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53  Ausgewählte gesetzliche und untergesetz-
liche Regelungen 

 
• Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 

 

§ 630a Vertragstypische Pflichten beim Behandlungsvertrag 

(1) Durch den Behandlungsvertrag wird derjenige, welcher die medizi-
nische Behandlung eines Patienten zusagt (Behandelnder), zur Leis-
tung der versprochenen Behandlung, der andere Teil (Patient) zur Ge-
währung der vereinbarten Vergütung verpflichtet, soweit nicht ein Drit-
ter zur Zahlung verpflichtet ist. 

(2) Die Behandlung hat nach den zum Zeitpunkt der Behandlung beste-
henden, allgemein anerkannten fachlichen Standards zu erfolgen, so-
weit nicht etwas anderes vereinbart ist. 

 

§ 630b Anwendbare Vorschriften 

Auf das Behandlungsverhältnis sind die Vorschriften über das Dienst-
verhältnis, das kein Arbeitsverhältnis im Sinne des § 622 ist, anzuwen-
den, soweit nicht in diesem Untertitel etwas anderes bestimmt ist. 

 

§ 630c Mitwirkung der Vertragsparteien; Informationspflich-
ten 

(1) Behandelnder und Patient sollen zur Durchführung der Behandlung 
zusammenwirken. 

(2) Der Behandelnde ist verpflichtet, dem Patienten in verständlicher 
Weise zu Beginn der Behandlung und, soweit erforderlich, in deren 
Verlauf sämtliche für die Behandlung wesentlichen Umstände zu erläu-
tern, insbesondere die Diagnose, die voraussichtliche gesundheitliche 
Entwicklung, die Therapie und die zu und nach der Therapie zu ergrei-
fenden Maßnahmen. Sind für den Behandelnden Umstände erkennbar, 
die die Annahme eines Behandlungsfehlers begründen, hat er den Pati-
enten über diese auf Nachfrage oder zur Abwendung gesundheitlicher 
Gefahren zu informieren. Ist dem Behandelnden oder einem seiner in 
§ 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen ein 
Behandlungsfehler unterlaufen, darf die Information nach Satz 2 zu Be-
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weiszwecken in einem gegen den Behandelnden oder gegen seinen An-
gehörigen geführten Straf- oder Bußgeldverfahren nur mit Zustim-
mung des Behandelnden verwendet werden. 

(3) Weiß der Behandelnde, dass eine vollständige Übernahme der Be-
handlungskosten durch einen Dritten nicht gesichert ist oder ergeben 
sich nach den Umständen hierfür hinreichende Anhaltspunkte, muss er 
den Patienten vor Beginn der Behandlung über die voraussichtlichen 
Kosten der Behandlung in Textform informieren. Weitergehende For-
manforderungen aus anderen Vorschriften bleiben unberührt. 

(4) Der Information des Patienten bedarf es nicht, soweit diese aus-
nahmsweise aufgrund besonderer Umstände entbehrlich ist, insbeson-
dere wenn die Behandlung unaufschiebbar ist oder der Patient auf die 
Information ausdrücklich verzichtet hat. 

 

§ 630d Einwilligung 

(1) Vor Durchführung einer medizinischen Maßnahme, insbesondere 
eines Eingriffs in den Körper oder die Gesundheit, ist der Behandelnde 
verpflichtet, die Einwilligung des Patienten einzuholen. Ist der Patient 
einwilligungsunfähig, ist die Einwilligung eines hierzu Berechtigten 
einzuholen, soweit nicht eine Patientenverfügung nach § 1901a Absatz 1 
Satz 1 die Maßnahme gestattet oder untersagt. Weitergehende Anforde-
rungen an die Einwilligung aus anderen Vorschriften bleiben unbe-
rührt. Kann eine Einwilligung für eine unaufschiebbare Maßnahme 
nicht rechtzeitig eingeholt werden, darf sie ohne Einwilligung durchge-
führt werden, wenn sie dem mutmaßlichen Willen des Patienten ent-
spricht. 

(2) Die Wirksamkeit der Einwilligung setzt voraus, dass der Patient o-
der im Fall des Absatzes 1 Satz 2 der zur Einwilligung Berechtigte vor 
der Einwilligung nach Maßgabe von § 630e Absatz 1 bis 4 aufgeklärt 
worden ist. 

(3) Die Einwilligung kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen 
formlos widerrufen werden. 

 

§ 630e Aufklärungspflichten 

(1) Der Behandelnde ist verpflichtet, den Patienten über sämtliche für 
die Einwilligung wesentlichen Umstände aufzuklären. Dazu gehören 
insbesondere Art, Umfang, Durchführung, zu erwartende Folgen und 
Risiken der Maßnahme sowie ihre Notwendigkeit, Dringlichkeit, Eig-
nung und Erfolgsaussichten im Hinblick auf die Diagnose oder die The-
rapie. Bei der Aufklärung ist auch auf Alternativen zur Maßnahme hin-
zuweisen, wenn mehrere medizinisch gleichermaßen indizierte und üb-
liche Methoden zu wesentlich unterschiedlichen Belastungen, Risiken 
oder Heilungschancen führen können. 

