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Emanzipation, Pflege und Alter 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Die Ministerin 

MGEPA Nordrhein-Westfalen • 40190 Düsseldorf 

Herrn 
Andre Kuper MdL 
Landtag NRW 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter, 

Sie haben mich mit Schreiben vom 06.10.2015 um Beantwortung 
diverser Fragen zu der von mir mit Krankenkassen abgeschlossenen 
Rahmenvereinbarung zur Betreuung von Asylbewerberinnen und 
Asylbewerber durch die gesetzlichen Krankenkassen gegen 
Kostenerstattung gebeten. 

Die Fragen hatten Sie überwiegend bereits in einem Schreiben vom 
04.09.2015 an meinen Kollegen, Herrn Ralf Jäger, formuliert. Nach 
meinen Informationen hat ein Mitarbeiter des Ministeriums für Inneres 
und Kommunales diese Fragen soweit möglich bereits gegenüber 
Ihrem Mitarbeiter, Herrn Hoffmann, mündlich beantwortet. 

Gerne nehme ich ergänzend noch einmal schriftlich Stellung und 
hoffe, damit zugleich mögliche Vorbehalte abbauen und Missver-
ständnisse ausräumen zu können. 

Ich würde mich freuen, wenn Sie meine Bemühungen, die 
gesundheitliche Versorgung der Flüchtlinge insgesamt zu verbessern 
und zu vereinfachen, unterstützen würden. 

Telefon +49 211 8618-4300 

Telefax +49 211 8618-4550 

barbara.steffens@mgepa.nrw.de  

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinbahn Linien 704, 709 

und 719 bis Haltestelle 

Landtag/Kniebrücke 

2,2 .  Oktober 2015 

Horionplatz 1 

40213 Düsseldorf 

www.mgepa.nrw.de  



Zu Ihren Fragen im Einzelnen: 

1. Laut der FAQ-Liste des MGEPA ist eine Erkennung der 
elektronischen Gesundheitskarte für Flüchtlinge von außen 
nicht möglich. Lediglich „intern erkennbar" soll es sein, dass 
der Leistungsberechtige der elektronischen Gesundheitskarte 
ein Asylbewerber ist. 

a. Wird dem behandelnden Arzt erkennbar sein, dass es sich bei 
dem Leistungsberechtigen um einen Asylbewerber mit dem 
Leistungsumfang der §§4 und 6 AsylbLG handelt? 

Nein, das ist heute technisch nicht möglich. Mit dem vorliegenden 
Entwurf des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes sollen die 
technischen Voraussetzungen bis 2017 geschaffen werden. 

Bei der Gesundheitskarte für Flüchtlinge, die im Übrigen bereits 
seit vielen Jahren in Hamburg und Bremen gängige Praxis ist, 
handelt es sich grundsätzlich um die normale Kranken-
versicherungskarte, die jeder gesetzlich Krankenversicherte erhält. 

Neben den gesetzlich Krankenversicherten erhalten heute auch 
andere Personengruppen aufgrund bundesgesetzlicher Regelung 
eine Gesundheitskarte (eGK) und werden von den Krankenkassen 
gegen Erstattung der Aufwendungen einschließlich der ent- 
stehenden Verwaltungskosten betreut. Dies sind z.B. nicht 
gesetzlich krankenversicherte Sozialhilfeempfänger/-innen und 
Asylbewerber/-innen, die sich länger als 15 Monate in 
Deutschland aufhalten. Diese Personengruppe wird intern auf der 
eGK gesondert verschlüsselt, um sie abrechnungstechnisch 
unterscheiden zu können. Auch die über die Rahmenvereinbarung 
demnächst zu betreuenden Personen werden mit einer 
entsprechend verschlüsselten eGK ausgestattet. Beim Einlesen 
der Karte können Ärztinnen und Ärzte daher erkennen, dass es 
sich nicht um gesetzlich Krankenversicherte handelt. Eine 
gesonderte Verschlüsselung für diesen Personenkreis ist derzeit 
nicht möglich. 
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b. Für wen ist es anhand der elektronischen Gesundheitskarte 
erkennbar, dass es sich um einen Asylbewerber handelt? 

