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Protokoll der Vorstandssitzung vom 27. Januar 2016
Teilnehmer:

siehe Anwesenheitsliste

Leitung:

Herr Dr. Troppens

Protokoliftihrung:

Frau Punga

Tagungsort:

Inselhotel Potsdam-Hermannswerder

Zeit:

10:00 bis 12:30 Uhr

Tagesordnung:

1.

Bestätigung des Protokolls der Vorstandssitzung vom 25. November 2015

2.

Berichte aus den Gremien der LKB/DKG

3.

Stand der Budget- und Entgeltverhandlungen

4.

Neuregelungen zur ambulanten Notfallversorgung durch das KHSG:
Vorgehen in Brandenburg

5.

Terminservicestelle: Aktueller Sachstand und weiteres Vorgehen

6.

Medizinische Behandlung Asylsuchender in Brandenburg

7.

Stand der Umsetzung der ASV in Brandenburg

8.

Aktuelle Entwicklungen in der externen stationären und sektorentibergreifenden
Qualitätssicherung

9.

Pflegeberufsgesetz

10. Verträge nach
Behandlung

—

§

125 SGB V über die Abgabe von Heilmitteln für die ambulante

Anpassungsbedarf aufgrund der Neuregelung in

§

125 Abs. 3 SGB V

durch das GKV-VSG
11. Herausforderungen 2016 aus Sicht des MASGF
12. Verschiedenes
Die vorgeschlagene Tagesordnung wird mit der Änderung genehmigt, dass die Tages
ordnungspunkte 11. „Herausforderungen 2016 aus Sicht des MASGF“ und 12. „Ver
schiedenes“ getauscht werden.

TOP 1

Bestätigung des Protokolls der Vorstandssitzung vom 25. November 2015

Das Protokoll der Vorstandssitzung vom 25. November 2015 wird in der vorgelegten Form
bestätigt.

TOP 2

Berichte aus den Gremien der LKB/DKG

Herr Albrecht berichtet aus der Sitzung des Fachausschusses für Personalwesen und
Krankenhausorganisation der DKG am 25. Januar 2016, insbesondere zum Pflegeberufegesetz und zur Umsetzung der sektorenübergreifenden Qualitätssicherung, und verweist
für Näheres zum Sachstand auf die noch ausstehenden Tagesordnungspunkte 8 und 9.
Frau Dr. Miroslau berichtet aus der Sitzung des Fachausschusses Medizin der DKG
am 08. Dezember 2015, insbesondere von der Teilung des Dezernats V der DKG in die
Dezernate Medizin 1 und II sowie vom aktuellen Sachstand zur Abrechnung von Zusatz
entgelten für Thrombozytenkonzentrate. Das Bundessozialgericht habe in einer Entscheidung
in Bezug auf das Wirtschafthichkeitsgebot die Gabe von Pool-Thrombozytenkonzentraten
als die wirtschaftlichere Alternative gegenüber der Gabe von

Apherese-Thrombozyten

konzentraten bewertet. Eine Lösung für die Abrechnung gebe es noch nicht. Die DKG habe
sich mit einer offiziellen Anfrage an die Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Onko
logie gewandt, die sich derzeit in Preisverhandlungen befinde. Voraussichtlich werde es eine
Vergütung geben, die der Höhe nach zwischen den Zusatzentgelten für die Pool- und denen
für die Apherese-Thrombozytenkonzentrate liege.
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Herr Tuschy informiert über das Ergebnis der Verhandlungen zur Vergütung der Leistungen
der Psychiatrischen Institutsambulanzen im Jahr 2016 am 08. Januar 2016. Nach intensiver
Diskussion sei es möglich gewesen, auch für das Jahr 2016 die volle Ausschöpfung der
Veränderungsrate in Höhe von 2,95 % zu vereinbaren. Hieraus ergebe sich für den Bereich
der Erwachsenen-Psychiatrie eine Quartalspauschale in Höhe von 224,63 Euro und für
die Kinder- und Jugendpsychiatrie eine Quartaispauschale in Höhe von 269,56 Euro. Das
Ergebnis stehe bei den Krankenkassen noch unter Gremienvorbehalt. Die Einrichtungen
seien mit Schreiben der LKB vom 12. Januar 2016 informiert und um Mitteilung gebeten
worden, ob Sie dem Verhandlungsergebnis zustimmen können.

TOP 3

Stand der Budget- und Entgeltverhandlungen

Herr Tuschy berichtet, dass aktuell 34 der 53 Krankenhäuser in Brandenburg eine Einigung
mit den Krankenkassen zum Budgetjahr 2015 erzielt hätten, davon seien 24 bereits
genehmigt. Weitere Terminierungen seien für die kommenden Monate vorgesehen. Die
Verhandlungen für das Jahr 2014 seien mit 45 Einigungen, davon 43 Genehmigungen, zum
Großteil abgeschlossen.

Im Hinblick auf die Budget- und Entgeltverhandlungen für das Jahr 2016 lägen bereits zwei
Einigungen vor, jedoch seien bislang nur wenige weitere Terminierungen erfolgt. Zur
Vorbereitung der Verhandlungen werde die LKB den Kliniken in den kommenden Wochen
die Hinweise der DKG sowohl für den KJ-IEntgG-, den Ausbildungs- und für den Bereich
der auf das PEPP-System bereits umgestiegenen oder in 2016 umsteigenden Krankenhäuser
zur Verfügung stellen. Die Hinweise für die nicht-optierenden Kliniken im BPflV-Bereich
seien bereits versandt worden. Über die sich aus dem verabschiedeten Krankenhausstruktur
gesetz (KHSG) für die Budgetverhandlungen 2016 ergebenden Veränderungen habe die LKB
bereits in zusammenfassender Form in der Informationsveranstaltung am 21. Januar 2016
informiert. Vertiefende Umsetzungshinweise für die Budgetverhandlungen im Jahr 2016
werden den Kliniken von der LKB

—

wie schon in den Vorjahren

—

in einer ergänzenden

Informationsveranstaltung am 04. März 2016 gegeben. Die Einladung hierzu sei bereits
versandt worden.