(2) Die Aufklärung muss  



 

 

  KV-Praxis-Qualitätsmanagement  Seite 171 

Anhang 

1. mündlich durch den Behandelnden oder durch eine Person erfolgen, 
die über die zur Durchführung der Maßnahme notwendige Ausbildung 
verfügt; ergänzend kann auch auf Unterlagen Bezug genommen wer-
den, die der Patient in Textform erhält, 

2. so rechtzeitig erfolgen, dass der Patient seine Entscheidung über die 
Einwilligung wohlüberlegt treffen kann, 

3. für den Patienten verständlich sein. 

Dem Patienten sind Abschriften von Unterlagen, die er im Zusammen-
hang mit der Aufklärung oder Einwilligung unterzeichnet hat, auszu-
händigen. 

(3) Der Aufklärung des Patienten bedarf es nicht, soweit diese aus-
nahmsweise aufgrund besonderer Umstände entbehrlich ist, insbeson-
dere wenn die Maßnahme unaufschiebbar ist oder der Patient auf die 
Aufklärung ausdrücklich verzichtet hat. 

(4) Ist nach § 630d Absatz 1 Satz 2 die Einwilligung eines hierzu Be-
rechtigten einzuholen, ist dieser nach Maßgabe der Absätze 1 bis 3 auf-
zuklären. 

(5) Im Fall des § 630d Absatz 1 Satz 2 sind die wesentlichen Umstände 
nach Absatz 1 auch dem Patienten entsprechend seinem Verständnis zu 
erläutern, soweit dieser aufgrund seines Entwicklungsstandes und sei-
ner Verständnismöglichkeiten in der Lage ist, die Erläuterung aufzu-
nehmen, und soweit dies seinem Wohl nicht zuwiderläuft. Absatz 3 gilt 
entsprechend. 

§ 630f Dokumentation der Behandlung 

(1) Der Behandelnde ist verpflichtet, zum Zweck der Dokumentation in 
unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der Behandlung eine Pa-
tientenakte in Papierform oder elektronisch zu führen. Berichtigungen 
und Änderungen von Eintragungen in der Patientenakte sind nur zu-
lässig, wenn neben dem ursprünglichen Inhalt erkennbar bleibt, wann 
sie vorgenommen worden sind. Dies ist auch für elektronisch geführte 
Patientenakten sicherzustellen. 

(2) Der Behandelnde ist verpflichtet, in der Patientenakte sämtliche aus 
fachlicher Sicht für die derzeitige und künftige Behandlung wesentli-
chen Maßnahmen und deren Ergebnisse aufzuzeichnen, insbesondere 
die Anamnese, Diagnosen, Untersuchungen, Untersuchungsergebnisse, 
Befunde, Therapien und ihre Wirkungen, Eingriffe und ihre Wirkun-
gen, Einwilligungen und Aufklärungen. Arztbriefe sind in die Patien-
tenakte aufzunehmen. 

(3) Der Behandelnde hat die Patientenakte für die Dauer von zehn Jah-
ren nach Abschluss der Behandlung aufzubewahren, soweit nicht nach 
anderen Vorschriften andere Aufbewahrungsfristen bestehen. 
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§ 630g Einsichtnahme in die Patientenakte 

(1) Dem Patienten ist auf Verlangen unverzüglich Einsicht in die voll-
ständige, ihn betreffende Patientenakte zu gewähren, soweit der Ein-
sichtnahme nicht erhebliche therapeutische Gründe oder sonstige er-
hebliche Rechte Dritter entgegenstehen. Die Ablehnung der Einsicht-
nahme ist zu begründen. § 811 ist entsprechend anzuwenden. 

(2) Der Patient kann auch elektronische Abschriften von der Patienten-
akte verlangen. Er hat dem Behandelnden die entstandenen Kosten zu 
erstatten. 

(3) Im Fall des Todes des Patienten stehen die Rechte aus den Absätzen 
1 und 2 zur Wahrnehmung der vermögensrechtlichen Interessen seinen 
Erben zu. Gleiches gilt für die nächsten Angehörigen des Patienten, so-
weit sie immaterielle Interessen geltend machen. Die Rechte sind aus-
geschlossen, soweit der Einsichtnahme der ausdrückliche oder mut-
maßliche Wille des Patienten entgegensteht. 

 

§ 630h Beweislast bei Haftung für Behandlungs- und Aufklä-
rungsfehler 

(1) Ein Fehler des Behandelnden wird vermutet, wenn sich ein allge-
meines Behandlungsrisiko verwirklicht hat, das für den Behandelnden 
voll beherrschbar war und das zur Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit des Patienten geführt hat. 

