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Bundeskartellamt leitet Verwaltungsverfahren ein

ARGE der Hilfsmittel-Verbände im Fokus

B

ekanntlich haben mehrere Verbände

verbotener Missbrauch von Marktmacht

von Leistungserbringern im Hilfsmit-

vorliegt.“

telbereich gemeinsam einheitliche Preis-

Unabhängig von der Frage, ob Preis-

aufschläge im Segment Rehatechnik und

anpassungen wegen gestiegener Liefer-
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kosten im konkreten Einzelfall sachlich

kassen gefordert und teilweise durchge-

gerechtfertigt seien, „könnte das ko-

setzt. Die Verbände haben sich als „ARGE“

ordinierte Vorgehen der Anbieterseite

organisiert und repräsentieren insbeson-

sowie die gemeinsame pauschale Forde-

dere Sanitätshäuser und orthopädische

rung einheitlicher Preiserhöhungen für

Werkstätten. Das Bundeskartellamt hat

unterschiedliche Hilfsmittel und Verträge

bereits die ARGE-Mitglieder und rund 30

ein kartellrechtlich verbotenes Verhalten

der größten gesetzlichen Krankenversi-

darstellen“, so die Behörde. Dies wird nun

cherungen zu den Preisforderungen be-

im Kartellverwaltungsverfahren geprüft.
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Das Bundeskartellamt hat nach ersten Vorermittlungen und Gesprächen ein sog. Kartellverwaltungsverfahren gegen die ARGE-Mitglieder im Bereich der Hilfsmittel-Leistungserbringerverbände eingeleitet.
Es handelt sich dabei jedoch ausdrücklich nicht um ein Kartellbußgeldverfahren. Vonseiten der ARGE
konnte die MTD-Redaktion bis Redaktionsschluss zunächst noch keine Stellungnahme erhalten.

fragt. Im nächsten Schritt werde es von

Nichts gegen KollektivVerhandlungen von Verträgen

haben, so die Behörde, mit Rundschrei-

Das Kartellamt räumt jedoch auch ein,

ben vom 7. September 2021 gegenüber

Forderung nach Preisaufschlägen
als Anlass

dass Kollektiv-Verhandlungen von Hilfs-

mehreren Krankenkassen auf gestie-

mittelanbietern durch ihre Verbände im

gene Fracht-, Liefer- und Rohstoffkos-

Andreas Mundt, Präsident des Bundes-

Verhältnis zu den Krankenkassen erfor-

ten infolge der Corona-Pandemie hin-

kartellamtes: „Nach allem was wir derzeit

derlich sein können, um eine bundes-

gewiesen. Zum Ausgleich forderten sie

wissen, könnte es sich bei der gemeinsa-

weite Hilfsmittelversorgung sicherzu-

für die bestehenden Hilfsmittelverträge

men Verhandlung von Preisaufschlägen

stellen. Eine zusätzliche übergreifende

einheitlich bestimmte Preisaufschläge.

im Rahmen der ARGE um kartellrechtlich

Absprache aller dieser Verbände – wie

Gleichzeitig wurden gegenüber den Kran-

verbotenes Verhalten handeln. Für Ver-

in diesem Fall durch die Schaffung der

kenkassen Vertragskündigungen in Aus-

einbarungen zwischen Leistungserbrin-

ARGE – könne jedoch „zu einem fak-

sicht gestellt und teilweise auch ausge-

gern und Krankenkassen im Gesundheits-

tischen Angebotsmonopol führen, das

sprochen. Mehrere Krankenkassen haben

wesen gelten zwar gewisse sozialrecht-

den Wettbewerb schädigt und letztlich

daraufhin Preiserhöhungen zugestimmt,

liche Sondervorschriften, die Ausnahmen

die Erfüllung des gesetzlichen Versor-

um die Versorgung ihrer Versicherten wie

vom Kartellverbot begründen können.

gungsauftrags durch die Krankenkassen

bisher gewährleisten zu können.

Vieles deutet aber daraufhin, dass diese

gefährdet“.

den ARGE-Mitgliedern weitere Auskünfte
anfordern.

Ausnahmen hier nicht greifen. Die ARGE

Dem Bundeskartellamt liegen zudem

repräsentiert nach bisherigem Kenntnis-

Hinweise vor, dass auch in Bezug auf wei-

stand den Großteil aller Leistungserbrin-

tere Hilfsmittelgruppen eine vergleich-

ger für Hilfsmittel im Bereich Reha und

bare Konzentration auf Seiten der Leis-
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tungserbringer angestrebt wird. Das Amt

tienten in Deutschland angewiesen sind.

werde auch dies im Blick behalten.

Neben dem Kartellverbot prüfen wir mit

Die in der ARGE zusammengeschlos-

unserem Verfahren deshalb auch, ob ein

senen Verbände von Leistungserbringern
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