Zur weiteren Vorbereitung für die Krankenhäuser würden alle erforderlichen Dateien
und Excel-Anwendungen derzeit überarbeitet und nach Fertigstellung unverzüglich im
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Downloadbereich der LKB zur Verfügung gestellt werden. Einzelne Dateien seien bereits
eingestellt worden, u. a. das Erlösausgleich-Berechnungsschema für den DRG-Bereich und
die jährliche Aufstellung der Sachkostenanteile der DRGs.

Zur Thematik des Mehrleistungsabschlags teilt Herr Albrecht ergänzend mit, dass hierzu
von mehreren konfessionellen Krankenhäusern eine Verfassungsbeschwerde gegen den
Abschlag an sich sowie gegen die Rückwirkung durch die Verlängerung auf drei Jahre ab
dem Jahr 2013 durch das Pflegestärkungsgesetz 1 im Speziellen eingereicht worden sei. Ob
die Verfassungsbeschwerde angenommen werde, sei bislang nicht bekannt. Den betroffenen
Krankenhäusern werde

—

wie schon bisher

—

empfohlen, in den Budgetverhandlungen

gegenüber den Krankenkassen eine diesbezügliche Vorbehaltsklausel einzufordern.

Zum aktuellen Stand des Umstiegs auf das PEPP-System teilt die Geschäftsstelle mit, dass
eine von der LKB durchgeführte Umfrage ergeben habe, dass
und 2015 umgestiegenen zwei bzw. vier Krankenhäusern

—

—

neben den bereits in 2014

vier weitere Kliniken den Umstieg

für das Jahr 2016 und alle anderen acht Einrichtungen erst für das Jahr 2017 planen würden.
Zur Zukunft bzw. zur Weiterentwicklung des PEPP-Systems sei nach Information der
DKG noch im Frühjahr eine Gesetzesinitiative des BMG geplant, deren Inhalt und Richtung
aber noch nicht bekannt sei. Aus einer aktuellen Antwort der Bundesregierung auf eine
kleine Anfrage der Grünen würden sich auch keine weitergehenden Antworten ergeben.

Vorausblickend auf das Budgetjahr 2017 werde der durch das KHSG eingeführte und von
der LKB und den Krankenkassenverbänden erstmals im Herbst 2016 für das Jahr 2017 zu
vereinbarende Fixkostendegressionsabschlag (FKDA) in den kommenden Monaten eine
wichtige Thematik für die LKB darstellen. Es wird mitgeteilt, dass in Vorbereitung hierauf
von den Landeskrankenhausgeselischaften bereits eine Arbeitsgruppe konstituiert worden
sei, in der die mit dem FKDA verbundenen Fragestellungen und Aufgaben, aber auch die
Notwendigkeit eines externen Gutachtens ausführlich erörtert werden.

TOP 4

Neuregelungen zur ambulanten Notfallversorgung durch das KHSG:
Vorgehen in Brandenburg

Unter Bezugnahme auf die Vorlage trägt Frau Postier vor, dass der Gesetzgeber des KHSG
für die ambulante Notfallversorgung zunächst einige neue Vergütungsvorschriften eingeführt
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habe. So müsse der ergänzte Bewertungsausschuss unter Einbeziehung der DKG bis zum
31. Dezember 2016 im EBM für die Notfallversorgung Differenzierungen nach dem
Schweregrad der Fälle vornehmen, sei vor der Trennung der Honorartöpfe in einen hausärzt
lichen und einen fachärztlichen Bereich ein eigenes Honorarvolumen für diese Leistungen
zu bilden und es sei der Investitionskostenabschlag weggefallen. Zum anderen habe der
Gesetzgeber Aufträge hinsichtlich der Organisation des von den Kassenärztlichen
Vereinigungen sicherzustellenden Notdienstes erteilt. So sollen die Kassenärztlichen
Vereinigungen Kooperationen mit den Krankenhäusern entweder durch Einrichtung von
Notdienstpraxen an Krankenhäusern (Portaipraxen) oder durch Einbindung der Notfall
ambulanzen der Krankenhäuser in ihren Notdienst ausgestalten. In beiden Fällen seien
entsprechende vertragliche Vereinbarungen anzustreben. Klargestellt worden sei der Vorrang
der vertragsärztlichen ambulanten Notfallversorgung vor der ambulanten Versorgung durch
Krankenhäuser; es sei denn, der Patient werde mit dem Rettungsdienst gebracht. Für die
Einrichtung einer Notdienstpraxis (Portaipraxis) könne der erforderliche Kooperationsvertrag
entweder individuell zwischen KV und Krankenhaus geschlossen werden oder sei es
möglich, entsprechende Regelungen in einem dreiseitigen Landesvertrag zu treffen, dann mit
gleichartigen Regelungen für alle Krankenhäuser.
Dreiseitige Landesverträge zur Zusammenarbeit im Notfalldienst seien zwar schon seit
langem nach den SGB V-Regelungen möglich, jetzt aber mit der Ergänzung, auch
Regelungen zu Vergütungsmodalitäten vereinbaren zu können. Überraschend sei aber die
neue Verpflichtung, solche Verträge zwingend bis zum Ende des ersten Halbjahres 2016
schließen zu müssen, da ansonsten die Schiedsstelle nach

§

114 SGB V einen solchen Vertrag

festzulegen habe. Dessen konkreter Inhalt sei jedoch vor dem Hintergrund der vor Ort
möglichen unterschiedlichen Vertragsgestaltungen unklar. Zudem könne aktuell die
Schiedsstelle nach