(2) Der Behandelnde hat zu beweisen, dass er eine Einwilligung gemäß 
§ 630d eingeholt und entsprechend den Anforderungen des § 630e auf-
geklärt hat. Genügt die Aufklärung nicht den Anforderungen des 
§ 630e, kann der Behandelnde sich darauf berufen, dass der Patient 
auch im Fall einer ordnungsgemäßen Aufklärung in die Maßnahme ein-
gewilligt hätte. 

(3) Hat der Behandelnde eine medizinisch gebotene wesentliche Maß-
nahme und ihr Ergebnis entgegen § 630f Absatz 1 oder Absatz 2 nicht 
in der Patientenakte aufgezeichnet oder hat er die Patientenakte entge-
gen § 630f Absatz 3 nicht aufbewahrt, wird vermutet, dass er diese 
Maßnahme nicht getroffen hat. 

(4) War ein Behandelnder für die von ihm vorgenommene Behandlung 
nicht befähigt, wird vermutet, dass die mangelnde Befähigung für den 
Eintritt der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
ursächlich war. 

(5) Liegt ein grober Behandlungsfehler vor und ist dieser grundsätzlich 
geeignet, eine Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
der tatsächlich eingetretenen Art herbeizuführen, wird vermutet, dass 
der Behandlungsfehler für diese Verletzung ursächlich war. Dies gilt 
auch dann, wenn es der Behandelnde unterlassen hat, einen medizi-
nisch gebotenen Befund rechtzeitig zu erheben oder zu sichern, soweit 
der Befund mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein Ergebnis er-
bracht hätte, das Anlass zu weiteren Maßnahmen gegeben hätte, und 
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wenn das Unterlassen solcher Maßnahmen grob fehlerhaft gewesen 
wäre. 

 

• Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V) 
 

§ 92 Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses 

(1) Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt die zur Sicherung der 
ärztlichen Versorgung erforderlichen Richtlinien über die Gewährung 
für eine ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung 
der Versicherten; dabei ist den besonderen Erfordernissen der Versor-
gung behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen und psy-
chisch Kranker Rechnung zu tragen, vor allem bei den Leistungen zur 
Belastungserprobung und Arbeitstherapie; er kann dabei die Erbrin-
gung und Verordnung von Leistungen oder Maßnahmen einschränken 
oder ausschließen, wenn nach allgemein anerkanntem Stand der medi-
zinischen Erkenntnisse der diagnostische oder therapeutische Nutzen, 
die medizinische Notwendigkeit oder die Wirtschaftlichkeit nicht nach-
gewiesen sind; er kann die Verordnung von Arzneimitteln einschrän-
ken oder ausschließen, wenn die Unzweckmäßigkeit erwiesen oder eine 
andere, wirtschaftlichere Behandlungsmöglichkeit mit vergleichbarem 
diagnostischen oder therapeutischen Nutzen verfügbar ist. Er soll ins-
besondere Richtlinien beschließen über die  

1. ärztliche Behandlung, 

[…] 

13. Qualitätssicherung, […] 

(8) Die Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses sind Be-
standteil der Bundesmantelverträge. 

 

§ 135 Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsme-
thoden 

(1) Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden dürfen in der ver-
tragsärztlichen und vertragszahnärztlichen Versorgung zu Lasten der 
Krankenkassen nur erbracht werden, wenn der Gemeinsame Bundes-
ausschuss auf Antrag eines Unparteiischen nach § 91 Abs. 2 Satz 1, ei-
ner Kassenärztlichen Bundesvereinigung, einer Kassenärztlichen Verei-
nigung oder des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen in Richtli-
nien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 Empfehlungen abgegeben hat über 
 
1. die Anerkennung des diagnostischen und therapeutischen Nutzens 
der neuen Methode sowie deren medizinische Notwendigkeit und Wirt-
schaftlichkeit - auch im Vergleich zu bereits zu Lasten der Krankenkas-
sen erbrachte Methoden - nach dem jeweiligen Stand der wissenschaft-
lichen Erkenntnisse in der jeweiligen Therapierichtung, 



 

 

  KV-Praxis-Qualitätsmanagement  Seite 174 

Anhang 

2. die notwendige Qualifikation der Ärzte, die apparativen Anforderun-
gen sowie Anforderungen an Maßnahmen der Qualitätssicherung, um 
eine sachgerechte Anwendung der neuen Methode zu sichern, und 
3. die erforderlichen Aufzeichnungen über die ärztliche Behandlung. 
 
