
Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) - 
 

- Auszug - 

 

 

§ 37b 
Spezialisierte ambulante Palliativversorgung 

(1) Versicherte mit einer nicht heilbaren, fortschreitenden und weit fortgeschrittenen Erkran-
kung bei einer zugleich begrenzten Lebenserwartung, die eine besonders aufwändige Versor-
gung benötigen, haben Anspruch auf spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Die Leistung 
ist von einem Vertragsarzt oder Krankenhausarzt zu verordnen. Die spezialisierte ambulante 
Palliativversorgung umfasst ärztliche und pflegerische Leistungen einschließlich ihrer Koordina-
tion insbesondere zur Schmerztherapie und Symptomkontrolle und zielt darauf ab, die Betreu-
ung der Versicherten nach Satz 1 in der vertrauten Umgebung des häuslichen oder familiären 
Bereichs zu ermöglichen; hierzu zählen beispielsweise Einrichtungen der Eingliederungshilfe für 
behinderte Menschen und der Kinder- und Jugendhilfe. Versicherte in stationären Hospizen 
haben einen Anspruch auf die Teilleistung der erforderlichen ärztlichen Versorgung im Rahmen 
der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung. Dies gilt nur, wenn und soweit nicht andere 
Leistungsträger zur Leistung verpflichtet sind. Dabei sind die besonderen Belange von Kindern 
zu berücksichtigen. 

(2) Versicherte in stationären Pflegeeinrichtungen im Sinne von § 72 Abs. 1 des Elften Buches 
haben in entsprechender Anwendung des Absatzes 1 einen Anspruch auf spezialisierte Pallia-
tivversorgung. Die Verträge nach § 132d Abs. 1 regeln, ob die Leistung nach Absatz 1 durch Ver-
tragspartner der Krankenkassen in der Pflegeeinrichtung oder durch Personal der Pflegeeinrich-
tung erbracht wird; § 132d Abs. 2 gilt entsprechend. 

(3) Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt in den Richtlinien nach § 92 das Nähere über 
die Leistungen, insbesondere 
1. die Anforderungen an die Erkrankungen nach Absatz 1 Satz 1 sowie an den besonderen Ver-

sorgungsbedarf der Versicherten, 
2. Inhalt und Umfang der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung einschließlich von de-

ren Verhältnis zur ambulanten Versorgung und der Zusammenarbeit der Leistungserbringer 
mit den bestehenden ambulanten Hospizdiensten und stationären Hospizen (integrativer An-
satz); die gewachsenen Versorgungsstrukturen sind zu berücksichtigen, 

3. Inhalt und Umfang der Zusammenarbeit des verordnenden Arztes mit dem Leistungserbrin-
ger. 

(4) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen berichtet dem Bundesministerium für Ge-
sundheit erstmals bis zum 31. Dezember 2017 und danach alle drei Jahre über die Entwicklung 
der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung und die Umsetzung der dazu erlassenen 
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses. Er bestimmt zu diesem Zweck die von seinen 
Mitgliedern zu übermittelnden statistischen Informationen über die geschlossenen Verträge 
und die erbrachten Leistungen der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung. 

 

 

 