§

114 SGB V nicht angerufen werden, sondern sei neu zu besetzen.

Der Vorstand erörtert die Sachlage und beschließt, zunächst eine LKB-interne Arbeitsgruppe
einzurichten, um die derzeitigen Probleme und Aspekte der ambulanten Notfallversorgung
in beiden Leistungssektoren zusammenzutragen. Erst danach wird über das weitere
Vorgehen entschieden. Als Mitglieder dieser Arbeitsgruppe melden sich Frau Dr. Miroslau,
Herr Böttcher, Herr Hain und Herr Papenfuß; außerdem wird die Leiterin der Notaufnahme
des St. Josefs-Krankenhauses vorgeschlagen. Die Geschäftsstelle der LKB wird zu einer
Sitzung des neuen Gremiums einladen.
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TOP 5

Terminservicestelle: Aktueller Sachstand und weiteres Vorgehen

Frau Punga berichtet von den Neuerungen auf Bundes- und Landesebene zur Termin
servicestelle (TSS). Auf Bundesebene habe die KBV mit dem GKV-Spitzenverband in
Anlage 28 zum Bundesmantelvertrag Ärzte (BMV-Ä) nähere Regelungen zur Vermittlung
von Behandlungsterminen durch die Terminservicestelle getroffen. Unter Verweis auf
die Vorlage erläutert Frau Punga, dass die Anlage 28 Regelungen enthalte zur Angabe einer
lebenslangen Arztnummer durch Krankenhausärzte, zur Gewährleistung des Facharztstatus
für die Diagnosestellung und leitenden Therapieentscheidungen sowie zur Anwendung der
vertragsärztlichen Vordruckvereinbarung für die Verordnungen. Diese Vorgaben seien
aus Sicht der DKG und der LKB-Geschäftsstelle widersprüchlich zu den gesetzlichen
Regelungen, zur gesetzgeberischen Intention sowie zu den Aussagen des BMG in einem
Schreiben an die DKG vom 26. Januar 2015. Die DKG habe das Bundesministerium für
Gesundheit (BMG) angeschrieben und gebeten, geeignete Maßnahmen gegenüber der KBV
und dem GKV-Spitzenverband zu ergreifen. Inzwischen habe es die Rückmeldung des BMG
gegeben, dass es zu keiner Intervention gegenüber den Bundesmantelvertragspartnern
kommen werde. Zum Sachstand auf Landesebene berichtet Frau Punga, dass die TSS der
KVBB am 25. Januar 2016 ihre Arbeit aufgenommen und der Vorstand der KVBB ein
finanzielles Anreizsystem für Fachätzte geschaffen habe, um die Terminvermittlung in
Krankenhäuser zu vermeiden.

Die gesetzlichen Regelungen zur TSS würden an zwei Stellen bezüglich der Umsetzung
die Beteiligung der LKB vorsehen: bei der Abstimmung von Vordrucken und Abrechnungs
unterlagen sowie einer Vereinbarung zum Sprechstundenbedarf.
Die Bestimmung der Vordrucke und Abrechnungsunterlagen habe nach

§

120 Abs. 3a

5. 3 SGB V von der KVBB im Einvernehmen mit der LKB und den Landesverbänden
der Krankenkassen und den Ersatzkassen zu erfolgen. Die KVBB habe sich deshalb mit
Schreiben vom 08. Januar 2016 an die LKB gewandt und die Anwendung der vertragsärzt
liehen Regelungen vorgeschlagen. Ohne die Rückmeldung der LKB abzuwarten, habe
die KVBB die Krankenhäuser bereits in einem Schreiben über die Anwendung der
vertragsärztlichen Vorschriften informiert. Nach Auffassung der Geschäftsstelle stehe die
uneingeschränkte Anwendung der vertragsärztlichen Regelungen auf die ambulanten
Behandlungen im Krankenhaus im Widerspruch zu den Vorgaben des Gesetzgebers, vor
allem in der Gesetzbegründung. Da das BMG aber nicht aufsichtsrechtlich gegen die
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nunmehr geltenden Regelungen des Bundesmantelvertrages einschreiten werde, gestalte sich
die rechtliche Argumentation schwierig. Zudem habe die Bestimmung der Vordrucke
und Abrechnungsunterlagen nur im Einvernehmen mit der LKB zu erfolgen, d. h. die LKB
könne zwar abweichende Vorschläge machen, diese aber nicht gegen den Willen der KVBB
durchsetzen. Zur Konfliktlösung könne auch die Landesschiedsstelle nach

§

114 SGB V

angerufen werden, die jedoch erst neu zu besetzen sei.
Um Krankenhäusern, die von der TSS vermittelte ambulante Behandlungen anbieten, die
Abrechnung des Sprechstundenbedarfs zu ermöglichen, sei der Abschluss einer Vereinbarung
über eine pauschale Vergütung und Abrechnung zwischen den Landesverbänden der
Krankenkassen und den Ersatzkassen mit der LKB erforderlich.

Der Vorstand berät das weitere Vorgehen. Es solle den Krankenhäusern vor Ort anheim
gestellt werden, ob sie von der Terminservicestelle vermittelte ambulante Behandlungs
termine anbieten wollen. Der Vorstand beschließt, dass die Geschäftsstelle Gespräche mit
der KVBB zu den Vordrucken und Abrechnungsunterlagen aufnehmen und konstruktiv
mit einvernehmlichem Ergebnis fuhren solle. Die Geschäftsstelle wird zudem beauftragt,
Verhandlungen zum Abschluss einer Sprechstundenbedarfsvereinbarung mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen aufzunehmen.