Der Gemeinsame Bundesausschuss überprüft die zu Lasten der Kran-
kenkassen erbrachten vertragsärztlichen und vertragszahnärztlichen 
Leistungen daraufhin, ob sie den Kriterien nach Satz 1 Nr. 1 entspre-
chen. Falls die Überprüfung ergibt, daß diese Kriterien nicht erfüllt 
werden, dürfen die Leistungen nicht mehr als vertragsärztliche oder 
vertragszahnärztliche Leistungen zu Lasten der Krankenkassen er-
bracht werden. Die Beschlussfassung über die Annahme eines Antrags 
nach Satz 1 muss spätestens drei Monate nach Antragseingang erfol-
gen. Das sich anschließende Methodenbewertungsverfahren ist in der 
Regel innerhalb von spätestens drei Jahren abzuschließen, es sei denn, 
dass auch bei Straffung des Verfahrens im Einzelfall eine längere Ver-
fahrensdauer erforderlich ist. Hat der Gemeinsame Bundesausschuss 
in einem Verfahren zur Bewertung einer neuen Untersuchungs- und 
Behandlungsmethode nach Ablauf von sechs Monaten seit Vorliegen 
der für die Entscheidung erforderlichen Auswertung der wissenschaftli-
chen Erkenntnisse noch keinen Beschluss gefasst, können die Antrags-
berechtigten nach Satz 1 sowie das Bundesministerium für Gesundheit 
vom Gemeinsamen Bundesausschuss die Beschlussfassung innerhalb 
eines Zeitraums von weiteren sechs Monaten verlangen. Kommt inner-
halb dieser Frist kein Beschluss zustande, darf die Untersuchungs- und 
Behandlungsmethode in der vertragsärztlichen oder vertragszahnärztli-
chen Versorgung zu Lasten der Krankenkassen erbracht werden. 
 
(2) Für ärztliche und zahnärztliche Leistungen, welche wegen der An-
forderungen an ihre Ausführung oder wegen der Neuheit des Verfah-
rens besonderer Kenntnisse und Erfahrungen (Fachkundenachweis), 
einer besonderen Praxisausstattung oder anderer Anforderungen an 
die Versorgungsqualität bedürfen, können die Partner der Bundesman-
telverträge einheitlich entsprechende Voraussetzungen für die Ausfüh-
rung und Abrechnung dieser Leistungen vereinbaren. Soweit für die 
notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen, welche als Qualifikation vo-
rausgesetzt werden müssen, in landesrechtlichen Regelungen zur ärzt-
lichen Berufsausübung, insbesondere solchen des Facharztrechts, bun-
desweit inhaltsgleich und hinsichtlich der Qualitätsvoraussetzungen 
nach Satz 1 gleichwertige Qualifikationen eingeführt sind, sind diese 
notwendige und ausreichende Voraussetzung. Wird die Erbringung 
ärztlicher Leistungen erstmalig von einer Qualifikation abhängig ge-
macht, so können die Vertragspartner für Ärzte, welche entsprechende 
Qualifikationen nicht während einer Weiterbildung erworben haben, 
übergangsweise Qualifikationen einführen, welche dem Kenntnis- und 
Erfahrungsstand der facharztrechtlichen Regelungen entsprechen müs-
sen. Abweichend von Satz 2 können die Vertragspartner nach Satz 1 zur 
Sicherung der Qualität und der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbrin-
gung Regelungen treffen, nach denen die Erbringung bestimmter medi-
zinisch-technischer Leistungen den Fachärzten vorbehalten ist, für die 
diese Leistungen zum Kern ihres Fachgebietes gehören. Die nach der 
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Rechtsverordnung nach § 140g anerkannten Organisationen sind vor 
dem Abschluss von Vereinbarungen nach Satz 1 in die Beratungen der 
Vertragspartner einzubeziehen; die Organisationen benennen hierzu 
sachkundige Personen. § 140f Absatz 5 gilt entsprechend. Das Nähere 
zum Verfahren vereinbaren die Vertragspartner nach Satz 1. Für die 
Vereinbarungen nach diesem Absatz gilt § 87 Absatz 6 Satz 9 entspre-
chend. 

 

§ 135a Verpflichtung der Leistungserbringer zur Qualitätssi-
cherung 

(1) Die Leistungserbringer sind zur Sicherung und Weiterentwicklung 
der Qualität der von ihnen erbrachten Leistungen verpflichtet. Die 
Leistungen müssen dem jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Er-
kenntnisse entsprechen und in der fachlich gebotenen Qualität er-
bracht werden. 
(2) Vertragsärzte, medizinische Versorgungszentren, zugelassene Kran-
kenhäuser, Erbringer von Vorsorgeleistungen oder Rehabilitations-
maßnahmen und Einrichtungen, mit denen ein Versorgungsvertrag 
nach § 111a besteht, sind nach Maßgabe der §§ 136 bis 136b und 137d 
verpflichtet, 
 
1. sich an einrichtungsübergreifenden Maßnahmen der Qualitätssiche-
rung zu beteiligen, die insbesondere zum Ziel haben, die Ergebnisquali-
tät zu verbessern und 
2. einrichtungsintern ein Qualitätsmanagement einzuführen und wei-
terzuentwickeln, wozu in Krankenhäusern auch die Verpflichtung zur 
Durchführung eines patientenorientierten Beschwerdemanagements 
gehört. 
 
(3) Meldungen und Daten aus einrichtungsinternen und einrichtungs-
übergreifenden Risikomanagement- und Fehlermeldesystemen nach 
Absatz 2 in Verbindung mit § 136a Absatz 3 dürfen im Rechtsverkehr 
nicht zum Nachteil des Meldenden verwendet werden. Dies gilt nicht, 
soweit die Verwendung zur Verfolgung einer Straftat, die im Höchst-
maß mit mehr als fünf Jahren Freiheitsstrafe bedroht ist und auch im 
Einzelfall besonders schwer wiegt, erforderlich ist und die Erforschung 
des Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsorts des Beschul-
digten auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. 

