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Forum A 

Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe 
– Diskussionsbeitrag Nr. 18/2013 – 

15.10.2013 

Landesschiedsstellen im Rehabilitationsbereich (§ 111b SGB V)  
– Bisherige Umsetzung und Stand der Entwicklung 

Von Assessor Carsten Klein und Rechtsanwalt Dirk van den Heuvel,  
beide Bundesverband Geriatrie e. V. 

 

I. Einleitung 

Mittlerweile verfügen die ersten Bundeslän-
der über Schiedsstellenverordnungen im 
Sinne des § 111b Abs. 5 SGB V (Sozialge-
setzbuch Fünftes Buch) bzw. über entspre-
chende Vereinbarungen.1 Daher wird, nach 
einem kurzen systematischen Überblick, ein 
erster Vergleich der einzelnen Regelungen 
vorgenommen. Thematisiert werden die Kos-
ten der Schiedsstellen und das Verfahren. 
Der Beitrag beschäftigt sich ferner mit der 
Vergütungssatzfindung. Dabei wird die Fra-
ge nach einer angemessenen und leistungs-
gerechten Vergütung gestellt und der Blick 
auf die Rechtsprechung des Bundessozial-
gerichts (BSG) zu Vergütungssätzen im 
Pflegebereich gerichtet. 

II. Rechtliche Grundlage für die Einrich-
tung von Schiedsstellen in der Reha-
bilitation 

Gemäß § 111 Abs. 2 SGB V haben die Lan-
desverbände der Krankenkassen (KK) und 

                                                
1 Stand: 26.07.2013. 

die Ersatzkassen einheitliche Versorgungs-
verträge mit den Vorsorge- und Rehabilitati-
onseinrichtungen über die medizinischen 
Leistungen zur Vorsorge oder Leistungen 
zur medizinischen Rehabilitation einschließ-
lich der Anschlussheilbehandlung (§ 40 
SGB V), die eine stationäre Behandlung, 
aber keine Krankenhausbehandlung erfor-
dern, abzuschließen. Aus dem Versorgungs-
vertrag entsteht der Rehabilitationseinrich-
tung ein Vergütungsanspruch. Der Versor-
gungsvertrag trifft aber keine Aussage über 
die Höhe der Vergütungssätze. Diese wird 
separat zwischen den Krankenkassen und 
den Trägern der zugelassenen Vorsorge- 
oder Rehabilitationseinrichtungen vereinbart 
(§ 111 Abs. 5 S. 1 SGB V).  
Die Einführung von Schiedsstellen im Reha-
bilitationsbereich hat ihre Grundlage in 
§ 111b SGB V. Ausschlaggebend war einer-
seits eine Verschärfung der finanziellen Si-
tuation der Rehabilitationseinrichtungen vor 
dem Hintergrund nicht seltener Konflikte mit 
den Krankenkassen und über die angemes-
sene Höhe der Vergütungen2. Da es zum 
anderen in vielen Bereichen des Sozial-
                                                
2 BT-Drs. 17/5178, S. 13. 
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rechts schon seit längerem Regelungen über 
Schiedsstellen gibt und dort somit ein In-
strument zur Preisfindung existiert (§ 114 
SGB V; § 89 SGB V; § 85 SGB XI), musste 
auch im Bereich der Rehabilitation eine 
Gleichstellung in dieser Hinsicht erfolgen. 
Nunmehr haben es die Krankenkassen und 
die maßgeblichen Verbände der Leistungs-
erbringer gemäß § 111b Abs. 1 SGB V in der 
Hand, eine Schiedsstelle zu bilden, welche 
bei Nichteinigung über die Höhe der Vergü-
tungssätze entscheidet. Weitere Regelungen 
(siehe dafür § 111b Abs. 5 SGB V) werden 
in Verordnungen oder in Vereinbarungen auf 
der Selbstverwaltungsebene für jedes Bun-
desland gesondert getroffen. 