§ 39a 
Stationäre und ambulante Hospizleistungen 

(1) Versicherte, die keiner Krankenhausbehandlung bedürfen, haben im Rahmen der Verträge 
nach Satz 4 Anspruch auf einen Zuschuss zu stationärer oder teilstationärer Versorgung in Hos-
pizen, in denen palliativmedizinische Behandlung erbracht wird, wenn eine ambulante Versor-
gung im Haushalt oder der Familie des Versicherten nicht erbracht werden kann. Die Kranken-
kasse trägt die zuschussfähigen Kosten nach Satz 1 unter Anrechnung der Leistungen nach dem 
Elften Buch zu 95 Prozent. Der Zuschuss darf kalendertäglich 9 Prozent der monatlichen Be-
zugsgröße nach § 18 Abs. 1 des Vierten Buches nicht unterschreiten und unter Anrechnung der 
Leistungen anderer Sozialleistungsträger die tatsächlichen kalendertäglichen Kosten nach Satz 1 
nicht überschreiten. Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen vereinbart mit den für die 
Wahrnehmung der Interessen der stationären Hospize maßgeblichen Spitzenorganisationen das 
Nähere über Art und Umfang der Versorgung nach Satz 1. Dabei ist den besonderen Belangen 
der Versorgung in Kinderhospizen und in Erwachsenenhospizen durch jeweils gesonderte Ver-
einbarungen nach Satz 4 ausreichend Rechnung zu tragen. In den Vereinbarungen nach Satz 4 
sind bundesweit geltende Standards zum Leistungsumfang und zur Qualität der zuschussfähi-
gen Leistungen festzulegen. Der besondere Verwaltungsaufwand stationärer Hospize ist dabei 
zu berücksichtigen. Die Vereinbarungen nach Satz 4 sind spätestens bis zum 31. Dezember 2016 
und danach mindestens alle vier Jahre zu überprüfen und an aktuelle Versorgungs- und Kosten-
entwicklungen anzupassen. In den Vereinbarungen ist auch zu regeln, in welchen Fällen Be-
wohner einer stationären Pflegeeinrichtung in ein stationäres Hospiz wechseln können; dabei 
sind die berechtigten Wünsche der Bewohner zu berücksichtigen. Der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. In den über die Einzelheiten der 
Versorgung nach Satz 1 zwischen Krankenkassen und Hospizen abzuschließenden Verträgen ist 
zu regeln, dass im Falle von Nichteinigung eine von den Parteien zu bestimmende unabhängige 
Schiedsperson den Vertragsinhalt festlegt. Einigen sich die Vertragspartner nicht auf eine 
Schiedsperson, so wird diese von der für die vertragschließende Krankenkasse zuständigen Auf-
sichtsbehörde bestimmt. Die Kosten des Schiedsverfahrens tragen die Vertragspartner zu glei-
chen Teilen. 

(2) Die Krankenkasse hat ambulante Hospizdienste zu fördern, die für Versicherte, die keiner 
Krankenhausbehandlung und keiner stationären oder teilstationären Versorgung in einem Hos-
piz bedürfen, qualifizierte ehrenamtliche Sterbebegleitung in deren Haushalt, in der Familie, in 
stationären Pflegeeinrichtungen, in Einrichtungen der Eingliederungshilfe für behinderte Men-
schen oder der Kinder und Jugendhilfe erbringen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn ambulante 
Hospizdienste für Versicherte in Krankenhäusern Sterbebegleitung im Auftrag des jeweiligen 
Krankenhausträgers erbringen. Voraussetzung der Förderung ist außerdem, dass der ambulante 
Hospizdienst 

1. mit palliativ-medizinisch erfahrenen Pflegediensten und Ärzten zusammenarbeitet sowie 
2. unter der fachlichen Verantwortung einer Krankenschwester, eines Krankenpflegers oder 

einer anderen fachlich qualifizierten Person steht, die über mehrjährige Erfahrung in der pal-
liativ-medizinischen Pflege oder über eine entsprechende Weiterbildung verfügt und eine 
Weiterbildung als verantwortliche Pflegefachkraft oder in Leitungsfunktionen nachweisen 
kann. 

Der ambulante Hospizdienst erbringt palliativ-pflegerische Beratung durch entsprechend aus-
gebildete Fachkräfte und stellt die Gewinnung, Schulung, Koordination und Unterstützung der 
ehrenamtlich tätigen Personen, die für die Sterbebegleitung zur Verfügung stehen, sicher. Die 
Förderung nach Satz 1 erfolgt durch einen angemessenen Zuschuss zu den notwendigen Perso-



nal- und Sachkosten. Der Zuschuss bezieht sich auf Leistungseinheiten, die sich aus dem Ver-
hältnis der Zahl der qualifizierten Ehrenamtlichen zu der Zahl der Sterbebegleitungen bestim-
men. Die Ausgaben der Krankenkassen für die Förderung nach Satz 1 betragen je Leistungsein-
heit 13 vom Hundert der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 Absatz 1 des Vierten Buches, sie 
dürfen die zuschussfähigen Personal- und Sachkosten des Hospizdienstes nicht überschreiten. 
Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen vereinbart mit den für die Wahrnehmung der In-
teressen der ambulanten Hospizdienste maßgeblichen Spitzenorganisationen das Nähere zu 
den Voraussetzungen der Förderung sowie zu Inhalt, Qualität und Umfang der ambulanten 
Hospizarbeit. Dabei ist den besonderen Belangen der Versorgung von Kindern durch ambulante 
Hospizdienste und der ambulanten Hospizarbeit in Pflegeeinrichtungen nach § 72 des Elften 
Buches ausreichend Rechnung zu tragen. Es ist sicherzustellen, dass ein bedarfsgerechtes Ver-
hältnis von ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern gewährleistet ist, und dass die 
Förderung zeitnah ab dem Zeitpunkt erfolgt, in dem der ambulante Hospizdienst zuschussfähi-
ge Sterbebegleitung leistet. Die Vereinbarung ist spätestens zum 31. Dezember 2016 und da-
nach mindestens alle vier Jahre zu überprüfen und an aktuelle Versorgungs- und Kostenent-
wicklungen anzupassen. Pflegeeinrichtungen nach § 72 des Elften Buches sollen mit ambulan-
ten Hospizdiensten zusammenarbeiten. 