Lediglich die betreuenden Krankenkassen können über ihre IT-
Systeme aufgrund eines in der Rahmenvereinbarung vorge-
schriebenen separaten Institutionskennzeichen (IK) für die 
Abrechnung der Leistungen der Leistungsberechtigten nach § 264 
Abs. 1 SGB V (§ 5 Abs. 3 der Rahmenvereinbarung) die zu 
betreuenden Personengruppen unterscheiden. 

c. Wer trägt in den Fällen die Kosten, wenn Leistungen außer-
halb des Leistungskatalogs der Rahmenvereinbarung 
erbracht werden? 

Alle im Rahmen der Vereinbarung und des in der Anlage 1 
definierten Leistungskatalogs von den Krankenkassen finanzierten 
Leistungen sind von den jeweiligen Kommunen als Leistungsträger 
nach dem AsylbLG zu erstatten. Die in Bst. C der Anlage 1 
genannten Leistungen darf die Krankenkasse nicht bewilligen und 
mit den Kommunen abrechnen. Der Leistungskatalog in der 
Anlage 1 basiert im Übrigen auf Vorschlägen der kommunalen 
Seite. 

Nach dem Sozialgesetzbuch V sind nur solche Leistungen zu 
erbringen, die ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sind 
und das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Leistungen, 
die nicht notwendig oder unwirtschaftlich sind, können Versicherte 
nicht beanspruchen, dürfen die Leistungserbringer nicht bewirken 
und die Krankenkassen nicht bewilligen. 

Diese Einschränkungen gelten auch für die Leistungen auf 
Grundlage der Rahmenvereinbarung. Die Leistungen dürften 
insoweit kaum über den Leistungskatalog nach §§ 4, 6 AsylbLG 
hinausgehen. 
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d. Wie verhält sich die NRW-Rahmenvereinbarung mit den 
angestrebten Gesetzesänderungen im Rahmen des Bund-
Länder-Beschlusses von 24.09.2015, dass in § 291 SGB V 
ausdrücklich die Erkennbarkeit des Asylbewerberstatus auf 
der Karte sichergestellt werden soll? 

Hierzu wird zunächst auf die anliegende Antwort des 
Bundesministeriums für Gesundheit auf eine schriftliche Frage der 

Abgeordneten Klein-Schmeink verwiesen. Die Verpflichtung zur 

Kennzeichnung der eGK wird im Übrigen nach dem vorliegenden 
Gesetzentwurf erst 2017 gelten. Ob und welche Auswirkungen dies 
auf den Leistungskatalog und die Leistungserbringung haben kann, 

wird zu gegebener Zeit zu prüfen sein. 

Ich halte diese Kennzeichnung jedoch nicht nur wegen der damit 

verbundenen Stigmatisierung der Flüchtlinge für falsch, sondern auch 
für wirklichkeitsfremd. Letztlich würde die Verantwortung für eine 
Behandlung oder deren Verweigerung auf die Ärztinnen und Ärzte 
verlagert. Dabei dürfte es kaum mit der ärztlichen Ethik vereinbar 
sein, wenn etwa die Behandlung chronischer Erkrankungen mit dem 
Hinweis auf das AsylbLG verweigert werden sollte. 

e. Wird die Rahmenvereinbarung bei Inkrafttreten der Änderung 
angepasst? 

§ 18 Abs. 3 der Rahmenvereinbarung sieht ausdrücklich vor, dass 
die Vereinbarungspartner unverzüglich in Gespräche zur Anpassung 

dieser Vereinbarung eintreten, soweit sich durch neue 
bundesrechtliche Regelungen ein Änderungsbedarf für diese 
Vereinbarung ergibt. 
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2. Aus welchem Grund wurde nicht das Modell aus Hamburg 
und Bremen übertragen und ein Festbetrag als Verwaltungs-
pauschale vereinbart? Aus welchen Gründen wurde eine 
Verwaltungspauschale von konkret 8 Prozent des Leistungs-
umfangs gewählt? 