TOP 6

Medizinische Behandlung Asylsuchender in Brandenburg

Frau Postier berichtet von einer Besprechung zur vorliegenden Rahmenvereinbarung zur
Übernahme der Krankenbehandlung für Leistungsberechtigte nach dem AsylbiG, die
am 20. Januar 2016 im MASGF stattgefunden habe und von Herrn Barta geleitet worden
sei. Nach dessen Darlegungen ziele eine solche Vereinbarung auf Regelungen für die
Personen, die unter

§~

1,la AsylbiG fallen, die Erstaufnahme absolviert haben und noch

nicht 15 Monate im Land sind, um dabei den Verwaltungsaufwand der Kommunen zu
minimieren. Die ab 01. April 2016 vorgesehene Übernahme der in Rede stehenden
Betreuungsleistungen durch Krankenkassen beinhalte die Ausgabe elektronischer Gesund
heitskarten, auf denen der Status „Leistungsempfänger nach AsylbiG“ durch eine besondere
Ziffer erkennbar sein werde. Für jeden Landkreis und jede kreisfreie Stadt solle nach
Abstimmung zwischen den Kassen eine Krankenkasse zuständig sein. Der Abschluss
der Vereinbarung sei jedoch abhängig vom Beschluss des Landtages über das neue Landes
aufnahmegesetz und der auf dieser Basis zu erlassenen Verordnung zur Kostenerstattung
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zwischen dem Land und den Kommunen sowie von einem vollständigen Beitritt der Kreise
und kreisfreien Städten und einem ausreichenden Beitritt der Krankenkassen zum Vertrag.
Im Verlauf der Erörterung sei deutlich geworden, dass die Mitwirkung ausreichend vieler
Krankenkassen als gesichert anzusehen sei, während etliche Fragen für die Landkreise
und kreisfreien Städte noch klärungsbedürftig zu sein scheinen. Unabhängig davon sei im
Ergebnis der Diskussion schon die Notwendigkeit der Überarbeitung einiger Vertragspassagen deutlich geworden. Auf den Hinweis der KVBB, dass ein Mehraufwand der
vertragsärztlichen Leistungserbringer ausgeglichen werden müsse, habe die LKB mündlich
und im Nachgang auch schriftlich mit Blick auf den Aufwand der Krankenhäuser auf das
Erfordernis der Gleichbehandlung verwiesen.
In der Diskussion macht Frau Schlüter die Bedenken der Landkreise an den vorgesehenen
Regelungen und am Zeitplan des Landes deutlich. Die Geschäftsstelle sichert zu, sich beim
MASGF für eine weitere Teilnahme an den Beratungen einzusetzen und weiter über den
jeweiligen Sachstand zu berichten.

TOP 7

Stand der Umsetzung der ASV in Brandenburg

Frau Punga informiert, dass sich die Vereinbarung zur Festsetzung der Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden und die unparteiischen Mitglieder des erweiterten
Landesausschusses (eLA) derzeit im Unterschriftenverfahren befinde. Für den Vorsitz des
eLA habe die Geschäftsstelle Kontakt zu Herrn Prof. Gottlieb aufgenommen und ihn
nach dessen positiver Rückmeldung gegenüber der KVBB für die Position des Vorsitzenden
vorgeschlagen. Die KVBB habe Frau Rechtsanwältin Ulrike Wollersheim vorgeschlagen,
die zunächst langjährige Justitiarin der KBV und Bundesärztekammer gewesen und
inzwischen als Rechtsanwältin bei Jorzig Rechtsanwälte in Berlin tätig sei. Die Antwort
der Krankenkassen zu den beiden Vorschlägen stehe noch aus. Weiterhin berichtet
Frau Punga über einen Entwurf für eine Vereinbarung über die Aufteilung der Kosten
des eLA, den die KVBB mit Schreiben vom 01. Dezember 2015 übersandt habe. Unter
Verweis auf die Vorlage erläutert sie, dass in dem Entwurf lediglich die einzelnen Kosten
positionen ausgeführt seien, ohne Angaben zur Höhe der Kosten. Nach Ablauf eines Jahres
solle dann eine Spitzabrechnung der tatsächlich entstanden Kosten erfolgen. In einem
Gespräch mit der KVBB am 22. Januar 2016 habe die Geschäftsstelle die Aufstellung eines
Haushaltsplans auf der Grundlage der tatsächlich entstandenen Kosten des Vorjahres jeweils
zu Beginn eines Jahres gefordert sowie die Spitzabrechnung bis zum 31. März des Folge
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jahres. Unterjährig fordere die KVBB Abschlagszahlungen, über deren Höhe noch verhandelt
werde. Die Geschäftsstelle werde die vorgeschlagenen Änderungen in den Vereinbarungs
entwurf einarbeiten. Anschließend sei die Beschlussfassung in den Gremien der KVBB und
der LKB geplant. Die Mitglieder nehmen die Ausführungen zustimmend zur Kenntnis.

TOP 8

Aktuelle Entwicklungen in der externen stationären und sektorenüber
greifenden Qualitätssicherung

Herr Dr. Schreck verweist auf die Vorlage und führt aus, dass darin der aktuelle Sachstand
zur externen stationären und zur sektorenübergreifenden Qualitätssicherung dargestellt sei.
Er erläutert, dass der Bundesfinanzhof kürzlich entschieden habe, dass die Ärztekammer
Westfalen-Lippe im Rahmen ihrer Tätigkeit als Landesgeschäftsstelle flir Qualitätssicherung
als umsatzsteuerfrei zu behandeln sei. Die LKB-Geschäftsstelle werde über den weiteren
Fortgang des Verfahrens, das noch nicht abgeschlossenen sei und dessen Auswirkungen noch
offen seien, informieren.

