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ERGEBNISPROTOKOLL 

Sitzung: Berufsverbände Jour Fixe Psychotherapie (BV JF PT) 

Datum: 05.04.2022 

Zeit: 18:30 - 21:00 Uhr 

Ort: Raum 5500, KVB, München  

Teilnehmer: s. Teilnehmerliste 

Verteiler: wie Teilnehmerliste 

 
 
Text Art1 Verantwortlicher2 / 

Zeitziel3 
Begrüßung 
Frau Dr. Ritter-Rupp begrüßt die Teilnehmer und eröffnet die Sitzung. 
 

 
I 

 

Bericht der Vorsitzenden 
Frau Dr. Ritter-Rupp berichtet anhand der beiliegenden Präsentation 
zu aktuellen berufspolitischen Themen - vgl. Anlage. 
 
Diskussion: 
• Maskenpflicht: Es wird die Frage aufgeworfen, ob Ärzte/Psychothe-
rapeuten in ihrer Praxis die Patienten künftig zum Tragen einer Maske 
verpflichten können- vgl. hierzu Anlage: Praxisinfo der KBV, wonach 
der Arzt/PT für die Hygienebestimmungen zuständig sei und somit das 
Tragen einer Maske fordern könne. Frau Dr. Ritter-Rupp sagt zu, dies 
hausintern abzuklären und die Teilnehmer entsprechend zu informie-
ren (siehe Anhang) 
• Langzeittherapie für Geflüchtete: Als problematisch wird die Dauer 
der Bearbeitung eines Antrags auf Langzeittherapie gesehen. Frau Dr. 
Ritter-Rupp kündigt an, die Thematik im Auge zu behalten.  
• 30%-Regelung für Videosprechstunde: Die Teilnehmer wünschen 
sich mehr Planbarkeit und Flexibilität für die Ausübung der Video-
sprechstunde. Frau Dr. Ritter-Rupp erläutert, dass die Bundesvorga-
ben insoweit bindend sind, man aber weiter mit der KBV in Verhand-
lungen steht. Sie informiert, dass ein Fall nicht als Videofall gilt, wenn 
der Patient mindestens einmal im Quartal in Präsenz in der Praxis vor-
stellig wird. Zur Frage der Vergütung von Bezugspersonen wird auf 
das Rundschreiben der KVB vom 01.04.2022 verwiesen - vgl. Anla-
gen. Frau Bauer weist auf die besondere Situation der Neuropsycholo-
gen hin und Herr Dr. Vogel berichtet zu dem aktuellen Stand der Dis-
kussion im Fachausschuss auf Bundesebene.  
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1 Art: I = Information; B = Beschluss; E = Empfehlung; A = Auftrag; W = Wiedervorlage 
2 Verantwortlicher: Muss nur bei A (=Auftrag) und W (= Wiedervorlage) eingetragen werden 
3 Zeitziel: Bei Aufträgen / Wiedervorlagen muss in der Sitzung grundsätzlich ein Zeitziel vorgegeben werden 
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Wahl/Wahlwerbung 
vgl. hierzu Anlage: Rechtliche Ausführung von Herrn RA Dr. Hege-
mann vom 04.04.2022 
 
„Im Nachgang zu der bereits im BV JF PT am 20.10.2021 aufgeworfe-
nen Frage zur unverlangten Zusendung von Wahlwerbung per E-Mail, 
wird – nach Rücksprache mit einem auf Medienrecht spezialisierten 
Anwalt – die seinerseits getroffene Aussage noch einmal präzisiert.  
  
• Ganz klar vorab:  
Die Zusendung von Wahlwerbung ohne vorherige Einwilligung ist 
rechtlich nicht zulässig.  
Argumente wie, es sei doch kostengünstiger und umweltfreundlicher, 
spielen da keine Rolle. Auch nicht, dass der Inhalt der Mail als wichtig 
oder nützlich für den Empfänger angesehen wird.  
Der Bundesgerichtshof (BGH) positioniert sich dahingehend, dass die 
Nützlichkeit der Informationen nicht automatisch zur Nützlichkeit des 
Weges (hier: per E-Mail) führe.  
Daher spielt es auch keine Rolle, ob die E-Mail-Adresse aus einem 
Impressum stammt oder der Homepage z.B. unter Kontakt oder sonst 
woher entnommen werden kann. 
  