III. Die Regelungen der einzelnen Ver-
ordnungen (Vereinbarungen) 

Derzeit verfügen sechs Bundesländer über 
eine Verordnung (VO) bzw. eine Vereinba-
rung. Dies sind Baden-Württemberg (VO), 
Bayern (VO und Vereinbarung), Branden-
burg (Vereinbarung), Hamburg (VO), Sach-
sen-Anhalt (VO) und Schleswig-Holstein 
(VO). In den anderen Bundesländern wird an 
den jeweiligen Verordnungen/ Vereinbarun-
gen gearbeitet bzw. steht die Veröffentli-
chung unmittelbar bevor. Deswegen sollen 
schwerpunktmäßig die Verordnungen/ Ver-
einbarungen untersucht werden, die bislang 
in Kraft getreten sind.  
Die Schiedsstelle setzt sich zum einen aus 
dem oder der Vorsitzenden (welcher in den 
überwiegenden Fällen die Befähigung zum 
Richteramt haben muss) sowie zwei unpar-
teiischen Mitgliedern zusammen. Dies ist 
bundesweit einheitlich, da es § 111b Abs. 2 
SGB V vorgibt. Darüber hinaus werden noch 
Vertreterinnen und Vertreter der jeweiligen 
Parteien bestellt. Dies gibt § 111b Abs. 2 
SGB V jedoch ohne deren Anzahl vor. Diese 
schwankt daher von Bundesland zu Bundes-
land. Einheitlich ist dagegen die ungerade 
Anzahl der Schiedsstellenmitglieder. Somit 

nimmt der oder die Vorsitzende eine ent-
scheidende Rolle ein, wenn es zu einem Patt 
kommt. Die Verhandlungen sind in allen Fäl-
len mündlich und in den überwiegenden Fäl-
len nichtöffentlich. In der Majorität kann auch 
in Abwesenheit verhandelt werden, wenn in 
der Ladung darauf hingewiesen wurde. In 
einigen Regelwerken und in Entwürfen ande-
rer Bundesländer gilt der Beibringungs-
grundsatz.  
Von elementarer Bedeutung ist die Gebühr 
für jedes Schiedsstellenverfahren. Hier ist 
des Öfteren eine Spanne vorgesehen, die 
extrem divergieren kann (wie im Falle Ba-
den-Württembergs, wo der oder die Schieds-
stellenvorsitzende einen Betrag zwischen 
250 und 5000 Euro festsetzen kann3), in den 
meisten Fällen angemessen und kostende-
ckend sein soll und welche durch Erledigung 
in anderer Weise oder durch Einigung sehr 
gering ausfallen kann. Interessant ist dabei 
die Kostenverteilung. In Baden-Württemberg 
setzt der oder die Vorsitzende die Verteilung 
für jedes Verfahren fest4. In Sachsen-Anhalt 
entscheidet die oder der Vorsitzende über 
die Kostenverteilung unter angemessener 
Berücksichtigung des Aufwandes und je 
nach Obsiegen der Parteien5. In der Verein-
barung Bayerns findet sich hingegen eine 
Pauschale in Höhe von 4000 Euro für jeden 
Schiedsfall oder in Höhe von 500 Euro bei 
Erledigung des Verfahrens vor der Sitzung 
der Schiedsstelle6. Bemerkenswert ist hier 
die alleinige Kostentragungspflicht auf Seiten 
des Antragsstellers. Vor dem Hintergrund 
der klammen Kassen stellt dies eine zusätz-
liche Hürde für die Rehabilitationseinrichtun-

                                                
3 Siehe VO der Landesregierung über die 
Schiedsstelle nach § 111b SGB V für Vergü-
tungsvereinbarungen zwischen Krankenkassen 
und Trägern von Vorsorge- oder Rehabilitations-
einrichtungen in Baden-Württemberg, im Folgen-
den werden die unterschiedlichen Verordnungen 
oder Vereinbarungen unter Beibehaltung der Er-
kennbarkeit abgekürzt (z. B. VO-BaWü). 
4 Ebenda. 
5 Siehe VO-Sa-Anhalt. 
6 Siehe Vereinbarung Bayern. 
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gen dar. Ebenso erhebt Brandenburg pau-
schale Gebühren, welche sich für jedes Ver-
fahren auf 3000 Euro bzw. bei Einigung oder 
Erledigung in anderer Weise auf 1.500 Euro 
belaufen und ebenso ausschließlich vom An-
tragssteller zu tragen sind7. Auch Schleswig-
Holstein erhebt pauschale Gebühren. Für die 
Festsetzung des Inhaltes eines Vertrages 
sind 3000 Euro zu bezahlen. Wird das 
Schiedsverfahren durch eine Einigung oder 
in anderer Weise erledigt, wird eine Gebühr 
von 1.500 Euro erhoben8. Allerdings wird 
über die Kostenverteilung im jeweiligen 
Schiedsstellenverfahren entschieden, wobei 
§ 154 Abs. 1 und § 155 der VwGO (Verwal-
tungsgerichtsordnung) entsprechend gelten, 
also eine Kostenverteilung nach dem jeweili-
gen Unterliegen stattfindet. Dies ist auch in 
Hamburgs VO so zu lesen. Insgesamt ist die 
Kostenerhebung und Kostentragung (Kos-
tenverteilung) in den einzelnen Regelwerken 
also höchst unterschiedlich geregelt. Diese 
Uneinheitlichkeit zeichnet sich auch in den 
Entwürfen der verbleibenden Bundesländer 
ab.  
Wenn die VO vorsieht, dass der Antragsstel-
ler die Kosten des Schiedsstellenverfahrens 
tragen soll, so ist höchst fraglich, ob der Ge-
setzgeber es gewollt hat, dass – wie verein-
zelt angenommen wird – bei mehreren in-
haltlich identischen Vergütungsvereinbarun-
gen mit unterschiedlichen Kostenträgern, 
auch mehrere Schiedsstellenverfahren zu 
führen sind und somit für jede Verhandlung 
jeweils eine Antragsgebühr entrichtet werden 
muss. Es ist davon auszugehen, dass in ei-
nem solchen Fall, auch vor dem Hintergrund 
der Reduzierung des Verwaltungsaufwands, 
sinnvollerweise nur ein Verfahren zu führen 
ist. Denn wenn es sich bei dem Antragsstel-
ler um eine Rehabilitationseinrichtung han-
delt, sind die Voraussetzungen im Hinblick 
auf Kosten, Personal, etc. bei jedem Verfah-
ren dieselben, d. h. sie betreffen den glei-