Im Weiteren berichtet Herr Dr. Schreck über den aktuellen Stand der Verhandlungen zum
Abschluss eines LAG-Vertrages in Brandenburg, die bisher nur schleppend vorangegangen
seien, da die Frage der Finanzierung noch offen und auch keine Lösung absehbar sei.
Am 19. Februar 2016 stehe die nächste größere Verhandlungsrunde an, zu dessen
Vorbereitung der Vorstand um Beratung des weiteren Vorgehens gebeten werde. Als
Verhandlungsgrundlage habe die LKB-Geschäftsstelle bisher ihren Vertragsentwurf aus dem
Jahre 2011

—

der seinerzeit bereits im Vorstand beraten wurde

—

genutzt und diesen lediglich

an die geänderten Vorgaben der Qesü-Richtlinie angepasst. Der Entwurf sehe einen neutralen
Vorsitz der Landesärztekammer Brandenburg vor Im Ergebnis der bisherigen Vertragsgespräche ergebe sich insbesondere zur Frage des Sitzes der Geschäftsstelle und der
Finanzierung ein Dissens. Während die Krankenkassenverbände eine neutrale und länderübergreifende Geschäftsstelle gefordert hätten, sei von Seiten der KVBB und der KZVLB
einer Ansiedelung der Geschäftsstelle bei der LKB zugestimmt worden. Zur Frage der
Finanzierung erläutert er, dass die Krankenkassen eine paritätische Finanzierung der
LAG-Strukturen forderten, während die Leistungserbringerseite in den Verhandlungen
für eine Vollfinanzierung aus Mitteln der gesetzlichen Krankenversicherung plädiere.
Herr Dr. Schreck bittet die Mitglieder um die Zustimmung zum dargelegten Vorgehen.
Es werden dagegen keine Einwände vorgetragen.
9

Herr Dr. Schreck informiert die Vorstandsmitglieder, dass die Geschäftsstelle der LKB
inzwischen alle Voraussetzungen für die Datenannahme und somit auch die Voraussetzungen
für die Krankenhäuser zur Datenabgabe geschaffen habe. Im Hinblick auf die bisher
ungeklärte Finanzierung auf Bundes- und Landesebene schlage die Geschäftsstelle jedoch
vor, dass die Daten der Krankenhäuser zwar angenommen, aber erst an die Vertrauensstelle
weitergeleitet werden, wenn die Finanzierungsfrage gelöst sei. Der Vorstand stimmt
dem Vorschlag zu.

Herr Dr. Schreck verweist auf das mit den Sitzungsunterlagen übermittelte Prüfergebnis
der Firma Solidaris zur steuerrechtlichen Behandlung einer Datenannahmestelle bei der
LKB. Aus der Stellungnahme gehe hervor, dass die Tätigkeit als Datenannahmestelle bei
anhaltender Finanzierung aus den Haushaltsmitteln und unentgeltlicher Bereitstellung
der Datenannahme für alle nach

§

108 SGB V zugelassenen Krankenhäuser in Brandenburg

keine Auswirkungen auf den steuerrechtlichen Status der LKB habe. Eine verbindliche,
rechtssichere Bewertung könne lt. Solidaris jedoch nur durch das zuständige Finanzamt
erfolgen. Er merkt an, dass mit größer werdendem Umfang der einrichtungs- und sektorenübergreifenden Qualitätssicherung in den nächsten Jahren auch höhere Bedarfe für die
QS-Datenannahme entstehen könnten, die neue Bewertungen nach sich ziehen würden. Die
Vorteile der Datenannahme durch die LKB für die Krankenhäuser lägen jedoch vor allem
in der Vorhaltung und Kommunikation des Wissens zur Funktionsweise der Datenannahme
sowie der aktiven Mitgestaltung des weiteren Prozesses. Mit Blick auf die aktuellen
Entwicklungen auf Bundesebene und der Rolle der Qualitätssicherung und deren zukünftige
Auswirkungen auf den stationären Sektor lt. KHSG votiert er für die Ansiedelung der
Geschäftsstelle bei der LKB im Rahmen des LAG-Vertrages. Es besifinde die Möglichkeit,
dass sich die LKB aktiv und im Sinne ihrer Mitglieder in den Prozess einbringe, da auch
davon auszugehen sei, dass in Zukunft die sektorenübergreifende Qualitätssicherung auf
weitere Bereiche ausgedehnt werde. Aus seiner Sicht wäre die LKB-Geschäftsstelle in der
Lage diese Aufgabe zu übernehmen und man müsse gegenwärtig mit einem zusätzlichen
Personalbedarf von etwa 1,5 Volikräften rechnen. Herr Dr. Troppens greift die Ausführungen
auf und stellt sie zur Diskussion. Frau Löster stellt auf ihre Erfahrungen im Rahmen ihrer
Tätigkeit in den jeweiligen Gremien in Berlin ab und befürwortet das vorgeschlagene
Vorgehen. Auch aus Sicht von Herrn Böttcher würde die Einrichtung der LAG-Geschäfts
stelle bei der LKB viele Vorteile mit sich bringen, insbesondere bezüglich der Plausibilitäts
prüfung der Daten, der Steuerungsmöglichkeiten und der Überschaubarkeit der Finanzierung,
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so dass die LKB weiterhin das Ziel verfolgen solle, die LAG-Geschäftsstelle bei sich zu
einzurichten. Im Ergebnis der Diskussion spricht sich der Vorstand für die Einrichtung
der Geschäftsstelle bei der LKB aus und votiert für eine Weiterführung der Datenannahme
stelle bei der LKB.

TOP 9

Pflegeberufsgesetz

Unter Bezugnahme auf die Vorlage berichtet Herr Tuschy über den aktuellen Sachstand des
Gesetzgebungsverfahrens zur Reform der Pflegeberufe. Nachdem bereits Ende November
2015 ein Referentenentwurf veröffentlicht worden sei, habe das Bundeskabinett trotz
deutlicher Kritik aus den Verbänden und Bundesländern bereits am 13. Januar 2016 einen
gegenüber dem Referentenentwurf nur leicht geänderten Gesetzentwurf beraten und diesen
beschlossen.