 

§ 135b Förderung der Qualität durch die Kassenärztlichen 
Vereinigungen 

(1) Die Kassenärztlichen Vereinigungen haben Maßnahmen zur Förde-
rung der Qualität der vertragsärztlichen Versorgung durchzuführen. 
Die Ziele und Ergebnisse dieser Qualitätssicherungsmaßnahmen sind 
von den Kassenärztlichen Vereinigungen zu dokumentieren und jähr-
lich zu veröffentlichen. 
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(2) Die Kassenärztlichen Vereinigungen prüfen die Qualität der in der 
vertragsärztlichen Versorgung erbrachten Leistungen einschließlich der 
belegärztlichen Leistungen im Einzelfall durch Stichproben; in Ausnah-
mefällen sind auch Vollerhebungen zulässig. Der Gemeinsame Bundes-
ausschuss entwickelt in Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 
13 Kriterien zur Qualitätsbeurteilung in der vertragsärztlichen Versor-
gung sowie nach Maßgabe des § 299 Absatz 1 und 2 Vorgaben zu Aus-
wahl, Umfang und Verfahren der Qualitätsprüfungen nach Satz 1; dabei 
sind die Ergebnisse nach § 137a Absatz 3 zu berücksichtigen. 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für die im Krankenhaus erbrachten 
ambulanten ärztlichen Leistungen. 
 
(4) Zur Förderung der Qualität der vertragsärztlichen Versorgung kön-
nen die Kassenärztlichen Vereinigungen mit einzelnen Krankenkassen 
oder mit den für ihren Bezirk zuständigen Landesverbänden der Kran-
kenkassen oder den Verbänden der Ersatzkassen unbeschadet der Re-
gelungen des § 87a gesamtvertragliche Vereinbarungen schließen, in 
denen für bestimmte Leistungen einheitlich strukturierte und elektro-
nisch dokumentierte besondere Leistungs-, Struktur- oder Qualitäts-
merkmale festgelegt werden, bei deren Erfüllung die an dem jeweiligen 
Vertrag teilnehmenden Ärzte Zuschläge zu den Vergütungen erhalten. 
In den Verträgen nach Satz 1 ist ein Abschlag von dem nach § 87a Ab-
satz 2 Satz 1 vereinbarten Punktwert für die an dem jeweiligen Vertrag 
beteiligten Krankenkassen und die von dem Vertrag erfassten Leistun-
gen, die von den an dem Vertrag nicht teilnehmenden Ärzten der jewei-
ligen Facharztgruppe erbracht werden, zu vereinbaren, durch den die 
Mehrleistungen nach Satz 1 für die beteiligten Krankenkassen ausgegli-
chen werden. 

 

§ 136 Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses zur 
Qualitätssicherung in ausgewählten Bereichen 

(1) Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt für die vertragsärztli-
che Versorgung und für zugelassene Krankenhäuser grundsätzlich ein-
heitlich für alle Patienten durch Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 13 insbesondere 
 
1. die verpflichtenden Maßnahmen der Qualitätssicherung nach § 135a 
Absatz 2, § 115b Absatz 1 Satz 3 und § 116b Absatz 4 Satz 4 unter Beach-
tung der Ergebnisse nach § 137a Absatz 3 sowie die grundsätzlichen 
Anforderungen an ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagement und 
2. Kriterien für die indikationsbezogene Notwendigkeit und Qualität 
der durchgeführten diagnostischen und therapeutischen Leistungen, 
insbesondere aufwändiger medizintechnischer Leistungen; dabei sind 
auch Mindestanforderungen an die Struktur-, Prozess- und Ergebnis-
qualität festzulegen. 
Soweit erforderlich erlässt er die notwendigen Durchführungsbestim-
mungen. 
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(2) Die Richtlinien nach Absatz 1 sind sektorenübergreifend zu erlas-
sen, es sei denn, die Qualität der Leistungserbringung kann nur durch 
sektorbezogene Regelungen angemessen gesichert werden. Die Rege-
lungen nach § 136a Absatz 4 und § 136b bleiben unberührt. 
 
(3) Der Verband der Privaten Krankenversicherung, die Bundesärzte-
kammer sowie die Berufsorganisationen der Pflegeberufe sind bei den 
Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 13 zu beteiligen; die 
Bundespsychotherapeutenkammer und die Bundeszahnärztekammer 
sind, soweit jeweils die Berufsausübung der Psychotherapeuten oder 
der Zahnärzte berührt ist, zu beteiligen. 

