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Stellungnahme  

der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) zum 
Gesetzentwurf zur Verbesserung des Online-Zugangs zu 

Verwaltungsleistungen (VOzVwlG-E) 
 

(Stand: 23. November 2016 20:10) 
 
 

 

Die KZBV begrüßt grundsätzlich die Harmonisierungsbestrebungen des Gesetzgebers 

im Hinblick auf das digitale Verwaltungsangebot auf Bundes- und Länderebene. Auf-

grund der vergleichsweise kurzen Frist zur Stellungnahme ist der KZBV jedoch eine 

umfassend rechtliche bzw. technische Bewertung ebenso wenig möglich, wie eine Ab-

stimmung mit ihren Mitgliedern, welche möglicherweise primär durch künftige Konkreti-

sierungen der hier gegenständlichen Regelungen betroffen sein werden.  

 

Dies vorweggeschickt bleiben bei der Überprüfung des Entwurfstextes insbesondere mit 

Blick auf die verwendeten unbestimmten Rechtsbegriffe eine Reihe von Fragen unbe-

antwortet, die sich auch nicht anhand der Gesetzesbegründung, die sich lediglich auf 

einen einzigen Satz beschränkt, auslegen oder beantworten lassen. 

 

1. Zeitpunkt der Umsetzung 

 

Insoweit die Vorschrift des § 1 VOzVwlG-E derzeit noch keinen Zeitpunkt für die Ver-

pflichtung zum elektronischen Angebot von Verwaltungsleistungen über sog. Verwal-

tungsportale vorsieht, erlaubt sich die KZBV beruhend auf den Erfahrungen bei der Ein-

führung der elektronischen Gesundheitskarte den Hinweis, dass sich die Komplexität 

entsprechender Großprojekte oftmals erst im Rahmen der Umsetzung anhand konkret 

aufkommender Problemstellungen zeigt, insbesondere wenn hierfür bestimmte Sicher-

heitsanforderungen seitens der zu verwendenden „IT-Komponenten“ im Sinne des § 2 



2 
 

Abs. 6 VOzVwlG-E erfüllt und faktisch durch (private) Dritte realisiert und bereitgestellt 

werden müssen. 

 

Daher fordert die KZBV, den Umsetzungszeitraum losgelöst von politischen Erwägun-

gen möglichst realistisch und entsprechend großzügig zu bemessen. 

 

2. Anwendbarkeit auf die Selbstverwaltungskörperschaften 

 

Darüber hinaus geht aus dem Entwurfstext nicht eindeutig hervor, ob die Selbstverwal-

tungskörperschaften nach dem SGB V dem Anwendungsbereich des Gesetzes über-

haupt unterfallen. Mangels einer hinreichend bestimmten Erläuterung des Begriffs der 

„allgemein zugänglichen Netze“ in § 2 Abs. 3 VOzVwlG-E und vor dem Hintergrund, 

dass der Begriff des „Nutzers“ im Sinne des § 2 Abs. 4 VOzVwlG-E offenbar nicht auf 

Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen beschränkt sein soll, stellt sich seitens der 

KZBV die Frage, ob auch die entsprechenden Internetportale der Kassenzahnärztlichen 

Vereinigungen (KZVen), welche regelmäßig eine auf deren Mitglieder beschränkte Zu-

griffsmöglichkeit aufweisen, „Verwaltungsportale“ im Sinne des § 2 Abs. 2 VOzVwlG-E 

sind und ob Vertragszahnärzte insoweit „Nutzer“ im Sinne des § 2 Abs. 4 VOzVwlG-E 

sind. Eine solche Auslegung bzw. Ausweitung des Anwendungsbereichs auf die Selbst-

verwaltung ist nach Auffassung der KZBV nicht geboten, da die von den KZVen zur 

Verfügung gestellten Internetportale in sich abgeschlossene Systeme darstellen und für 

die Mitglieder der KZVen bereits derzeit im ohne Weiteres nutzbar sind. 

 

Die KZBV fordert zumindest in der Gesetzesbegründung insoweit eine Klarstellung, 

dass die Selbstverwaltungskörperschaften nach dem SGB V vom Anwendungsbereich 

des VOzVwlG-E ausgenommen sind.  

 

3. Vorgaben zur Abwicklung von Verwaltungsverfahren 

 

Soweit § 4 Abs. 1 VOzVwlG-E Bundesministerien ermächtigt, durch Rechtsverordnung 

die Verwendung bestimmter IT-Komponenten im Sinne des § 2 Abs. 6 VOzVwlG-E vor-

zugeben, erlaubt sich die KZBV losgelöst von etwaigen wettbewerbsrechtlichen Beden-

ken den Hinweis, dass durch entsprechende Verordnungen auch (private) Dritte betrof-

fen sein könnten, die IT-Komponenten bereitstellen. Auch insoweit erlaubt sich die 

KZBV an die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte zu erinnern, welche nach 
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der gesetzgeberischen Intention bereits zum 1. Januar 2006 abgeschlossen sein sollte, 

aufgrund der praktischen Umsetzungsprobleme innerhalb der Gesellschaft für Telema-

tik (die beteiligten Industriekonsortien waren bisher nicht in der Lage, fristgerecht zertifi-

zierte IT-Komponenten zur Verfügung zu stellen) jedoch bis heute nicht abgeschlossen 

ist. 

 

Da die Umsetzung konkreter Vorgaben zu einem erheblichem Anpassungsbedarf und 

Verzögerungen führen könnte, fordert die KZBV, bereits in der Regelung des § 4 Abs. 1 

VOzVwlG-E entsprechend realistische Umsetzungsfristen aufzustellen.  

 

Die Ausführungen zu § 4 Abs. 1 VOzVwlG-E gelten entsprechend für die Regelung des 

§ 4 Abs. 2 VOzVwlG-E 

  

 

 

 

  

 

 

 


