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lnklusion, Senioren und lntegration
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Beschlussform

25.U.2022

vorberatend

Betreff
Zu TOP 4: Einführung einer elektronischen Gesundheitskarte für Geflüchtete
Hier: Erweiterung des Beschlussenürurfes - Einbringung eines gemeinsamen Antrags der
Fraktionen von §PD und Bündnis 90/Die Grünen
Sehr geehrte Frau Klaer,

die Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Gninen begrüßen die Ausftihrungen der Verwaltung
zur Einftihrung einer elektronischen Gesundheitskarte für Geflüchtete und beantragen flir die Sitzung des Ausschusses für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, lnklusion, Senioren und lntegration am 25.01 .2022 eine erweiterte Beschlussfassung.

Antrag:
DerAusschuss ftir Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, lnklusion, Senioren und lntegration beschließt den Beschlussentwurf wie folgt zu ändem:

12.

Der Ausschuss nimmt die Vorlage der Verwaltung zur Kenntnis.
Der Ausschuss beschließt die Verwaltung mit den ftir die Einführung der Gesundheitskarte
ftir Geflüchtete notwendigen Schritten und Maßnahmen zu beauftragen.

SPD-Fraktion:
,
gez. Stella Rütten
Stellv. Vorsitzende
Sprecherin
Für die

Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen:

gez. Karsten Ludwig
Bürgermeister der Stadt Krefeld
Sprecher

t.
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Begründung
Bereits seit 2016 wird in Krefeld die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte für Geflüchtete diskutiert. lm Jahr 2017 erfolgte im Sozial- und Gesundheitsausschuss aufgrund der seinerzeitigen Situation eine Ablehnung zur Einführung. lm April 2020 wurde das Thema im Rahmen der
Optimierung von Prozessen im zu Jahresbeginn neu gegründeten Fachbereich Migration und lntegration wieder aufgegriffen. ln der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Arbeit, Gesundheit, tntegration und Senioren (SAGIS) wurde aufgrund eines gemeinsamen Antrages der Fraktionen SPD
und Bündnis90/Die Gninen (Vorlagennummer 829121-E) beschlossen, die Verwaltung mit der Darstellung der rechtlichen und organisatorischen Voraussetzungen für die Teilnahme an der Rahmenvereinbarung des Landes NRW zur Einführung einer elektronischen Gesundheitskarte für Geflüchtete in Krefeld zu beauftragen und die Ergebnisse dem Ausschuss zur weiteren Beratung und
Beschlussfassung vorzulegen.
Diese Vorlage beschreibt den aktuellen Stand der Erkenntnisse sowie den weiteren Prozess der
Erarbeitung einer abschließenden Beschlussvorlage.
Tritt eine Kommune der Rahmenvereinbarung zur Übernahme der Gesundheitsversorgung für
nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung nach §264 Abs. 1 SGB V in Verbindung mit
§§ 1, 1a AsylbewerberleistungsgeseE in Nordrhein-Westfalen ( im Folgenden als Landesrahmenvereinbarung NRW bezeichnet) bei, wird die Gesundheitsversorgung der Leistungsberechtigten
nach §§ 1 und 1a des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG), die keinen Anspruch auf teistung in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG haben, durch eine Krankenkasse übernommen, die
die Kosten dann mit der Kommune abrechnet. Dies betrifft Leistungsbeziehende nach § 3 AsylbLG
(sog. Grundversorgung).
Die Anspruchsgrundlage der wirtschaftlichen Hilfen der Leistungsberechtigten nach § 3 AsylbLG
ändert sich mit Ablauf von 18 Monaten dauerhaften Aufenthalts in der Bundesrepublik, wenn sie
die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben (vgl. s 2 Abs. 1 S.
AsylbLG). Für die Klientinnen und Klienten wird dann zum nächsten Quartal die Aufnahme in der
gesetzlichen Krankenversicherung beantragt.