 

§ 136a Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses zur 
Qualitätssicherung in ausgewählten Bereichen 

(1) Der Gemeinsame Bundesausschuss legt in seinen Richtlinien nach 
§ 136 Absatz 1 geeignete Maßnahmen zur Sicherung der Hygiene in der 
Versorgung fest und bestimmt insbesondere für die einrichtungsüber-
greifende Qualitätssicherung der Krankenhäuser Indikatoren zur Beur-
teilung der Hygienequalität. Er hat die Festlegungen nach Satz 1 erst-
malig bis zum 31. Dezember 2016 zu beschließen. Der Gemeinsame 
Bundesausschuss berücksichtigt bei den Festlegungen etablierte Ver-
fahren zur Erfassung, Auswertung und Rückkopplung von nosokomia-
len Infektionen, antimikrobiellen Resistenzen und zum Antibiotika-
Verbrauch sowie die Empfehlungen der nach § 23 Absatz 1 und 2 des 
Infektionsschutzgesetzes beim Robert Koch-Institut eingerichteten 
Kommissionen. Die nach der Einführung mit den Indikatoren nach 
Satz 1 gemessenen und für eine Veröffentlichung geeigneten Ergebnisse 
sind in den Qualitätsberichten nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 
darzustellen. Der Gemeinsame Bundesausschuss soll ihm bereits zu-
gängliche Erkenntnisse zum Stand der Hygiene in den Krankenhäusern 
unverzüglich in die Qualitätsberichte aufnehmen lassen sowie zusätzli-
che Anforderungen nach § 136b Absatz 6 zur Verbesserung der Infor-
mationen über die Hygiene stellen. 
 
(2) Der Gemeinsame Bundesausschuss legt in seinen Richtlinien nach 
§ 136 Absatz 1 geeignete Maßnahmen zur Sicherung der Qualität in der 
psychiatrischen und psychosomatischen Versorgung fest und be-
schließt insbesondere Empfehlungen für die Ausstattung der stationä-
ren Einrichtungen mit dem für die Behandlung erforderlichen thera-
peutischen Personal sowie Indikatoren zur Beurteilung der Struktur-, 
Prozess- und Ergebnisqualität für die einrichtungs- und sektorenüber-
greifende Qualitätssicherung in diesem Bereich. Bei Festlegungen und 
Empfehlungen nach Satz 1 für die kinder- und jugendpsychiatrische 
Versorgung hat er die Besonderheiten zu berücksichtigen, die sich ins-
besondere aus den altersabhängigen Anforderungen an die Versorgung 
von Kindern und Jugendlichen ergeben. Er hat die Maßnahmen und 
Empfehlungen nach Satz 1 bis spätestens zum 1. Januar 2017 einzufüh-
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ren. Informationen über die Umsetzung der Empfehlungen zur Aus-
stattung mit therapeutischem Personal und die nach der Einführung 
mit den Indikatoren nach Satz 1 gemessenen und für eine Veröffentli-
chung geeigneten Ergebnisse sind in den Qualitätsberichten nach 
§ 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 darzustellen. 
 
(3) Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt in seinen Richtlinien 
über die grundsätzlichen Anforderungen an ein einrichtungsinternes 
Qualitätsmanagement nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wesentli-
che Maßnahmen zur Verbesserung der Patientensicherheit und legt 
insbesondere Mindeststandards für Risikomanagement- und Fehler-
meldesysteme fest. Über die Umsetzung von Risikomanagement- und 
Fehlermeldesystemen in Krankenhäusern ist in den Qualitätsberichten 
nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 zu informieren. Als Grundlage 
für die Vereinbarung von Vergütungszuschlägen nach § 17b Absatz 1a 
Nummer 4 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes bestimmt der Ge-
meinsame Bundesausschuss Anforderungen an einrichtungsübergrei-
fende Fehlermeldesysteme, die in besonderem Maße geeignet erschei-
nen, Risiken und Fehlerquellen in der stationären Versorgung zu er-
kennen, auszuwerten und zur Vermeidung unerwünschter Ereignisse 
beizutragen. 
 
(4) Der Gemeinsame Bundesausschuss hat auch Qualitätskriterien für 
die Versorgung mit Füllungen und Zahnersatz zu beschließen. Bei der 
Festlegung von Qualitätskriterien für Zahnersatz ist der Verband Deut-
scher Zahntechniker-Innungen zu beteiligen; die Stellungnahmen sind 
in die Entscheidung einzubeziehen. Der Zahnarzt übernimmt für Fül-
lungen und die Versorgung mit Zahnersatz eine zweijährige Gewähr. 
Identische und Teilwiederholungen von Füllungen sowie die Erneue-
rung und Wiederherstellung von Zahnersatz einschließlich Zahnkronen 
sind in diesem Zeitraum vom Zahnarzt kostenfrei vorzunehmen. Aus-
nahmen hiervon bestimmen die Kassenzahnärztliche Bundesvereini-
gung und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen. § 195 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs bleibt unberührt. Längere Gewährleistungsfris-
ten können zwischen den Kassenzahnärztlichen Vereinigungen und 
den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen sowie 
in Einzel- oder Gruppenverträgen zwischen Zahnärzten und Kranken-
kassen vereinbart werden. Die Krankenkassen können hierfür Vergü-
tungszuschläge gewähren; der Eigenanteil der Versicherten bei Zahner-
satz bleibt unberührt. Die Zahnärzte, die ihren Patienten eine längere 
Gewährleistungsfrist einräumen, können dies ihren Patienten bekannt 
machen. 
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• Bundesmantelvertrag – Ärzte (BMVÄ) 
 