• Für den Weg über E-Mail braucht es daher immer eine Einwilli-

gung: 
Die Einwilligung kann dabei ausdrücklich oder konkludent erfolgen. 
Konkludent bedeutet, das Vorliegen der Einwilligung kann vermutet 
werden. Das ist der Fall – nach Rechtsprechung –, wenn von einem 
gesteigerten sachlichen Interesse beim Empfänger ausgegangen 
werden kann. Ob dieses gesteigerte sachliche Interesse für KV-Mit-
glieder für die Wahl zur Vertreterversammlung angenommen werden 
kann, ist  
jedoch höchstrichterlich noch nicht entschieden. 

o Dafür spricht ein Urteil des Amtsgerichts Bochum aus 
dem Jahr 2004, Az. 44 C 640/03 
In dem Verfahren hat das Gericht die Zusendung von 
Wahlwerbung zur Mitgliederwahl der Vertreterversammlung 
des Versorgungswerkes an die E-Mail-Adresse eines 
Rechtsanwaltes für zulässig angesehen. Das gesteigerte 
sachliche Interesse des Rechtsanwaltes wurde u.a. be-
gründet mit der Mitgliedschaft in der Vereinigung, mit Zah-
lungen von Beiträgen (die dem Rechtsanwalt im Rentenal-
ter zur Verfügung stehen) und damit, dass die Vertreterver-
sammlung wichtige Entscheidungen trifft u.a. die Höhe des 
Beitragssatzes bestimmt.  
Parallelen zur Wahl der Vertreterversammlung der KVB 
könnten gezogen werden. Auch bei der KVB handelt es 
sich um eine Wahl der Mitglieder. Auch die Vertreterver-
sammlung der KVB trifft Entscheidungen von grundsätzli-
cher Bedeutung (§ 79 Abs. 3 Nr. 3 SGB V, § 8 Abs. 4n Sat-
zung der KVB) und bestimmt die Beiträge. 

o Dagegen spricht der Rat eines erfahrenen auf Medien-
recht spezialisierten Anwalts, den die KVB mit dieser Fra-
gestellung beauftragt hat. 
Das Urteil des Amtsgerichts Bochum sei schon älter und 
von einem niedrigeren Gericht (nicht höchstrichterlich). Der 
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BGH vertrete hingegen generell zum E-Mail-Verkehr die 
Auffassung, dass jede E-Mail die telekommunikative Emp-
fangseinrichtung, also den Betriebsablauf stört. Dabei sei 
die Berufssphäre besonders geschützt. D.h. Fax/E-Mail-
Adressen dürften nur im Zusammenhang mit dem jeweili-
gen Beruf (ohne Einwilligung) genutzt werden, so z.B. bei 
Ärzten/Psychotherapeuten im Rahmen von Terminverein-
barungen oder zur Kontaktaufnahme.  
Der auf Medienrecht spezialisierte hinzugezogene Anwalt 
sieht daher bei KVB-Mitgliedern generell kein gesteigertes 
sachliches Interesse an der Mitgliederwahl und damit eine 
Verwendung von E-Mail-Adressen nur bei ausdrücklicher 
Einwilligung als rechtens an. Wobei auch schon eine erste 
Kontaktaufnahme zur Abklärung der Einwilligung als recht-
lich nicht zulässig anzusehen sei. Mehr siehe Anlage.     

  
• Risiko: 
Es ist jeder aufgerufen das Für und Wider sorgfältig abzuwägen. Da-
bei sollte berücksichtigt werden, dass der extra zu diesem Thema hin-
zugezogene - auf Medienrecht spezialisierte - Anwalt Herr Dr. Hege-
mann in seiner rechtlichen Expertise ausdrücklich darauf hinweist, 
dass - egal wie sinnvoll es erscheinen mag - Wahlwerbung per E-Mail 
zu betreiben, ein sehr großes Risiko besteht, dass dieses Vorgehen 
rechtlich angegriffen wird.  
In diesem Fall muss mit der Aufforderung zur Abgabe von Unterlas-
sungserklärungen und gerichtlichen Verbotsverfahren verbunden mit 
hohen Kosten gerechnet werden. Herr Dr. Hegemann empfiehlt daher 
explizit, diesen Weg nicht zu bestreiten. Frau Dr. Ritter-Rupp ver-
weist im Übrigen darauf, dass das zuvor Gesagte auch für Fax-Nach-
richten gilt.   
  
Anlage: 
Rechtliche Ausführung von Herrn RA Dr. Hegemann vom 04.04.2022“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
DiGa und Fernarzt  
Frau Dr. Schelling stellt anhand der Präsentation (vgl. Anlage) The-
men und Fragen aus dem Bereich „Digitalisierung im GKV-System“ 
vor, die im Vorfeld der Sitzung aus dem Teilnehmerkreis an Frau Dr. 
Ritter-Rupp mit der Bitte um Befassung zugesandt wurden und/oder 
die KVB beschäftigen.  
 
Die vorgestellten und im Anschluss an den Vortrag diskutierten The-
men sind folgende:  
• DiGA:  

o Konzepte unter Beteiligung von Psychologen ohne Psychothe-
rapieausbildung (KVB hatte sich diesbezüglich an BfArM, KBV 
und BMG gewendet). 

o Up-Date (Bericht GKV-SpiBu, Streichung der ersten DiGAs 
aus dem DiGA-Verzeichnis, Digitalisierungsstrategie aus dem 
Koalitionsvertrag, Hinweis auf das Gutachten der Bertelsmann 
Stiftung „Tech-Giganten im Gesundheitswesen“)        

 
I 
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• Telemedizinplattform „Fernarzt“ (Fernverordnung verschreibungs-
pflichtiger Arzneimittel)  

• Resolution des VPP November 2021– Gesundheitsdatenschutz im 
Rahmen staatlicher Digitalisierung*  
 

Als Fazit des Vortrags und des Austauschs kann u. a. festgehalten 
werden, dass die weiteren Entwicklung inkl. etwaiger Vorhaben des 
Gesetzgebers insbesondere bzgl. des im Zusammenhang mit der ePA 
laut Koalitionsvertrags geplanten Opt-Out-Modells aufmerksam ver-
folgt werden müssen. Die Frage des VPP, ob überverbandlich Inte-
resse bestehe, hier etwas zu tun, blieb offen. Konsens war aber, dass 
was getan werden müsse.  
 