1

lm Land NRW ist geregelt, welche gesetzliche Krankenkasse für eine bestimmte Kommune die
gesamte Abwicklung der Gesundheitskarte übernehmen darf. Für Krefeld ist die SiemensBetriebskrankenkasse (SBK) zuständig. Eine Zusammenarbeit mit einer anderen Krankenkasse ist
nicht möglich.
ln der Präambel des Landesrahmenvereinbarung NRW heißt es ,,Die vertragsschließenden Parteien sind sich einig, dass auch für den Personenkreis der Leistungsberechtigten nach § 1, 1a
AsylbLG im Hinblick auf die Gesundheitsversorgung Verbesserungen anzustreben sind."
Ziel der Landesrahmenvereinbarung ist es also, für Empfängerinnen und Empfänger von Grundleistungen nach § 3 AsylblG Verbesserungen der Gesundheitsversorgung zu erzielen.
Ausgangssituation:
Bisher erhalten'die asylsuchenden Menschen in Krefeld unmittelbar durch den Fachbereich Migration und lntegration quartalsmäßig einen Krankenschein sowohlfür den praktischen Arzt als auch
für den Zahnarzt. Mit den Krankenscheinen können die Asylsuchenden einen Arä ihrer Wahl aufsuchen und sich behandeln lassen. Da, wie oben dargestellt, gesetzlich nur ein eingeschränkter
Krankenschutz besteht, sind diese Beschränkungen auf dem Krankenschein vermerkt, so z.B.
"Kosten werden nur bei Behandlung von akuten Erkrankungen und Schmezzuständen übernommen".
Es ist allerdings notwendig, dass Leistungsberechtigte für eine Genehmigung emeut im Fachbereich Mioration rtnrl lntenratinn vnrsnrenhen mfisscn wcnn z B enhlrrerler eine Rewilliolrno vnn
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Heil- und Hilfsmitteln, eine Bewilligung von Zahnersatz oder eine stationäre Behandlung im Krankenhaus erfolgen soll. Wird eine medizinische Begutachtung zur Entscheidung des Antrages notwendig, ist hierfür der Fachbereich Gesundheit zu beauftragen, der dem insbesondere aktuell aufgrund der massiven Arbeitsbelastung durch die COVID-19-Pandemie kaum nachkommen kann.

Alle entstehenden Kosten werden quartalsmäßig über die Kassenärztliche-, Kassenzahnärztliche
Vereinigung oder auch durch die Apothekenabrechnungsstellen zu Lasten der Stadt Krefeld abgerechnet. Die Abrechnungen sind durch das zuständige Sachgebiet zu prüfen'
Veränderunq bei Einführung der elektronischen Gesundheitskarte
Die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte soll den leistungsberechtigten Menschen einen Zugang zur gesundheitlichen Versorgung ermöglichen, ohne den Status als Empfänger"in von
Asylbewerberleistu ngen d rekt zu offenba ren. Ei ne Stigmatisieru n g wi rd vermieden.
i

Darüber hinaus greifen die Vorteile, die die Gesundheitskarte bereits beigesetzlich krankenversicherten Personen mit sich bringt:

-

mit der Karte Zugriff auf Notfalldaten, Medikamentenpläne, elektronische Patientenakte
höherer Missbrauchsschutz aufgrund der Versichertenstammdaten und des Lichtbildes
Zusammenarbeit des medizinischen Dienstes der Krankenkassen wie beigesetzlich Versicherten zur Überprüfung von Bedarfen, Behandlungsplänen und Abrechnungen. lnsbesondere bei stationären Kosten.

Die Abrechnungen sollen im Rahmen der elektronischen Gesundheitskarte einfacher gestaltet
werden, Untersthiede in der Gewährung oder Nichtgewährung von Leistungen ergeben sich nicht.
Weiterhin rechnen die Leistungserbringer die Leistungen mit der Kassenärztlichen-, Kassenzahnärztlichen Vereinigung oder auch durch die Apothekenabrechnungsstelle ab, die diese dann der
SBK in Rechnung stetlen. Diese prüft die Abrechnungen entsprechend und rechnet die ausgezahlten Beträge mit dLr Stadt Krefeld ab- Die SBK erhält dafür eine Verwaltungsgebühr von 10 EUR je
Leistungsberechtigten (vgl. § 6 der Rahmenvereinbarung). Beauftragungen des Medizinischen
Dienstes der Krankenkasse werden mit 160 EUR (Begutachtung nach Aktenlage) bzw. 260 EUR
(körperliche Untersuchungen und Krankenhausbegehungen) zusätzlich in Rechnung gestellt (vgl§ I der Rahmenvereinbarung).
Notwendige Schritte zur Einführunq