§ 11 Qualitätssicherung in der vertragsärztlichen Versorgung 

 

(1) Ärztliche Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, welche wegen 
der Anforderungen an ihre Ausführung oder wegen der Neuheit des Ver-
fahrens besonderer Kenntnisse und Erfahrungen (Fachkunde) sowie einer 
besonderen Praxisausstattung oder weiterer Anforderungen an die Struk-
turqualität bedürfen, können in der vertragsärztlichen Versorgung nur 
ausgeführt und abgerechnet werden, wenn der Arzt die vorgeschriebenen 
Voraussetzungen erfüllt. Diese werden jeweils in den Anlagen zu diesem 
Vertrag unter Berücksichtigung des Weiterbildungsrechts von den Ver-
tragspartnern vereinbart. Werden die Leistungen in einer Vertragsarztpra-
xis oder einem Medizinischen Versorgungszentrum durch angestellte 
Ärzte erbracht, ist es ausreichend, dass nur der angestellte Arzt die Vo-
raussetzungen erfüllt. Werden Anforderungen definiert, die sich auf eine 
bestimmte apparative Ausstattung oder räumlich gebundene Vorausset-
zungen der Strukturqualität beziehen oder auf Praxisräume bezogene be-
stimmte Qualitätssicherungsverfahren bedingen, sind die Anforderungen 
betriebsstättenbezogen zu erfüllen. Die Vertragspartner können zur Siche-
rung der Qualität und der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung Re-
gelungen treffen, nach denen die Erbringung bestimmter medizinisch-
technischer Leistungen den Fachärzten vorbehalten ist, für die diese Leis-
tungen zum Kern ihres Fachgebietes gehören.  

(2) Der Nachweis der nach Abs. 1 geforderten fachlichen Qualifikation ist 
durch ein Kolloquium von der Kassenärztlichen Vereinigung zu führen, 
sofern der Arzt nicht die fachliche Qualifikation für diese Leistung durch 
Weiterbildung erworben und diese erfolgreich durch ein Fachgespräch o-
der eine andere Prüfung vor der Ärztekammer abgeschlossen hat. Dieses 
gilt, soweit in den Vereinbarungen nach § 135 Abs. 2 SGB V nichts anderes 
ausdrücklich bestimmt ist.  

(2a) Sofern in den Anlagen zu diesem Vertrag nichts anderes geregelt ist, 
bedarf die Erbringung von Leistungen nach Absatz 1 nach erfolgreichem 
Nachweis der Qualifikation einer Genehmigung der Kassenärztlichen Ver-
einigung. Sofern ein angestellter Arzt bei einem Vertragsarzt oder in ei-
nem Medizinischen Versorgungszentrum entsprechende Leistungen er-
bringen soll, ist die Genehmigung zur Erbringung dieser Leistungen dem 
Vertragsarzt oder dem Medizinischen Versorgungszentrum zu erteilen. 
Die Kassenärztliche Vereinigung teilt dem in der Vertragsarztpraxis oder 
Medizinischen Versorgungszentrum angestellten Arzt die Erteilung oder 
den Fortbestand der Genehmigung mit. Im Falle des Medizinischen Ver-
sorgungszentrums und im Falle des Vertragsarztes, sofern er nicht selbst 
die Qualifikationsvoraussetzungen erfüllt und eine Abrechnungsgenehmi-
gung erhalten hat, beschränkt sich der Genehmigungsinhalt darauf, dass 
nur durch die entsprechend qualifizierten angestellten Ärzte die in Be-
tracht kommenden Leistungen erbracht werden dürfen.  

(3) Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt durch Richtlinien Krite-
rien zur Qualitätsbeurteilung sowie Auswahl, Umfang und Verfahren der 
Stichprobenprüfung gemäß § 136 SGB V. Diese Richtlinien sind in der ver-
tragsärztlichen Versorgung verbindlich.  
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(4) Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt aufgrund § 137 SGB V 
durch Richtlinien nach § 92 SGB V die grundsätzlichen Anforderungen an 
ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagement sowie die verpflichtenden 
einrichtungsübergreifenden Maßnahmen der Qualitätssicherung, die ins-
besondere zum Ziel haben, die Ergebnisqualität zu verbessern, sowie Kri-
terien für die indikationsbezogene Notwendigkeit und Qualität der durch-
geführten diagnostischen und therapeutischen Leistungen, insbesondere 
aufwendiger medizinischer Leistungen. Diese Richtlinien sind in der ver-
tragsärztlichen Versorgung verbindlich.  