Die LKB habe sowohl zum Referentenentwurf wie auch zum Kabinettsbeschluss im
Dezember 2015 bzw. Januar 2016 in umfangreichen Stellungnahmen an das MASGF die
Kritikpunkte und die Änderungsnotwendigkeiten aus Sicht der LKB dargestellt. Ebenso sei
die DKG aufgefordert worden, diese Hinweise in ihren Stellungnahmen gegenüber dem Bund
und den Ländern aufzunehmen. Die Kliniken und der Vorstand seien umfassend über den
jeweils aktuellen Stand des Gesetzgebungsverfahrens informiert worden.

Unabhängig von Detailregelungen des Gesetzentwurfes kritisiere die LKB insbesondere, dass
ohne die Vorlage eines Entwurfs einer Ausbildungs- und Prüfungs-Verordnung, ja nicht
einmal verbindlicher Eckpunkte zur Struktur und Gliederung der künftigen Ausbildung, eine
abschließende fachliche Bewertung nicht möglich sei. Das Vorgehen der Bundesregierung
an dieser Stelle werde der Bedeutung des Gesetzes nicht gerecht. Dringend erforderlich
sei eine ausreichende Zeitspanne für die Bewertung und Diskussion des Gesetzentwurfs
unter Berücksichtigung einer vorliegenden Ausbildungs- und Prüfungs-Verordnung. Darüber
hinaus würden die bislang vorgesehenen Regelungen eine ausreichende Finanzierung
gefahrden und müssten sowohl inhaltlich als auch verfahrenstechnisch angepasst werden.
Da die Kinderkrankenpflege verstärkt spezialisierte Kenntnisse erfordere, sei zu befürchten,
dass das Ausbildungsniveau in diesem Teilbereich bei einem hohen Anteil praktischer
Ausbildung in der allgemeinen Akutpflege deutlich sinken könnte. Demzufolge werde
gefordert, dass die Ausbildung für das Berufsbild Kinderkrankenpflege eigenständig
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fortgeführt wird. Eine Öffentliche Petition zum Erhalt des eigenständigen Berufsbildes
der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege habe zwischenzeitlich das notwendige Quorum
erreicht, sodass sich der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages nunmehr mit der
Petition befassen müsse.

Da die DKG kurzfristig eine Überarbeitung ihrer bisherigen Stellungnahme und einen
anschließenden Versand an die zuständigen Ministerien in den Bundesländern plane, wird die
LKB der DKG nochmals ihre Positionen übermitteln und bitten, diese in der Stellungnahme
zu berücksichtigen.

TOP 10

Verträge nach

§ 125 SGB V über die Abgabe von Heilmitteln für die

ambulante Behandlung
in

—

Anpassungsbedarf aufgrund der Neuregelung

§ 125 Abs. 3 SGB V durch das GKV-VSG

Frau Punga erläutert, dass mit dem GKV-VSG eine Neuregelung zur Abgabe von Heilmitteln
für die ambulante Behandlung Einzug in

§

125 Abs. 3 SGB V gefunden habe, mit der schritt

weise eine Angleichung der Heilmittelpreise durch Einführung einer gesetzlichen Untergrenze
für die zu vereinbarenden Höchstpreise erfolgen solle. Die Untergrenze solle jährlich aus
dem niedrigsten vereinbarten Preis zuzüglich zwei Drittel der Differenz zwischen dem
niedrigsten und dem höchsten Preis eines jeweiligen Landes gebildet werden. Die gesetzliche
Neuregelung betreffe damit auch die Preisberechnung, die die LKB mit den Primärkassen
und den Ersatzkassen in zwei Rahmenverträgen über die Abgabe von Heilmitteln für die
ambulante Behandlung 1994 bzw. 1998 vereinbart habe. In den Verträgen sei jeweils
geregelt, dass die zwischen den Verbänden der Krankenkassen und den Berufsverbänden
der Heilmittelerbringer vereinbarten Preise gelten, abzüglich eines zehnprozentigen
Abschlags für Sachkosten. Künftig müsse für die Preise jedoch mindestens die gesetzliche
Untergrenze nach

§

125 Abs. 3 SGB V gelten. Zu den Auswirkungen der gesetzlichen

Untergrenze auf die derzeit geltenden Preise verweist Frau Punga auf die Vorlage. Eine
Anpassung der Preisregelung der Rahmenverträge würde jedoch möglicherweise zugleich
eine Ergänzung der Verträge um Regelungen zur Fortbildungspflicht bedeuten. Der Gesetz
geber habe bereits 2004 in

§

125 Abs. 2 SGB V vorgeschrieben, dass die Verpflichtung

der Heilmittelerbringer zur Fortbildung sowie Vergütungsabschläge bei Nichterfüllung
der Fortbildungspflicht in den Landesverträgen zu regeln seien, was jedoch bisher nicht
umgesetzt worden sei. Die Geschäftsstelle plane eine Umfrage unter den Krankenhäusern
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zum Sachstand der Fortbildungen durchzuführen und nach der Auswertung der Ergebnisse
eine Beschlussfassung des Vorstandes herbeizuführen.

TOP 11

Verschiedenes

Umsatzsteuerfreiheit von Zytostatika
Herr Papenfuß berichtet von einem Vertrag der Krankenhausgeseilschaft Rheinland-Pfalz
mit den Krankenkassen über die Rückabwicklung der gezahlten Umsatzsteuer aufgrund des
BFH-Urteils zur Umsatzsteuerfreiheit der Abgabe von patientenindividuell in der Krankenhausapotheke hergestellten und im Rahmen der ambulanten Behandlung verabreichten
Zytostatika. Die Geschäftsstelle sichert zu, sich diesbezüglich bei der KGRP zu erkundigen.