 

 

 

§ 39b 
Hospiz- und Palliativberatung durch die Krankenkassen 

(1) Versicherte haben Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfestellung durch die Kranken-
kasse zu den Leistungen der Hospiz- und Palliativversorgung. Der Anspruch umfasst auch die 
Erstellung einer Übersicht der Ansprechpartner der regional verfügbaren Beratungs- und Ver-
sorgungsangebote. Die Krankenkasse leistet bei Bedarf Hilfestellung bei der Kontaktaufnahme 
und Leistungsinanspruchnahme. Die Beratung soll mit der Pflegeberatung nach § 7a des Elften 
Buches und anderen bereits in Anspruch genommenen Beratungsangeboten abgestimmt wer-
den. Auf Verlangen des Versicherten sind Angehörige und andere Vertrauenspersonen an der 
Beratung zu beteiligen. Im Auftrag des Versicherten informiert die Krankenkasse die Leistungs-
erbringer und Einrichtungen, die an der Versorgung des Versicherten mitwirken, über die we-
sentlichen Beratungsinhalte und Hilfestellungen oder händigt dem Versicherten zu diesem 
Zweck ein entsprechendes Begleitschreiben aus. Maßnahmen nach dieser Vorschrift und die 
dazu erforderliche Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten dürfen nur 
mit schriftlicher Einwilligung und nach vorheriger schriftlicher Information des Versicherten 
erfolgen. Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Die Krankenkassen dür-
fen ihre Aufgaben nach dieser Vorschrift an andere Krankenkassen, deren Verbände oder Ar-
beitsgemeinschaften übertragen. 

(2) Die Krankenkasse informiert ihre Versicherten in allgemeiner Form über die Möglichkeiten 
persönlicher Vorsorge für die letzte Lebensphase, insbesondere zu Patientenverfügung, Vorsor-
gevollmacht und Betreuungsverfügung. Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen regelt 
erstmals bis zum 30. Juni 2016 für seine Mitglieder das Nähere zu Form und Inhalt der Informa-
tionen und berücksichtigt dabei das Informationsmaterial und die Formulierungshilfen anderer 
öffentlicher Stellen. 

 
 



§ 132d 
Spezialisierte ambulante Palliativversorgung 

(1) Über die spezialisierte ambulante Palliativversorgung einschließlich der Vergütung und de-
ren Abrechnung schließen die Krankenkassen unter Berücksichtigung der Richtlinien nach § 37b 
Verträge mit geeigneten Einrichtungen oder Personen, soweit dies für eine bedarfsgerechte 
Versorgung notwendig ist. In den Verträgen ist ergänzend zu regeln, in welcher Weise die Leis-
tungserbringer auch beratend tätig werden. Im Fall der Nichteinigung wird der Vertragsinhalt 
durch eine von den Vertragspartnern zu bestimmende unabhängige Schiedsperson festgelegt. 
Einigen sich die Vertragspartner nicht auf eine Schiedsperson, so wird diese von der für die ver-
tragschließende Krankenkasse zuständigen Aufsichtsbehörde bestimmt. Die Kosten des 
Schiedsverfahrens tragen die Vertragspartner zu gleichen Teilen. 

(2) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen legt gemeinsam und einheitlich unter Beteili-
gung der Deutschen Krankenhausgesellschaft, der Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrich-
tungen auf Bundesebene, der Spitzenorganisationen der Hospizarbeit und der Palliativversor-
gung sowie der Kassenärztlichen Bundesvereinigung in Empfehlungen 

1. die sächlichen und personellen Anforderungen an die Leistungserbringung,  
2. Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Fortbildung, 
3. Maßstäbe für eine bedarfsgerechte Versorgung mit spezialisierter ambulanter Palliativver-

sorgung fest. 

(3) Krankenkassen können Verträge, die eine ambulante Palliativversorgung und die speziali-
sierte ambulante Palliativversorgung umfassen, auch auf Grundlage der §§ 73b oder 140a ab-
schließen. Die Qualitätsanforderungen in den Empfehlungen nach Absatz 2 und in den Richtli-
nien nach § 37b Absatz 3 und § 92 Absatz 7 Satz 1 Nummer 5 gelten entsprechend. 
 