(5) Die Erfüllung der Anforderungen nach Absatz 1 ist gegenüber der Kas-
senärztlichen Vereinigung nachzuweisen. Gemäß Absatz 1 Satz 3 ist der 
Nachweis gegebenenfalls betriebsstättenbezogen zu führen. Die Kassen-
ärztlichen Vereinigungen teilen den Verbänden der Krankenkassen mit, 
welche Leistungserbringer die vorgeschriebenen Voraussetzungen erfül-
len.  

(6) Vertragsärzte, Vertragspsychotherapeuten oder Medizinische Versor-
gungszentren, welche gemäß den Vereinbarungen nach § 135 Abs. 2 SGB V 
die Berechtigung zur Ausführung und Abrechnung vertragsärztlicher Leis-
tungen durch die Kassenärztliche Vereinigung erhalten haben, behalten 
diese Berechtigung auch dann, wenn sie diese Leistungen aufgrund einer 
Zulassung zur vertragsärztlichen Tätigkeit oder der Genehmigung zur Be-
teiligung an einer Berufsausübungsgemeinschaft oder der Genehmigung 
eines weiteren Tätigkeitsortes innerhalb desselben Bereichs der Kassen-
ärztlichen Vereinigung an einer anderen Betriebsstätte oder Nebenbe-
triebsstätte erbringen. Dies gilt nicht bei betriebsstättenbezogenen Anfor-
derungen (§ 11 Abs. 1 Satz 4). Ist eine Abrechnungsgenehmigung mit der 
Maßgabe erteilt worden, dass nur ein angestellter Arzt eines Vertragsarz-
tes oder eines Medizinischen Versorgungszentrums diese Leistungen aus-
führen darf, und wechselt dieser den Arbeitgeber innerhalb des Bezirks 
der Kassenärztlichen Vereinigung, so kann der neue Arbeitgeber unter Be-
zugnahme auf die bei der Kassenärztlichen Vereinigung vorhandenen Un-
terlagen und die zuletzt erteilte Abrechnungsgenehmigung eine entspre-
chende Abrechnungsgenehmigung erhalten, wenn in der Person des ange-
stellten Arztes die Voraussetzungen für die Ausführung der entsprechen-
den Leistungen fortbestehen. Sollen die entsprechenden Leistungen im 
Bereich einer anderen Kassenärztlichen Vereinigung erbracht werden, ist 
grundsätzlich für jeden Ort der Leistungserbringung in den Bereichen der 
beteiligten Kassenärztlichen Vereinigungen eine entsprechende Genehmi-
gung durch die beteiligte Kassenärztliche Vereinigung erforderlich. Sätze 1 
bis 3 gelten entsprechend für die Anerkennung der Berechtigung für den 
weiteren Tätigkeitsort.  

(7) Die Kassenärztlichen Vereinigungen führen Maßnahmen zur Förde-
rung der Qualität durch. Sie veröffentlichen einen jährlichen Qualitätsbe-
richt.  

(7a) Soweit in Regelungen auf die Richtlinien der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung zu Verfahren zur Qualitätssicherung in der vertragsärztli-
chen Versorgung verwiesen wird, gelten diese weiter bis sie von einem Be-
schluss des Gemeinsamen Bundesausschusses abgelöst werden. 

(8) Die von dem GKV-Spitzenverband, der Kassenärztlichen Bundesverei-
nigung und den betroffenen Bundesverbänden der Leistungserbringer be-
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stimmten Maßnahmen zur Qualitätssicherung ambulant erbrachter Vor-
sorgeleistungen und/oder Rehabilitationsmaßnahmen gemäß § 137d SGB 
V sind in der vertragsärztlichen Versorgung verbindlich.  

(9) Der GKV-Spitzenverband, die Deutsche Krankenhausgesellschaft und 
die Kassenärztliche Bundesvereinigung vereinbaren Maßnahmen zur Qua-
litätssicherung bei ambulanten Operationen und stationsersetzenden Ein-
griffen gemäß § 115b SGB V. Diese Vereinbarungen sind in der vertrags-
ärztlichen Versorgung verbindlich.  

(10) Psychotherapeutische Leistungen, die ihrer Eigenart nach besondere 
Kenntnisse und Erfahrungen voraussetzen, dürfen in der vertragsärztli-
chen Versorgung nur ausgeführt und abgerechnet werden, wenn der Leis-
tungserbringer die vorgeschriebenen Qualifikationserfordernisse erfüllt. 
Diese sind in der Anlage 1 zu diesem Vertrag für Ärzte und für Psychothe-
rapeuten von den Vertragspartnern vereinbart. Absatz 1 Satz 3 sowie die 
Absätze 2a, 3, 6 und 7a gelten entsprechend.  

 

• Satzung der Kassenärztlichen Vereinigung 
Westfalen-Lippe 

 

§ 3 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

[…] (7) Jedes Mitglied ist verpflichtet, an den von der KVWL eingerich-
teten und für die Arztgruppe verbindlichen Qualitätssicherungsmaß-
nahmen teilzunehmen. […] 

  