                                                
7 Siehe Vereinbarung Brandenburg. 
8 Siehe VO Sch-Holstein. 

chen Gegenstand, auch wenn es mehrere 
Antragsgegner gibt. Sinnvoll erscheint daher 
mindestens eine Verfahrensverbindung, da 
die Verfahren im Wesentlichen auf densel-
ben oder zumindest gleichartigen tatsächli-
chen oder rechtlichen Gründen beruhen. 
Dass an den Verfahren jeweils verschiedene 
Antragsgegner beteiligt sind, kann dabei 
nicht entgegenstehen.  
Bei der Betrachtung der Kosten des Verfah-
rens stellt sich unweigerlich die Frage nach 
den Kosten der Geschäftsstelle, die nicht 
durch die Verfahrensgebühren gedeckt sind. 
Diese sollen in den meisten Fällen von den 
beteiligten Organisationen oder den Ver-
tragsparteien als Gesamtschuldner getragen 
werden. In Brandenburg sollen die verblei-
benden Sach- und Personalkosten der An-
tragssteller und der Antragsgegner jeweils 
zur Hälfte als Gesamtschuldner tragen.  
Wo eine Schiedsstellenentscheidung ergeht, 
da kann es wiederum Unmut geben. Folge 
ist eine Klage gegen die Entscheidung. Eini-
ge Verordnungen bzw. Verordnungsentwürfe 
regeln, dass die Klage gegen die Schieds-
stelle zu richten ist. Somit ist die Schiedsstel-
le in einem Verfahren vor Gericht Beklagter. 
Der jeweilige Gegner im Schiedsstellen-
verfahren (KK oder Leistungserbringer) wäre 
dann notwendig beizuladen. Fraglich ist 
dann nur, wie der Weg zum gerichtlichen 
Verfahren genau ausgestaltet ist und wer die 
Kosten des gerichtlichen Verfahrens trägt. 
Da der Schiedsstellenentscheidung die Qua-
lität eines Verwaltungsaktes zukommt, ist die 
richtige Klageart die Anfechtungsklage oder 
die kombinierte Anfechtungs- und Verpflich-
tungsklage9. Eines Vorverfahrens bedarf es 
nicht10. Dies kann sich aus der Landesver-
ordnung selbst ergeben11. Oder es ergibt 
sich (für die Leistungserbringer) aus der ana-
logen Anwendung des § 89 Abs. 1 Satz 6 