   
TI - aktueller Stand 
Frau Schindler stellt anhand der Präsentationsfolien (vgl. Anlage) den 
aktuellen Stand zur Telematikinfrastruktur (TI) dar.  
Beginnend mit dem Anbindungsgrad der psychotherapeutischen 
Fachgruppen erläutert sie anschließend Aktualitäten zur elektroni-
schen AU-Bescheinigung und zum eRezept. Zur eAU weist sie auf ak-
tuelle Zahlen der gematik hin: in der letzten Kalenderwoche wurden 
insgesamt knapp über 407.000 eAUs an die Krankenkassen übermit-
telt. Pro Woche werden in Deutschland durchschnittlich 1,35 Millionen 
AU-Bescheinigungen ausgestellt, insofern machen eAUs bislang noch 
unter einem Drittel der Gesamtmenge aus. Auch zum eRezept berich-
tet sie zu aktuellen Zahlen der gematik: so wurden bisher erst 7.230 
eRezepte eingelöst. Nach einer kurzen Schilderung zum Sachstand 
der Bundestagspetition berichtet Frau Schindler über Neuigkeiten zu 
brisanten Problemen und Unzulänglichkeiten (Secunet), und schließt 
mit einer Darstellung der in der KVB-VV gestellten Anträge zur TI ab. 
 
In Hinsicht auf die Datenschutzverstöße bei Konnektoren von secunet 
berichtet sie, dass das BMG in einer Stellungnahme am 25.03.2022 
klargestellt hat, dass „… die Leistungserbringer für die oben genannte 
Datenverarbeitung nicht datenschutzrechtlich verantwortlich [sind]. Die 
Speicherung von Daten im Sicherheitsprotokoll der Konnektoren des 
Herstellers secunet ist kein Datenverarbeitungsvorgang, der nach § 
307 Abs. 1 SGB V in die Verantwortlichkeit der Leistungserbringer 
fällt.“.  
Damit hat das BMG die Auffassung der KBV bestätigt und für diesen 
konkreten Fall Entwarnung für betroffene Praxen gegeben. Dennoch 
beweist die kontroverse Diskussion, dass die gesetzliche Regelung in 
Bezug auf die datenschutzrechtliche Verantwortung für dezentrale TI-
Komponenten unbedingt eindeutig und abschließend dahingehend 
präzisiert werden muss, dass ausschließlich die Hersteller und die ge-
matik verantwortlich sind. 
 

 
I 

 

   
Komplexrichtlinie 
Herr Demmelhuber, Frau Kreiser und Frau Fembacher stellen den ak-
tuellen Status quo der Komplexrichtlinie sowie die Aktivitäten der KVB 
anhand der Präsentation dar - vgl. Anlage.  

 
I 
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Herr Demmelhuber ergänzt zu „2. Weitere Unterstützungsmöglichkei-
ten für die Netzverbünde durch die KVB“ (Folie 6), dass in der Zwi-
schenzeit ein Ergebnis der internen juristischen Prüfung vorliegt. Die 
Prüfung hat ergeben, dass die KVB keine Zusatzangebote wie eine IT-
Plattform oder ein Case Management, selbst oder durch einen exter-
nen Dienstleister, anbieten darf. Gründe hierfür sind zum einen die 
wettbewerbsrechtliche Situation, zum anderen der Umstand, dass die 
Aufgaben der KVen in der Komplexrichtlinie klar definiert sind. Im 
nächsten Schritt soll eine weitere Prüfung des Sachverhalts auf Bun-
desebene durch die KBV erfolgen.  
 
Frau Dr. Ritter-Rupp betont, dass die Teilnahme an der Komplexricht-
linie stark von der noch zu definierenden Vergütung abhängt. Diese 
wird voraussichtlich zum 01.07.2022 vorliegen. Sobald sämtliche kon-
kreten Informationen vorliegen, sollen die niedergelassenen Ärzte und 
Psychotherapeuten entsprechend informiert werden. 
 
   
Nächster Termin / Nächste Termine:  
Frau Dr. Ritter-Rupp wird im Rahmen einer Umfrage klären, ob und in 
welcher Form ein weiterer Termin noch in diesem Jahr von den Teil-
nehmern gewünscht ist.  

 
A 

 
Ritter-Rupp 

 
München 06.04.2022 
Ort Datum 

 

Dr. Claudia Ritter-Rupp                                            Nicole Krähn 
Bereichsvorstand Psychotherapie                            Protokollführerin 

 