Bestellung Prüfer für den Jahresabschluss 2015

Herr Dr. Schreck führt in die Thematik ein und verweist darauf, dass entsprechend der
Beschlusslage der Mitgliederversammlung vom Juni 2015 als Rechnungsprüferin der Landes
krankenhausgesellschaft Brandenburg Frau Wübbeling (Sana Kliniken Berlin-Brandenburg)
gewählt worden sei. Frau Wübbeling werde die Prüfung im Februar 2016 vornehmen. Er
merkt an, dass für den anstehenden Jahresabschluss des Jahres 2015 durch den Vorstand
die entsprechende Gesellschaft bestimmt werden müsse, schlägt dafür die Steuerberatungs
und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Solidaris vor und bittet die Mitglieder um ein
zustimmendes Votum. Die Mitglieder des Vorstandes votieren einstimmig für die Erstellung
des Jahresabschluss 2015 durch die Firma Solidaris.

Hygieneinitiative ‚~Keine Macht den Keimen“

Herr Dr. Schreck informiert über die Berichterstattung von RTL (Team Wallraff) über
sog. Hygienemissstände in den Kliniken und verweist auf einen ausgelegten Informationsflyer
„Keine Macht den Keimen“. Diese Initiative sei in Nordrhein-Westfalen ins Leben gerufen
worden und habe dort eine große Resonanz in den Kliniken gefunden. Mit Blick auf das
Interesse der Öffentlichkeit an der Thematik bittet er um Rückinformation, ob von Seiten
der LKB diese Initiative mit Unterstützungsschreiben an die Krankenhäuser ausgereicht
werden soll. Herr Dr. Troppens nimmt die Ausführungen auf und verweist auf die Möglich
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keit einer Berichterstattung an die Mitgliedseinrichtungen per Rundschreiben. Die Mitglieder
des Vorstandes nehmen die Ausführungen zur Kenntnis.

Treffen der akademischen Lehrkrankenhäuser der Charit~ am 12. Januar 2016

Herr Dr. Schreck führt in die Thematik ein und verweist auf ein Treffen der akademischen
Lehrkrankenhäuser der Charit~ vom 12.01.20 16, dem fast alle Lehrkrankenhäuser beigewohnt
hätten. Im Fokus des Treffens habe die Zusammenarbeit der Lehrkrankenhäuser mit der
Charit~ sowie der PJ-Kommission, die neue anstehende Approbationsordnung und Möglich
keiten der Zulassung von Studenten zum praktischen Jahr durch ein spezifisch entwickeltes
Modul der Universität Münster gestanden. Er verweist auf die positiven Evaluations
ergebnisse, die Brandenburger Kliniken im Rahmen einer Befragung von PJ-Studenten
erreichen konnten und informiert darüber, dass hierzu jährliche Treffen mit den Verantwort
lichen der Charit~ vereinbart worden seien. Die Mitglieder des Vorstandes nehmen die
Ausführungen zustimmend zur Kenntnis.

TOP 12

Herausforderungen 2016 aus Sicht des MASGF

Herr Dr. Troppens begrüßt die Vertreter des MASGF Herrn Zaske, Frau Sitsch,
Herrn Siebold, Herrn Dr. Hamdali und Frau Brändle.
Sodann berichtet Herr Siebold über den aktuellen Sachstand zum Aufbau des gemeinsamen
klinischen Krebsregisters Berlin-Brandenburg. Die Landesärztekammer Brandenburg habe
hierzu eine GmbH gegründet, die Trägerin des Krebsregisters sei. Die Nachsorgeleitstellen
seien zu Beginn des Jahres 2016 mit Betriebsübergang auf die GmbH übergegangen. Bis zum
Inkrafttreten des Staatsvertrages, welcher voraussichtlich Anfang April abgeschlossen werde,
leiste die GmbH Verwaltungshilfe. Der Start des gemeinsamen klinischen Krebsregisters
sei für den 01. Juli 2016 geplant. Auf Nachfrage führt Herr Siebold aus, dass gemeinsame
Gespräche zur Umsetzung des klinischen Krebsregisters nach Abschluss des Staatsvertrages
geplant seien, wobei das MASGF nur moderieren und als Fachaufsicht im Hintergrund
bleiben werde, da die GmbH der Träger des Registers sei.
Frau Brändle erläutert zum aktuellen Sachstand der künftigen Ausweisung des Fachgebietes
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, dass die Änderung des Krankenhauspians
unmittelbar bevorstehe. Der Kabinettsbeschluss sei für den 16. Februar 2016 vorgesehen,
die Veröffentlichung im Amtsblatt für den 20. Februar 2016. Die Bescheide der Kranken
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häuser seien mit Wirkung zum 01. März 2016 geplant. Frau Brändle dankt den Kranken
häusern und der LKB für die Mitwirkung bei der Umsetzung.
Frau Sitsch berichtet, dass in der Sitzung des gemeinsamen Landesgremiums nach

§

90a SGB V am 15. Dezember 2015 die Weiterführung des Projekts auf der Grundlage

von Geobasisdaten sowie des Modellprojekts Templin zur Umsetzung des Innovationsfonds
des Bundes für sektorenübergreifende Projekte beschlossen worden sei. Ein Schwerpunkt
der Arbeit des Gremiums im Jahr 2016 werde die ambulante Notfallversorgung sein. Auf
Nachfrage zur zeitlichen Umsetzung des Innovations- und des Strukturfonds führt sie aus,
dass für den Strukturfonds ein zeitlicher Rahmen vorgegeben sei und der Zeitplan für die
Umsetzung des im Landesgremium nach

§

90a SGB

beschlossenen Modellprojekts zum

Innovationsfonds eingehalten werde.
Herr Dr. Hamdali führt aus, dass die Bescheide für die Auszahlung der Investitionspauschale
bereits erstellt seien. Als Gesamtsumme für die Mittel der Investitionspauschale seien wie
im Vorjahr 80 Millionen Euro im Haushaltsplan angesetzt, die Höhe der ausgezahlten Beträge
sei je nach Krankenhaus unterschiedlich. Die Überweisung der ersten Rate erfolge planmäßig
am 14. Februar 2016. Auf Nachfrage, ob und wie die Krankenhäuser bei den Mitteln des
Kommunalinvestitionsförderungsfonds berücksichtigt werden, erklärt Herr Zaske, dass die
Kommunen und nicht das Land die Bereich festlegen, für die die Mittel zu verwenden seien.
Er kündigt an, beim MIL nachzufragen, ob es eine Übersicht über die Mittelverwendung
der Kommunen gebe.

