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Stellungnahme zur (Nicht-)Berücksichtigung von Honoraren aus der 
Behandlung von privat versicherten Patientinnen und Patienten 
 
Grundlage: Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit 
SARS-CoV-2-Versorgungsstrukturen-Schutzverordnung vom 16.04.2020 
 
 
Der Referentenentwurf zu einer Rechtsverordnung basierend auf einer Ermächtigungs-
grundlage aus dem IfSG (§ 5 II Nr. 4 und 7) sieht u.a. eine pauschale Ausgleichszahlung       
an die zugelassenen Heilmittelerbringer für den Zeitraum von 01.04.2020 - 30.06.2020 vor, 
deren Höhe 40% der im 4. Quartal 2019 abgerechneten Leistungen betragen soll.  
 
Entgegen der ursprünglichen Presseankündigung des BMG vom 11.04.2020 (demnach 
„soll[t]en Heilmittelerbringer - wie zum Beispiel Physiotherapeuten - 40 Prozent ihrer 
Vergütung aus dem vierten Quartal des Jahres 2019 als Einmalzuschuss erhalten“) wird nun 
ausschließlich an Heilmittelleistungen „…im Sinne des § 32 des fünften Buches 
Sozialgesetzbuch…“ angeknüpft, was nach naheliegender Lesart lediglich den Umsatz aus 
entsprechender Behandlung von Kassenpatienten meint – auch wenn entsprechende 
(medizinisch indizierte und verordnete Leistungen) ebenfalls für privat versicherte Patientinnen 
und Patienten erbracht werden.  
 
Die Ausklammerung von Umsätzen aus der Erbringung von medizinisch notwendigen 
und verordneten Heilmittelleistungen gegenüber privat versicherten Patientinnen und 
Patienten erscheint in keiner Weise nachvollziehbar, sachwidrig und von daher auch 
rechtlich bedenklich.  
 
Im Einzelnen: 
 

o die Ermächtigungsgrundlage der Rechtsverordnung (§ 5 II Nr. 4 und 7 IfSG) zeigt, dass 
sich die ausnahmsweise Regelungsbefugnis der Exekutive in dringenden eng 
definierten Ausnahmefällen auf das gesamte Patientenkollektiv bezieht: Das IfSG kennt 
diesbezüglich keine Trennung zwischen gesetzlich und privat Versicherten. Die zitierte 
und hier vorrangige Nr. 7 sieht Maßnahmen „zur Aufrechterhaltung der 
Gesundheitsversorgung in ambulanten Praxen, […] und in sonstigen 
Gesundheitseinrichtungen“ vor. Die Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung ist 
aber nur dann eine geeignete Grundlage, wenn diese als Gesundheitsversorgung für 
alle Patientengruppen (Kasse und Privat) verstanden wird.  
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Die Gesundheitsfürsorge des Staates erstreckt sich auf alle (potentiellen) Patientinnen 
und Patienten: Dies findet beispielsweise in den versicherungsvertraglichen 
Regelungen zur privaten Krankenversicherung seinen Ausdruck – etwa beim Basistarif 
gem. § 152 VAG. 
 

o Die Gesundheitsversorgung könnte gerade für Teilgruppen von Patientinnen und 
Patienten gefährdet werden, wenn an einzelne Säulen des Gesundheitssystems so 
angeknüpft wird, dass Praxen, welche überdurchschnittlich die andere Säule des 
Gesundheitswesens bedienen, dergestalt benachteiligt werden, dass sie nicht 
wirkungsgleich vor den „drohen[den] Insolvenzen“ (siehe Einleitung der Begründung 
zur Rechtsverordnung) geschützt werden. Dieser Mechanismus illustriert eine 
ungerechtfertigte Ungleichbehandlung, die auch nicht dadurch akzeptabel kompensiert 
werden kann, dass die vorgesehene anteilige Entschädigung i. H. v. 40% (welche i. Ü. 
die angesichts der in der Begründung zur Rechtsverordnung angenommenen 
„Fallzahlrückgänge im mittleren bis oberen zweistelligen Prozentbereich“ ohnehin eine 
Deckungslücke einräumt) entsprechend angehoben wird.  
 

o Es besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen den gewählten Bemessungs-
grundlagen (a) Zeitraum: 4. Quartal und b) Modalität: Abrechnung – nicht Erbringung 
der Leistungen oder Mittelzufluss) einerseits und der referierten Umsatzart 
andererseits: Auch bei Ersteren werden zwar Ungleichbehandlungen in Kauf 
genommen, weil bspw. einzelne Leistungserbringer über- oder unterdurchschnittlich 
viel abgerechnet haben – dies ist aber zufällig und die Vor- oder Nachteile gegenüber 
einer Berechnung nach Zahlungseingang oder Leistungserbringung verteilen sich nicht 
systematisch. Sie sind daher aus Praktikabilitätsgründen eher zu rechtfertigen. Die 
Anknüpfung an reine GKV-Leistungen ist aber nicht zufällig, sondern beinhaltet eine 
zielgerichtete Bevorzugung von Praxen mit statistisch überdurchschnittlichem GKV-
Anteil. Im Ergebnis führt die Rechtsverordnung, falls sie in dieser Form erlassen wird, 
zu einer Benachteiligung von privat versicherten Patientinnen und Patienten, da die 
Versorgungsstrukturen, deren Patientengut vom statistischen Durchschnitt in Richtung 
Privatversicherte abweicht, schlechter gestellt werden. 
 

o Gegen eine Berücksichtigung der Umsätze aus privaten Behandlungen kann auch nicht 
angeführt werden, dass die Mittel zunächst aus der Liquiditätsreserve des 
Gesundheitsfonds vorfinanziert werden, da diese (anders als die Ausgleichszahlungen 
für Vertragszahnärztinnen und -ärzte und die pauschalierten Kostenabgeltungen für 
erhöhte Hygienemaßnahmen) durch den Bund erstattet werden (§ 2 VIII 2 Referenten-
entwurf). Es kann hier also nicht davon die Rede sein, dass GKV-Gelder zur 
Versorgung(-ssicherstellung) von GKV-Versicherten gebunden wären.  

 
 

Eine weitere Stellungnahme zu den anderen Punkten des Referentenentwurfs folgt. 
 

           
1. Vorsitzende                                            2.  Vorsitzende 