                                                
9 Wahl in jurisPK-SGB V § 111b Rn. 17. 
10 Wahl in jurisPK-SGB V, ebenda. 
11 Siehe HmbSchVO-Reha. 
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SGB V12. Für die Krankenkassen ergibt es 
sich aus § 78 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGG13 
(Sozialgerichtsgesetz). Auffallend ist weiter-
hin das Problem der aufschiebenden Wir-
kung einer Klage gegen die 
Schiedsstellenentscheidung. § 111b SGB V 
sagt – im Gegensatz zu anderen Schieds-
stellenregelungen, welche die aufschiebende 
Wirkung beseitigen (siehe § 89 Abs. 1a 
Satz 4 SGB V oder § 85 Abs. 5 Satz 4 Halb-
satz 2 SGB XI) – nichts darüber. Die Konse-
quenz wäre, dass im Falle einer Klage, die 
Höhe des tagesgleichen Pflegesatzes auf 
dem Niveau verbliebe, welches zeitlich vor 
der Schiedsstellenentscheidung galt. Der 
Antragssteller (insbesondere die Rehabilita-
tionseinrichtung) hätte mit seinem Gang vor 
die Schiedsstelle folglich – zumindest für ei-
nen längeren, nicht absehbaren Zeitraum – 
gar nichts erreicht; die finanzielle Situation 
bliebe dieselbe. Dies kann vom Bundesge-
setzgeber nicht gewollt sein. Abhilfe schafft 
der Passus in bislang einer Verordnung 
(Hamburg), welcher besagt, dass eine Klage 
gegen die Schiedsstellenentscheidung keine 
aufschiebende Wirkung hat14. Diese Rege-
lung ist zu begrüßen, denn somit würde zu-
mindest der Vergütungssatz gelten, welcher 
im Schiedsstellenverfahren ausgehandelt 
wurde. Insbesondere im Vergleich mit ande-
ren Regelungen kann sich auch logisch-
systematisch nichts Anderes ergeben. In an-
deren Schiedsstellenverfahren ist – wie dar-
gelegt – geregelt, dass im Falle einer Klage 
die aufschiebende Wirkung entfällt. Warum 
es ausgerechnet im Rehabilitationsbereich 
anders sein soll, wird vom Bundesgesetzge-
ber nicht begründet und erschließt sich da-
her nicht.  
Kommt es zum gerichtlichen Verfahren, fal-
len wiederum Kosten an. Im Hinblick auf die-
se gerichtlichen Verfahrenskosten schwei-
gen die verschiedenen Verordnungen größ-

                                                
12 Wahl in jurisPK-SGB V, § 114 Rn. 36. 
13 Siehe Wahl in jurisPK-SGB V, § 114 a a. O.. 
14 Siehe HmbSchVO-Reha. 

tenteils. Einzelne Entwürfe sehen eine hälfti-
ge Kostentragung der Parteien vor. Würde 
dies tatsächlich Einzug in die fertigen Ver-
ordnungen finden, hätte dies schlimmsten-
falls zur Folge, dass eine Rehabilitationsein-
richtung, auch im Falle des Obsiegens, die 
Verfahrenskosten hälftig tragen müsste. 
Wenn sie als Antragssteller im Schieds-
stellenverfahren auch noch dessen Kosten 
zu tragen hat, wäre dies ein teuer erkaufter 
Sieg. Eine sehr sinnvolle Lösung dieses 
Problems bietet der Passus des Vereinba-
rungsentwurfs Thüringens. Danach werden, 
sofern die Schiedsstelle in einem Gerichts-
verfahren zur Kostentragung verurteilt wird, 
diese Kosten von der Vertragspartei getra-
gen, die Beigeladene im Prozess ist. 