Herr Zaske erläutert zum Strukturfonds, dass im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens
erfreulicherweise

durchgesetzt

werden

konnte,

dass

auch

Brandenburg

trotz

des

Investitionszuschlags nach Art. 14 GSG berücksichtigt werde und die Mittel auch für
Umstrukturierungsmaßnahmen und nicht, wie zunächst geplant, nur für Schließungen
verwendet werden können. Das Land Brandenburg erhalte vom Bund Fördermittel in Höhe
von 15,3 Millionen Euro. In gleicher Höhe werde das Land Brandenburg Mittel zur
Verfügung stellen, so dass die Summe insgesamt 30,6 Millionen Euro betrage. Inzwischen
sei die Krankenhausstrukturfonds-Verordnung mit den wichtigsten Kriterien für die
Förderung veröffentlicht worden, das Bundesversicherungsamt (BVA) sei als Dienstleister
eingeschaltet, die Beteiligung der PKV an dem Fonds sei jedoch noch unklar. Die Schließung
von Krankenhäusern sei kein Hauptziel in Brandenburg, vielmehr sollen die Mittel für die
standortübergreifende Konzentration von akutstationären Versorgungskapazitäten und für
die Umwandlung von Abteilungen oder die Bildung ambulanter Behandlungszentren
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eingesetzt werden. Die Maßnahmen dürften noch nicht begonnen und nicht bereits an
anderen Krankenhäusern geplant sein. Bis zum 31. Juli 2017 müssten die die Förderanträge
dem BVA vorliegen und die Mittel für Brandenburg ausgeschöpft sein. Danach beginne
ein Wettlauf um die noch nicht vergebene restliche Fördersumme. Die Krankenhäuser
müssten die Förderung beim Land beantragen, welches die Projekte anschließend priorisiere
und einen Sammelantrag auf Auszahlung von Fördermitteln an das BVA stelle. Die Mittel
werden dann vom BVA dem Land zur Verfügung gestellt und vom Land an die Kranken
häuser ausgezahlt. Das Gesetz sehe jedoch vor, dass die Entscheidung, welche Vorhaben
gefZ5rdert werden sollen, vom Land im Einvernehmen mit den Landesverbänden der Kranken
kassen und den Ersatzkassen zu treffen sei. Für die Umsetzung in Brandenburg sei
vorgesehen, dass die Entscheidung über die Projekte auch unter Einbeziehung der LKB
erfolge. Hierzu soll eine Arbeitsgemeinschaft, bestehend aus Vertretern der Krankenkassen,
des MASF und der LKB, das Nähere zum Verfahren sowie Kriterien für die Priorisierung der
Vorhaben festlegen und die Entscheidung über das Vorhaben treffen. Bereits 2016 sollen die
Anträge der Krankenhäuser gesammelt werden, damit der Fristablauf für die Weiterleitung
der Anträge an das BVA am 31. Juli 2017 nicht versäumt werde. Es werde auch eine
Veröffentlichung geben, mit der das Verfahren an die Krankenhäuser kommuniziert werde.
Frau Sitsch sei für die Organisation, Herr Dr. Hamdali für die technische Antragstellung
zuständig. Auf Nachfrage äußert Herr Zaske, dass als Zeitraum für die Maßnahmen die
Jahre 2017 bis 2020 gewählt worden seien. Geplant sei, dass das Land für die ergänzende
Finanzierung im Jahr 2017 zwei Millionen Euro, 2018 fünf Millionen Euro, 2019
sechs Millionen Euro und 2020 2,3 Millionen Euro zur Verfügung stelle. Eine
Umstrukturierung des Haushalts sei jedoch möglich, falls die Mittel früher oder später
als geplant benötigt würden. Die Krankenkassen haben dem geplanten Verfahren bereits
zugestimmt und es bestehe ein Grundkonsens mit dem MASGF, dass die Förderung vorrangig
für Umstrukturierungsmaßnahmen anstelle von Schließungen genutzt werden solle. Das
Antragsverfahren werde analog zur Einzelförderung mit Antragsformularen erfolgen, die
die Vorgaben des BVA berücksichtigen werden. Sofern mehr Vorhaben die Auswahlkriterien
erfüllen, als Mittel zur Verfügung stehen, werde versucht, an die Mittel aus der vom Bund
noch nicht vergebenen restlichen Fördersumme zu gelangen. Die Förderhöhe betrage 100 %
als Festbetragsfinanzierung.

16

Frau Sitsch bittet um Rückmeldung, ob die LKB mit dem geplanten Verfahren einverstanden
sei und um Benennung von drei Mitgliedern flur die Arbeitsgruppe.

Der Vorstand berät das weitere Vorgehen, nachdem die Vertreter des MASGF den Raum
verlassen haben und beschließt, dass die Geschäftsstelle der LKB an der Arbeitsgruppe
teilnehmen und kontinuierlich informieren werde.

r. ens-Uwe Schreck, MPH

Nadine Punga

eschäftsführer

Referentin

Anlage
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