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Rechtliche Grundlagen der Datenlieferung von Datenstellen im Zusammenhang  
mit den Prüfungen nach § 15a Risikostrukturausgleichs-Verordnung (RSAV) 
 
Prüfung der Versichertenzeiten nach § 15a RSAV für das Prüffeld DMP 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

nach § 15a Abs. 1 Satz 2 RSAV hat das Bundesversicherungsamt (BVA) bei den seiner Auf-

sicht unterliegenden Krankenkassen jährlich mindestens die Unterlagen von 2 vom Hundert 

der in ein nach § 137g SGB V zugelassenes strukturiertes Behandlungsprogramm einge-

schriebenen Versicherten in Bezug auf das Vorliegen der Voraussetzungen für die Zugehö-

rigkeit dieser Versicherten zu den Versichertengruppen nach § 2 Abs. 1 Satz 3 RSAV zu 

prüfen. 

 

Im Zusammenhang mit der Erfüllung dieser gesetzlichen Aufgabe haben wir erfahren, dass 

es bei der Lieferung der Daten durch die von den Kassen beauftragten Datenstellen zu Ver-

zögerungen bzw. Problemen kommt. Die beauftragten Datenstellen weisen z. T. darauf hin, 

dass die Datenlieferung für Prüfungszwecke nicht von der ursprünglichen Vereinbarung er-

fasst werde. Die Datenstellen fordern die Kassen auf, zusätzlich zu vergütende Aufträge hin-

sichtlich der für die Prüfung nach § 15a RSAV erforderlichen Erst- und Folgedokumentatio-

nen zu erteilen. Zudem werden in diesen Abreden etwaige Schadensersatzansprüche von 

den Datenstellen vertraglich ausgeschlossen.  
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Diese Verfahrensweise ist aus aufsichtsrechtlicher Perspektive nicht akzeptabel. 

 

Da es sich bei den Prüfungen nach § 15a RSAV um wesentliche Elemente der strukturierten 

Behandlungsprogramme handelt, sind die entsprechenden Datenlieferungen nicht von Fall 

zu Fall zu regeln. Vielmehr ist es erforderlich, eine entsprechende Änderung des Vertrages  
über die Bearbeitung von Dokumentationsdaten mit der Datenstelle vorzunehmen.  

 

Der umfassende Ausschluss von Schadensersatzforderungen im Zusammenhang mit 

den Datenlieferungen widerspricht deren Sinn und Zweck. Die Kasse ist im Hinblick auf die 

Zahlungen aus dem Risikostrukturausgleich (RSA) darauf angewiesen, dass die Datenstelle 

rechtzeitig und vollständig liefert. Die Verträge müssen eine Haftung der Datenstellen vorse-

hen, wenn eine Nicht- oder Schlechtleistung Schäden (höhere RSA-Belastungen wegen 

mangelhafter Datenlieferung) bei den Kassen zur Folge hat. Sofern eine Kasse sich daher 

mit einer haftungsbeschränkenden Klausel einverstanden erklärt, verstößt sie gegen § 69 
Abs. 2 SGB IV (Verpflichtung der Kasse zur Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit). Mit einem 

Einverständnis verursacht die Kasse leichtfertig Gefahren für ihre Vermögenssituation, die 

mit der v. g. Vorschrift nicht in Einklang stehen. Der Versicherungsträger übernimmt durch 

das Einverständnis mit der Freizeichnung finanzielle Risiken, welche nach dem Gesetz dem 

Erbringer der vertraglich vereinbarten Leistung zuzuordnen sind. Hierdurch wird letztlich die 

Solidargemeinschaft in unzulässiger Weise belastet. 

 

Vor diesem Hintergrund geht das BVA davon aus, dass die betroffenen Kassen nicht zuletzt 

auch im eigenen Interesse auf die Anpassung der unzureichenden und damit unwirtschaftli-

chen Verträge hinwirken werden, was erforderlichenfalls auch deren Kündigung bedeuten 

kann. In den neu abzuschließenden Verträgen sind die Datenlieferungen entsprechend 
den Vorgaben des Prüfhandbuchs DMP an die Prüfdienste in ausreichendem Umfang 
vertraglich zu verankern. 
Ferner ist eine adäquate Haftung der Datenstellen bei der Nicht- oder Schlechtleistung der 

für die Prüfung erforderlichen Daten sicherzustellen. 

 

Wir werden zudem zukünftig die Frage, ob die Datenlieferungen an die Prüfdienste ausrei-

chend vertraglich geregelt werden, anlässlich der Prüfungen der Genehmigung strukturierter 

Behandlungsprogramme nach § 137g SGB V berücksichtigen und ggf. auf ungenügende 

Vereinbarungen hinweisen. 

 



  

 

Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass die Probleme der Krankenkassen mit den Da-
tenstellen dem Verantwortungsbereich der Kasse zuzurechnen und daher für die Prü-
fungen nach § 15a RSAV unbeachtlich sind. Sofern es zu Problemen bzw. zeitlichen Ver-

zögerungen bei der Datenlieferung kommt, geht das BVA bei den RSA-Berechnungen – wie 

bislang schon praktiziert – von einer entsprechenden Fehlerquote aus und wird erforderli-

chenfalls die nach § 15a Abs. 2 RSAV vorgesehene Hochrechnung vollziehen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez. Odenthal 