IV. Die Frage nach einer angemessenen 
Vergütungshöhe 

Mittlerweile laufen die ersten Schieds-
stellenverfahren. Dabei stellt sich immer die 
Frage nach einer angemessenen Vergü-
tungshöhe. Um den Versorgungsauftrag wei-
terhin erfüllen zu können, ist es notwendig, 
eine dauerhafte Versorgung zu gewährleis-
ten. Es gibt von Seiten des Gesetzgebers 
aber keine konkreten Vorgaben, wie dies zu 
erfolgen hat. Allerdings gibt es Bereiche, die 
aufgrund ihrer Sachnähe und des ähnlichen 
Marktgefüges vergleichend herangezogen 
werden können. Vergleichbar erscheinen die 
Regelungen des SGB XI und die diesbezüg-
liche Rechtsprechung des BSG. Gemäß 
§ 84 Abs. 2 Satz 1 SGB XI müssen die Pfle-
gesätze leistungsgerecht sein. Darüber hin-
aus müssen gemäß § 84 Abs. 2 Satz 4 
SGB XI die Pflegesätze es einem Pflege-
heim bei wirtschaftlicher Betriebsführung 
ermöglichen, seinen Versorgungsauftrag zu 
erfüllen. Es muss also eine leistungsgerech-
te und angemessene Vergütung festgesetzt 
werden. Ursprünglich hat das BSG die Frage 
nach einer leistungsgerechten Vergütung 
dahingehend beantwortet, dass als leis-
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tungsgerechte Vergütung in erster Linie der 
für vergleichbare Leistungen verlangte 
Marktpreis anzusehen ist15. Den Geste-
hungskosten des Pflegeheims hatte es nur 
für den Fall Bedeutung beigemessen, wenn 
ein üblicher Marktpreis nicht ermittelt werden 
konnte, weil entweder eine hinreichend gro-
ße Zahl von vergleichbaren Angeboten nicht 
vorlag oder weil die zu vergleichenden Ein-
richtungen Unterschiede der Qualität nach 
aufwiesen. Maßgebend war danach nur ein 
externer Vergleich mit den Preisen anderer 
Einrichtungen.  
Im Jahre 2009 hat das BSG16 seine Recht-
sprechung modifiziert. Der externe Vergleich 
spielt zwar immer noch eine Rolle, allerdings 
mit anderer Zielrichtung. Grundlage für die 
Ermittlung einer leistungsgerechten Vergü-
tung ist nunmehr ein zweistufiger Prüfungs-
aufbau bei dem zunächst auf nachvollzieh-
bare prognostische Gestehungskosten ab-
gestellt wird (Plausibilitätskontrolle). Sind die 
Gestehungskosten nachvollziehbar, ist in ei-
nem zweiten Schritt zu prüfen, ob die Vergü-
tungen in einem externen Vergleich wirt-
schaftlicher Betriebsführung standhalten17. 
Wirtschaftlicher Betriebsführung entspricht 
der Vergütungsanspruch danach regelmäßig 
ohne weitere Prüfung, wenn der geforderte 
Pflegesatz nebst Entgelt für Unterkunft und 
Verpflegung im unteren Drittel der zum Ver-
gleich herangezogenen Pflegevergütungen 
liegt. Ist dies nicht der Fall, sind die von der 
Einrichtung geltend gemachten Gründe auf 
ihre wirtschaftliche Angemessenheit zu 
überprüfen. Die Einhaltung der Tarifbindung 
und die Zahlung ortsüblicher Gehälter sind 
dabei immer als wirtschaftlich angemessen 
zu werten. Dieses Urteil könnte Hinweise auf 

                                                
15 Beispielhaft: BSG, Urt. v. 14.12.2000, Az.: B 3 
P 19/00 R, BSGE  87, 199. 
16 BSG, Urt. v. 29.01.2009, Az.: B 3 P 7/08, 
BSGE 102, 227. 
17 Dazu auch Penner, Schiedsstellenverfahren 
nach § 111 Abs. 5 SGB V: Möglichkeiten und 
Fallstricke, Beitrag D16-2013 unter www.reha-
recht.de. 

eine Vergütungssatzfindung im Rehabilitati-
onsbereich geben. Deutlich wird dabei, dass 
es bei der Vergütungssatzfindung auf eine 
individualisierte sowie rechtlich und kalkula-
torisch abgestimmte Argumentation an-
kommt. Dabei müssen Fragen zur Ver-
gleichbarkeit der Einrichtungen und ihrer 
Leistungen ausreichend berücksichtigt wer-
den. 

V. Fazit 

Die Betrachtung der verschiedenen Verord-
nungen/ Vereinbarungen (bzw. der Entwürfe) 
zeigt die in einem föderalen System zu er-
wartenden Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede auf, in positiver wie in negativer Hin-
sicht. Auffallend ist das Fehlen von Rege-
lungen zur Kostentragung im Falle eines ge-
richtlichen Verfahrens. Für die im Entste-
hungsprozess befindlichen Verordnungen/ 
Vereinbarungen empfiehlt es sich, solche 
Regelungen zu treffen. Sehr sinnvoll er-
scheint hier die oben angesprochene thürin-
gische Lösung. Auch die Frage nach einer 
Verfahrensverbindung kann in der Verord-
nung geregelt werden. Es wäre tatsächlich 
und rechtlich unverständlich, wenn dieselben 
Regelungsgegenstände in mehreren Verfah-
ren behandelt würden und den Antragssteller 
jedes Mal die Kostenlast träfe. Der Frage 
des Vorverfahrens und der aufschiebenden 
Wirkung der Klage gegen die Schieds-
stellenentscheidung wird ebenfalls nachzu-
gehen sein. Im Hinblick auf die Vergütungs-
satzfindung werden gerade die ersten Ver-
fahren prägend sein. Die oben angespro-
chene Rechtsprechung des BSG bietet zu-
mindest Anhaltspunkte für eine Lösung. Die 
Zukunft wird zeigen, welche Richtung einge-
schlagen wird. 

Ihre Meinung zu diesem Diskussionsbeitrag 
ist von großem Interesse für uns. Wir freuen 
uns auf Ihren Beitrag. 
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