 

§ 132g 
Gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase 

(1) Zugelassene Pflegeeinrichtungen im Sinne des § 43 des Elften Buches und Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen können den Versicherten in den Einrichtungen 
eine gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase anbieten. Versicherte sol-
len über die medizinisch-pflegerische Versorgung und Betreuung in der letzten Lebensphase 
beraten werden, und ihnen sollen Hilfen und Angebote der Sterbebegleitung aufgezeigt wer-
den. Im Rahmen einer Fallbesprechung soll nach den individuellen Bedürfnissen des Versicher-
ten insbesondere auf medizinische Abläufe in der letzten Lebensphase und während des Ster-
beprozesses eingegangen, sollen mögliche Notfallsituationen besprochen und geeignete einzel-
ne Maßnahmen der palliativ-medizinischen, palliativ-pflegerischen und psychosozialen Versor-
gung dargestellt werden. Die Fallbesprechung kann bei wesentlicher Änderung des Versor-
gungs- oder Pflegebedarfs auch mehrfach angeboten werden. 

(2) In die Fallbesprechung ist der den Versicherten behandelnde Hausarzt oder sonstige Leis-
tungserbringer der vertragsärztlichen Versorgung nach § 95 Absatz 1 Satz 1 einzubeziehen. Auf 
Wunsch des Versicherten sind Angehörige und weitere Vertrauenspersonen zu beteiligen. Für 
mögliche Notfallsituationen soll die erforderliche Übergabe des Versicherten an relevante Ret-
tungsdienste und Krankenhäuser vorbereitet werden. Auch andere regionale Betreuungs- und 
Versorgungsangebote sollen einbezogen werden, um die umfassende medizinische, pflegeri-
sche, hospizliche und seelsorgerische Begleitung nach Maßgabe der individuellen Versorgungs-
planung für die letzte Lebensphase sicherzustellen. Die Einrichtungen nach Absatz 1 Satz 1 kön-



nen das Beratungsangebot selbst oder in Kooperation mit anderen regionalen Beratungsstellen 
durchführen. 

(3) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen vereinbart mit den Vereinigungen der Träger 
der in Absatz 1 Satz 1 genannten Einrichtungen auf Bundesebene erstmals bis zum 31. Dezem-
ber 2016 das Nähere über die Inhalte und Anforderungen der Versorgungsplanung nach den 
Absätzen 1 und 2. Den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen, der Deutschen Krankenhausge-
sellschaft, den für die Wahrnehmung der Interessen der Hospizdienste und stationären Hospize 
maßgeblichen Spitzenorganisationen, den Verbänden der Pflegeberufe auf Bundesebene, den 
maßgeblichen Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe der 
pflegebedürftigen und behinderten Menschen, dem Medizinischen Dienst des Spitzenverban-
des Bund der Krankenkassen, dem Verband der Privaten Krankenversicherung e. V., der Bun-
desarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe sowie der Bundesvereinigung 
der kommunalen Spitzenverbände ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. § 132d Absatz 1 
Satz 3 bis 5 gilt entsprechend. 

(4) Die Krankenkasse des Versicherten trägt die notwendigen Kosten für die nach Maßgabe der 
Vereinbarung nach Absatz 3 erbrachten Leistungen der Einrichtung nach Absatz 1 Satz 1. Die 
Kosten sind für Leistungseinheiten zu tragen, die die Zahl der benötigten qualifizierten Mitar-
beiter und die Zahl der durchgeführten Beratungen berücksichtigen. Das Nähere zu den erstat-
tungsfähigen Kosten und zu der Höhe der Kostentragung ist in der Vereinbarung nach Absatz 3 
zu regeln. Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen regelt für seine Mitglieder das Erstat-
tungsverfahren. Die ärztlichen Leistungen nach den Absätzen 1 und 2 sind unter Berücksichti-
gung der Vereinbarung nach Absatz 3 aus der vertragsärztlichen Gesamtvergütung zu vergüten. 
Sofern diese ärztlichen Leistungen im Rahmen eines Vertrages nach § 132d Absatz 1 erbracht 
werden, ist deren Vergütung in diesen Verträgen zu vereinbaren. 

(5) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen berichtet dem Bundesministerium für Ge-
sundheit erstmals bis zum 31. Dezember 2017 und danach alle drei Jahre über die Entwicklung 
der gesundheitlichen Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase und die Umsetzung der 
Vereinbarung nach Absatz 3. Er legt zu diesem Zweck die von seinen Mitgliedern zu übermit-
telnden statistischen Informationen über die erstatteten Leistungen fest. 

 
 
 
Der vollständige Gesetzestext ist unter der Internetadresse 
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