Die Situation in den Stadtstaaten ist nicht mit der in einem 

Flächenland wie NRW vergleichbar (Beteiligung einer Vielzahl von 
Kommunen und mehrerer Krankenkassen, umfangreiches Geschäfts-

stellennetz in der Fläche usw.). 
Außerdem wird der Verwaltungsaufwand von den Krankenkassen 

deutlich höher eingeschätzt als bei dem zu betreuenden 
Personenkreis nach § 264 Abs. 2 SGB V, für den ein 

Verwaltungskostensatz von 5 % gesetzlich festgeschrieben ist. Diese 
Mehrbelastungen resultieren u.a. aus den hohen Anlaufkosten, der 
hohen Fluktuation, einer sehr komplexen Versorgungssituation und 

dem höheren Beratungs- und Informationsbedarf z.B. wegen 
Sprachbarrieren und fehlender Kenntnisse des deutschen 

Gesundheitssystems. 

Bei der Festlegung des Verwaltungskostensatzes wurde auch auf 
eine Regelung im Bundesvertriebenengesetz abgestellt, nach der 
den betreuenden Krankenkassen vom Bund ein gleichhoher Satz 
erstattet wird (§ 11 Abs. 6 BVFG). Wegen der bestehenden 
Unsicherheiten für beide Seiten wurde eine zeitnahe Evaluation der 
Verwaltungskosten ausdrücklich vereinbart. 

3. Wie konkret soll künftig für Asylbewerber ab dem Zeitpunkt 
der Zuweisung an die Kommunen die Gesundheitskarte 
ausgegeben werden? 

Die Verfahrensweise ergibt sich aus § 6 der Rahmenvereinbarung. 
Nach der Anmeldung stellen die Krankenkassen den Gemeinden bis 
zur Versorgung mit der eGK Abrechnungsscheine für die ärztliche 
und zahnärztliche Versorgung zur Verfügung. Die Gemeinden haben 
dabei sicher zu stellen, dass sie die Leistungsberechtigten über die 
Nutzung und Anwendung der eGK informieren. Die eGK selbst wird 
anschließend an die Asylbewerberin bzw. den Asylbewerber 

versandt. 

4. Wer soll künftig die Gesundheitskarte erhalten? Soll jeder 
Asylbewerber automatisch ab Zuweisung an die Kommune 
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die Gesundheitskarte erhalten? Wie konkret und von welcher 
Stelle wird die Gesundheitskarte den Asylbewerbern zur 
Verfügung gestellt? 

Grundsätzlich soll allen der Gemeinde zugewiesenen Flüchtlingen 

die eGK zur Verfügung gestellt werden. Es gibt allerdings keinen 
Automatismus. Die Ausstattung mit einer eGK wird faktisch von der 
Gemeinde mit der Anmeldung bei der Krankenkasse ausgelöst. Der 

Versand erfolgt im standardisierten Verfahren wie bei gesetzlich 
Krankenversicherten. 

5. Welcher bürokratische Aufwand entsteht den Kommunen bei 
der Zuteilung der Gesundheitskarte? 

Die Kommune hat den vereinbarten Anmeldebogen möglichst auf 

elektronischem Weg zu erstellen und an die Krankenkasse zu 

senden. Anschließend muss sie die für eine Übergangszeit von der 
Krankenkasse zur Verfügung gestellten vorläufigen Abrechnungs- 

scheine aushändigen und die Flüchtlinge über die Nutzung und 
Anwendung der eGK informieren. 

6. Wie verhält sich der bürokratische Aufwand bei der 
Gesundheitskarte ab dem Zeitpunkt, ab dem ein 
Asylbewerber anerkannt wird und er somit dem SGB 
unterfällt? 

Wenn ein Asylbewerber / eine Asylbewerberin anerkannt ist, fällt er 
nicht mehr unter das AsylbLG und damit auch nicht mehr unter den 
Anwendungsbereich der Rahmenvereinbarung. Ein besonderer 

bürokratischer Aufwand ist damit nicht verbunden. 

7. Ist eine Ausweitung der Gesundheitskarte für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge vorgesehen? Aus welchem Grund? 

Nein. 

