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Aktueller Stand der Verhandlungen mit dem GKV-Spitzenverband:  Bis hierhin und nicht 
weiter.... 
…. war am vergangenen Freitag, dem 20.02. 2015 leider der vorläufige Endstand der 
Verhandlungen an diesem Tag. 
 
 
Zur Erinnerung: Mit dem GKV verhandeln die Verbände seit Monaten  
- über einen neuen und neu strukturierten Rahmenvertrag für die Versorgung mit 
freiberuflicher Hebammenhilfe 
- über ein Leistungsverzeichnis der von den Kassen finanzierten Hebammenleistungen, 
welches es bis jetzt nicht gibt, und in diesem Zusammenhang auch über den zeitlichen 
Umfang jeder einzelnen Leistung 
- über die entsprechenden Entgelte nebst Haftpflichtversicherungsanteilen 
- über Maßnahmen zur Qualitätssicherung und deren Umsetzung, wie von der Schiedsstelle 
und genauso in den letztjährigen Gesetzesneuerungen zum Sicherstellungszuschlag 
gefordert 
- über den sogenannten Sicherstellungszuschlag für freiberufliche Hebammen mit einer 
geringen Geburtenanzahl.  
 
Die Verhandlungen gestalteten sich von Beginn an außerordentlich schwierig, weil sämtliche 
oben genannten Verhandlungspunkte miteinander in Bezug stehen, d.h. dass im Grunde 
alles gleichzeitig verhandelt und fertiggestellt sein muss. Und zwar unter dem Zeitdruck der 
gesetzlichen bzw. Schiedsstellen-Fristen. 
 
Hinzu kommen die unterschiedlichen Interessenslagen: 
 
Von Seiten des GKV besteht die Absicht, dass die neuen Vereinbarungen keinerlei finanzielle 
Mehraufwendungen verursachen sollen. Mit Nachdruck versucht der GKV außerdem, durch 
die Methode „Wer zahlt, bestimmt“ die Rahmenbedingungen der Hebammenarbeit – so wie 
sie im Hebammengesetz und in den Berufsordnungen der Länder vom Gesetzgeber 
festgelegt sind – nach seinen Vorstellungen zu beeinflussen. Diese Vorstellungen gehen 
immer wieder über die vorhandenen gesetzlichen Bestimmungen hinaus, ohne jedoch auf 
vorzeigbarer wissenschaftlicher Grundlage zu stehen. 
 
Die Berufsverbände der Hebammen hingegen sind daran interessiert, den Versicherten das 



gesamte Angebot der freiberuflichen Hebammenarbeit zugänglich zu machen und das 
Leistungsangebot entsprechend auszuweiten – natürlich gegen adäquate Bezahlung. Den 
Verbänden ist außerdem daran gelegen, die hohe Qualität der Hebammenarbeit, so wie sie 
bereits heute von den Kolleginnen sichergestellt wird, darzustellen und zu erhalten. Hierzu 
gehört gerade für den BfHD insbesondere die Förderung und Erhaltung der außerklinischen 
Geburtshilfe und generell der Geburtshilfe im 1:1-Modell. 
Vor allem zielen wir auf eine Struktur, die es freiberuflich tätigen Kolleginnen überhaupt 
ermöglicht, vom Erlös ihrer Arbeit leben zu können. 
 
Im Verlaufe der Gespräche,  bei denen es nun endlich darum geht, die fast fertig 
verhandelten Verträge und Vereinbarungen abzuschließen, konnten viele gute Kompromisse 
erzielt werden, mit denen alle Beteiligten gut leben können. Wir haben über einzelne Sätze 
und Formulierungen ganze Tage diskutiert. Es haben sich aber natürlich auch die Punkte 
herauskristallisiert, an denen eine Übereinstimmung nicht oder nur zu inakzeptablen 
Bedingungen zu erzielen wäre. 
 
Bei einigen Punkten, bei denen der GKV und wir keine Einigung erzielen konnten, ist der 
BfHD aber der Ansicht, dass weitere Verhandlungen hier durchaus Lösungen bringen können 
(Dauer von Vorgesprächen und anderen Leistungen, Einzelfragen des QM,....). 
 
Bei einem Punkt jedoch ist das aus unserer Sicht nicht der Fall: 
 
Dies ist  die Übertragung der Ausschlusskriterien für die Geburtshilfe in HgE auf die 
Hausgeburten PLUS deren Verschärfung dahingehend, dass Kriterien, die bislang bei genauer 
Betrachtung des Einzelfalls keinen Ausschluss von der außerklinischen Geburt in der HgE 
bedeuteten, für Hausgeburten IMMER den Ausschluss mit sich bringen sollen UND die 
betroffenen Frauen dann in die Klinik gehen MÜSSEN, ob sie wollen oder nicht – weil die 
Kassen diese außerklinische Geburt dann nicht zahlen wollen. 
 
Als Beispiel: Terminüberschreitung. Allen GeburtshelferInnen ist bekannt, dass die wenigsten 
Kinder am Termin kommen und eine Überschreitung des Termins grundsätzlich keine 
Pathologie darstellt. Die jetzigen GKV-Forderung würde bei bloßer Überschreitung des 
Termins für die potentielle Hausgeburtsfrau bedeuten, dass sie entweder zur Geburt in die 
Klinik geht oder die Hebamme selbst zahlen muss – auch, wenn es der Frau und dem Kind 
z.B. an ET +1 hervorragend geht und sie zuhause gebären möchte. Geburtshilfe als IGeL-
Leistung. 
 
Grundsätzlich ist der BfHD nicht gegen die Einführung von Ausschlusskriterien auch bei 
Hausgeburten. Das ist auch eine Frage der Qualitätssicherung. Die Ausschlusskriterien 
müssen aber wissenschaftlich fundiert, stichhaltig und nachvollziehbar sein. Das ist weder 
bei den bisher für die HgE geltenden Kriterien und erst recht nicht bei den aktuellen GKV-
Forderungen für die Hausgeburtshilfe der Fall. 
 
Außerdem ist der BfHD der Ansicht, dass schwangere Frauen und Paare auch weiterhin 
entscheiden können und dürfen, wo und wie sie ihre Kinder zur Welt bringen möchten. Es 
kann nicht hingenommen werden, dass über das Argument der Finanzierung – wieder: „wer 
zahlt, bestimmt“ - den Familien die im SGB garantierte freie Wahl des  Geburtsortes mit Hilfe 
fadenscheiniger und nicht nachvollziehbarer Kriterien, die jeglicher wissenschaftlicher 



Grundlage entbehren und weit über die gesetzlichen Grundlagen des HebG und der 
Berufsordnungen hinausgehen, genommen wird. Das ist nicht akzeptabel – weder für die 
Schwangeren und ihre Partner noch für die Hebammen. Der GKV ist nicht der Gesetzgeber! 
 
Über QUAG findet derzeit eine wissenschaftliche Studie zu den Ausschlusskriterien statt. Es 
ist davon auszugehen, dass die bisherigen Kriterien in Teilen überhaupt nicht haltbar sein 
werden und andere der Überarbeitung bedürfen. (Das wird natürlich auch Konsequenzen für 
den Ergänzungsvertrag HgE haben.) 
 
Wenn der GKV sich nicht bereiterklärt, im Hinblick auf diese Studie seinen Standpunkt zu 
modifizieren, wird der BfHD die vorliegenden fast fertigen Verträge nicht unterzeichnen 
können. 
Wir werden in diesem Fall abwarten müssen, bis die Studienergebnisse vorliegen. Egal, wie 
lange das dauert. 
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