Zur Einführung der elektronischen Gesundheitskarte sind insbesondere Aspekte des Datenschutzes, der lT und organisatorische Veränderungen zu betrachten. Letztlich müssen die Vorteile der
Einführung die Zahlung der Verwaltungsgebühr, die bisher ja nicht anfiel, kompensieren. Es kann
vorausgeschickt werden, dass eine solche Abwägung nur überschlägig möglich sein wird.
Eine detaillierte Veränderung der Krankenkosten für Geflüchtete kann zum jetzigen Zeitpunkt seriös nicht erfolgen. Auch wenn die Krankenkosten der zurückliegenden Jahre vorliegen, kann doch
nicht ermittelt werden, inwieweit die elektronische Gesundheitskarte zu niedrigeren oder höheren
Kosten führen könnte. Auch wenn unterstellt wird, dass der Krankenschein die Klientinnen und
Klienten teilweise aufgrund der Stigmatisierung gehindert hat einen Arzt aufzusuchen, ist dies monetär kaum zu fassen- Ob die fruhzeitige lnanspruchnahme ärztlicher Versorgung und ein für die
Klientinnen und Klienten vereinfachtes Verfahren (siehe unten) nicht eher zu einer besseren Prävention und damit langfristig sinkenden Kosten führen wird, ist durchaus plausibel, aber eben nicht
zu beziffern. Hinzukommt, dass bei der aktuell im Vergleich zu 2017 relativ kleinen Zahl der Leistungsberechtigten der Grundversorgung nach § 3 AsylbLG schon wenige kostenintensive Einzelfälle der gesundheitlichen Versorgung die Gesamtkosten einer Periode stark ansteigen lassen.
Das lässt den Schluss zu, dass die Kostenfrage nur langfristig im eigenen Zeitreihenvergleich beantwortet werden kann. Sollten sich mehrjährig signifikante Kostensteigerungen zeigen, ist die
Rahmenvereinbarung mit einem Vorlauf von drei Monaten zum Quartalsende iederzeit durch die
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Stadt Krefeld kündbar (vgl. §18 Abs. 1 Landesrahmenvereinbarung). Dass Kommunen in NRW
von diesem Recht aus Kostengründen Gebrauch gemacht hätten, ist nicht bekannt.
Bisheriqe Prüfschritte. Aktueller Stand und Aussicht:
Im April 2020 erfolgten bereits erste Gespräche mit der SBK. Hierbeiwurde von der SBK mitgeteilt,

dass die Übermittlung der personenbezogenen Daten der Klientinnen und Klienten nach § 264
Abs. 1 SGB V über ein lT-Verfahren der Firma |BM/Scopeland erfolgen soll. Auch andere Kassen
nutzten dieses Verfahren. Die SBK selbst konnte zu technischen Details keine Auskunft geben.
Der Fachbereich Migration und lntegration hatte darauf Kontakt zur zentralen lT des Fachbereiches Venraltungssteuerung und -service und der damaligen Datenschutzbeauftragten aufgenommen um gemeinsam lT-und datenschutzrelevante Fragen zu klären. Sicherlich auch unter
dem Einfluss der ersten Corona-Welle gestaltete sich die Kontaktaufnahme und nachfolgende Erörterungen, insbesondere mit lBM, als sehr schwierig. lnformationen zu vorhandenen IT- und Datenschutzstandards des Verfahrens konnten teilweise erst nach geraumer Zeit zur Verfügung gestellt werden und waren auch dann noch lückenhaft.