Unbegleitete Jugendliche fallen unter das SGB VIII — Kinder- und 
Jugendhilfe. Sie haben daher Anspruch auf Krankenhilfe nach 

§ 40 SGB VIII, die auch Bestandteil der Inobhutnahme nach § 42 

SGB VIII ist. Die Jugendämter haben bereits heute die 
Möglichkeit, die Kinder und Jugendlichen bei einer gesetzlichen 
Krankenkasse anzumelden, die dann die Betreuung nach § 264 
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Abs. 2 SGB V gegen Erstattung der Kosten einschließlich der 
Verwaltungskosten übernimmt. 

Die Kosten für die Krankenhilfe bei unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen fallen unter den Kostenerstattungsanspruch der 
Jugendämter gegenüber dem Land nach § 89 d Abs. 1 SGB VIII. 

Mit freundlichen Grüßen 

(.....A......... 14112--..., 0. 

Barbara Steffens 
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i. \ 
Bundesministerium 
für Gesundheit 

Mitglied des Deutschen Bundestages 
Frau Maria Klein-Schmeink 
11011 Berlin 

Ingrid Fischbach 
Parlamentarische Staatssekretärin 
Mitglied des Deutschen Bundestages 

HAUSANSCHRIFT Friedrichstraße 108, 10117 Berlin 
POSTANSCHRIFT 11055 Berlin 

TEL +49 (0)30 18441-1070 

FAX +49 (0)30 18441-1074 

E- MAIL ingrid.fischbach@bmg.bund.de  

Berlin, 8. Oktober 2015 

Schriftliche Frage im September 2015 

Arbeitsnummer 9/268 

Sehr geehrte Frau Kollegin, 

Ihre o. a. Frage beantworte ich wie folgt: 

Frage Nr. 9/268: 
Ist nach den Bestimmungen des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes gesichert, dass die be-
stehenden Rahmenvereinbarungen der Bundesländer Bremen, Hamburg und Nordrhein-West-
falen zur Krankenbehandlung von Flüchtlingen nach § 264 Absatz 1 des Fünften Buches Sozial-
gesetzbuch fortbestehen können, falls die Rahmenempfehlungen der Spitzenorganisationen der 
Krankenkassen und der nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zuständigen Behörden abwei-
chende Vorgaben machen? 

Antwort: 

Die Bestimmungen des Entwurfs eines Asylbewerberbeschleunigungsgesetzes, den das Bundes-
kabinett am 29. September beschlossen hat, stehen grundsätzlich dem Fortbestand der bestehen-
den Rahmenvereinbarungen der Bundesländer Bremen, Hamburg und Nordrhein-Westfalen zur 
Krankenbehandlung von Flüchtlingen nach §264 Absatz 1 nicht entgegen. 

Nach den im oben genannten Entwurf vorgesehenen Regelungen in § 264 Absatz 1 Satz 5 und 6 
Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) - neu - vereinbart der Spitzenverband Bund der Kran-
kenkassen mit den auf Bundesebene bestehenden Spitzenorganisationen der nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz (AsylbLG) zuständigen Behörden Rahmenempfehlungen zur Übernahme 
der Krankenbehandlung für Empfänger von Gesundheitsleistungen nach den §§ 4 und 6 
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werden sollen. 

Hierzu ist zu berücksichtigen, dass die neuen Rahmenempfehlungen insbesondere einer einheit-
lichen Erbringung von Gesundheitsleistungen dienen und andererseits den Aufwand gering hal-
ten sollen, der von Kommunen und Krankenkassen beim Schließen von Vereinbarungen aufzu-
bringen ist. Falls sich Abweichungen zwischen den Rahmenempfehlungen und bestehenden Ver-
einbarungen ergeben, sind mögliche Anpassungen zu prüfen. Da es sich bei der Vorschrift zur 
Übernahme der Bundesrahmenempfehlungen um eine Sollvorschrift handelt, sind begründete 
Ausnahmen insbesondere im Hinblick auf individuelle sinnvolle Lösungen vor Ort und vor dem 
Hintergrund möglich, dass die neuen Rahmenempfehlungen eine besondere Bedeutung vor al-
lem für den Abschluss neuer Vereinbarungen haben. 

Mit freundlichen Grüßen 

9ve-, t,,&ace 


