versorgung für 73 Millionen gesetzlich Versicherte in Deutschland sicherstellen. Die KBV schließt mit den gesetzlichen 
Krankenkassen und anderen Sozialversicherungsträgern Vereinbarungen, beispielsweises zur Honorierung der niedergelassenen Ärzte und 
Psychotherapeuten sowie zum Leistungsspektrum der gesetzlichen Krankenkassen. Die KVen und die KBV sind als Einrichtung der ärztlichen 
Selbstverwaltung Körperschaften des öffentlichen Rechts. 
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