lm Laufe der Zeit konnten hinsichtlich des Verfahrens die lT-relevanten Fragen geklärt werden.
Datenschutzrechtliche Fragen waren in Gänze aber auch bis Ende 2021 nicht auszuräumen. So
wurde dann zwar im Laufe der Zeit ein Datenschutzkonzept von IBM vorgelegt, dies war aber von
der SBK nicht autorisiert.
Aktueller Stand lT/Datenschutzrelevante prüfu ng
Nach Miüeilung der SBK vom 04-01.2A22 hat sich nun eine Anderung in der Abwicklung ergeben.
Das bisherige Verfahren von |BM/Scopeland wurde seitens der SBK und anderer Kranlienliassen
gekündigt. Bis ein neues Verfahren konzipiert und eingeführt ist, erfolgt die Übermitflung der personenbezogenen Daten der Klientinnen und Klienten über ein Excel-Datenblatt, ergänzi um ein
Lichtbild. Beides wird mittels eines gesicherten E-Mail-Kanals der SBK übersandt. Die spätere Abrechnung der Krankenkosten zwischen SBK und Fachbereich Migration und lntegration wird auf
gleichem Wege über zwei Excel-Datenblätter erfolgen. Auf dem ersten Blatt werden die Summen
der einzelnen Leistungsarten aufgeführt (Arztbesuche, stationäre Leistungen, Heil- und Hilfsmittel
etc.). Auf dem zweiten Blatt werden die Leistungen nochmals je KlientinlKlient aufgeführt (vgl. § 10
Landesrahmenvereinbarung). Aufgrund der transparenteren Abwicklung wird sich die datenicnutzrechtliche Prufung deutlich einfacher gestalten, als bei der bisher diskutierten Lösung der Firma
IBM.
Die SBK hat abschließende Details zur gesicherten Mailverbindung für die 2. KW zugesichert- Diese lnformationen müssen dann nochmals von der lT des Fachbereiches Venraltungisteuerung
und *service dahingehend geprüft werden, ob es sich hierbei um einen für personenbezogene und
Gesundheitsdaten ausreichend sicheren Kommunikationsweg handelt. Das Ergebnis wird dem
Datenschutzbeauftragten mitgeteilt. Letztlich ist hierzu anzumerken, dass die SBK sich bereits mit
Beitritt der Landesrahmenvereinbarung zur Einhaltung des entsprechenden DatenschuE-Niveaus
verpflichtet hat (vgl. § 14 Landesrahmenvereinbarung).
Organ isatorisch_e Prüfunq

Mit der SBK und dem Fachbereich Verwaltungssteuerung und -service ist zu erörtern, ob die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte relevante organisatorische Auswirkungen haben
wird.
Erwartet wird durch den Fachbereich Migration und lntegration eine erleichterte Abrechnung der
Krankenkosten, da die Rechnungen der Kassenäztlichen-, Kassenzahnärztlichen Vereinigung
bzw. der Apothekenabrechnungsstellen durch Mitarbeitende des Fachbereiches selbst nicht mehr
intensiv gepnift werden müssten. Diese Pnifung erfolgt dann durch die SBK, der als gesetztiche
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Krankenkasse eine besondere Sorgfaltspflicht obliegt. Ob eine engmaschige Prüfung der SBKAbrechnung geboten wäre, darf daher bezweifelt werden.
Bislang sind ausnahmslos alle Anträge der Klientinnen und Klienten auf über den Regelfall des
Asylbewerberleistungsgesetzes hinausgehende Leistungen (eigentlich alles außer,,normale" hausärztliche Behandlung, z.B. Zahnersatz, kieferorthopädische Behandlung, alle stationären Leistungen, Heil- und Hilfsmittel, Psychotherapie) in dem Sachgebiet Krankenkosten zu stellen und dort
unter anderem daraufhin zu prüfen, ob das Kriterium der Unaufschiebbarkeit der Behandlung erfüllt ist. Hierauf entfällt im Tagesgeschäft auch der stark übenruiegende Teil der Kundenkontakte
des Sachgebietes.
Dies verändert sich mit der Einführung der eGK für Geflüchtete. Durch die eGK erkennen Arä und
Krankenhäuser, dass Leistungen nur nach den Kriterien des Asylbewerberleistungsgesetzes erbracht werden dürfen und handeln entsprechend. Ein Antrag der Klientinnen und Klienten im
Sachgebiet wäre zukünftig nur dann erforderlich, wenn Arzt oder Krankenhaus die Leistungserbringung ablehnen. Sollten in einzelnen Fällen hier zu Unrecht Leistungen erbracht werden, ist die
SBK dafür verantwortlich diese im Zeitpunkt der Abrechnung zu korrigieren. Dies ggfs. unter Zuhilfenahme des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK). Die Rahmenvereinbarung lässt
es zu, mit der jeweiligen Krankenkasse Einzelabsprachen zur Gewährung bestimmter Leistungen
zu treffen. Beispielsweise kann vereinbart werden, dass bei Zahnersatz immer ein Antrag über die
jeweilige Stadt erfolgen muss, diese sich also die Prüfung hier selbst vorbehält. Zunächst ist nicht
zu erkennen, warum der seit 2017 erprobten Praxis der eGK in NRW misstraut und ein Prüfuorbehalt für die Stadt Krefeld vereinbart werden sollte. Hier sollten eigene Erfahrungswerte abgewartet
werden.
Darüber hinaus ist in die organisatorische Würdigung mit einzubeziehen, dass das Sachgebiet
Krankenkosten als interner Dienstleister für Krankenkostenabrechnung für den Fachbereich 50
(Klientinnen und Klienten, die nicht gesetzliche versichert werden können) und den Fachbereich 51
(Unbegleitete Minderjährige Geflüchtete in der Jugendhilfe) tätig ist. lnsgesamt wurden für Januar
2022wie folgt Krankenscheine ausgestellt: 365 Asylbewerbende in der Grundversorgung, 70 Unbegleitete Minderjährige, 3 Grundsicherung des FB 50. Aufgrund wieder ansteigender Zuweisungen wird die Zahl der Asylbewerbenden voraussichtlich steigen.
lm Rahmen der Prufung organisatorischer Auswirkungen ist das bisherige Verfahren der automatisierten Erstellung von Krankenscheinen durch das Sachgebiet 56 32 Wirtschaftliche Hilfen nach
dem AsylbewerberleistungsgeseE der Beantragung und Auslieferung der mit einem Lichtbild zu
versehenden elektronischen Gesundheitskarte gegenüber zu stellen. Diese Krankenscheine werden bei der Erstantragsstellung den Klientinnen und Klienten durch das Sachgebiet für das laufende und das nachfolgende Quartal manuell erstellt und ausgehändigt. ln den Folgequartalen erhält
das Sachgebiet die Krankenscheine postalisch über das Gebietsrechenzentrum KRZN und sendet
diese dann weiter an die Wohnadresse der Klientinnen und Klienten. Hierbei handelt es sich stark
überwiegend um städtische Unterkünfte für Geflüchtete. Dem quartalsweise notwendigen Prozess
bei den bisherigen Krankenscheinen steht ein einmaliger Prozess der Aushändigung der elektronischen Gesundheitskarte beim Erstantrag der Leistungsberechtigten gegenüber. Hinzu kommt eine
Ersatzausstellung bei Verlust der Karte.
Die entsprecäenden Prozesse sind zwischen SBK und FB Migration und lntegration detailliert festzulegen. Letzteres kann auch parallelzu den erforderlichen Gremienberatungen erfolgen und
muss bis zur Einführung abgeschlossen sein.
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Mehraufirand
Beispielrechnung bei 300 Anspruchsberechtigten
(tats. Kosten werden spitz abgerechnet)
Kosfen gem § 6.3 der Rahmenvereinbarunq
Anspruchsberechtigt
300
Kosfen gern. § 11 der Rahmenvereinbarunq
Kostenpauschale
720.000,00 €

Gesamt 1
3.000,00 €

Kosten ie Karte
10.00 €

Veruvaltunqskosten

8%

Gesamt 2
57.600,00 €

"1

Gesamt 1+2

60.600,00 €

*1

= 300 Anspruchsberechtigte
/ 200,00 € Abschlag je Monat I
12 Monate

Zeitplanunq bis zur Beschlussfassung
Für den zeitlichen Ablauf ist zu beachten, dass lt. Landesrahmenvereinbarung der Beitritt seitens
der Kommune a*ei Monaten vor Quartalsende erklärt werden muss und dann zum Beginn des
darauffolgenden Quartals wirksam wird (vgl. § 3 Abs. 2 Landesrahmenvereinbarung.
Mit Blick auf eine abschließende Beurteilung allerAspekte und den SiEungskalender, ist eine UmseEung der eGK zum 1 .'|'0.22 oder zum 1.1.23 denkbar:

sActs
Rat

15.03_22

31 .43.22

Beginn nächstes Quartal nach Zwei-Monats-Frist: 1.7.22
Wirkung derVereinbarung zu Beginn folgendes Quartal: 1.14-22

Beieiner späteren Vorlage in der SAGIS-Sitzung am 31.05. könnte in der nächsten Ratssitzung
am 21-06. eine Entscheidung gekoffen werden. Diese würde dann allerdings aufgrund der Fristen
der Rahmenvereinbarung erst zum 1 .1 .23 wirksam.

Anlage(n):
(1) Rahmenvereinbarung zur Übernahme der Gesundheitsversorgung frir nicht Versicherungspfl ichtige gegen Kostenerstaftung

