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„Festbetragsfestsetzung für das 
Hörakustiker-Handwerk aus Sicht 
des GKV-Spitzenverbandes“

Der Gesetzgeber hat den GKV-Spitzenver-
band beauftragt, das Hilfsmittelverzeichnis  
(§ 139 SGB V) regelmäßig zu überprüfen. Da-
mit soll sichergestellt werden, dass z. B. bei 
der Produktgruppe Hörhilfen nur Hörsysteme 
nach dem aktuellen Stand der Technik den 
Versicherten zur Verfügung gestellt werden. 
Anfang 2021 sind die aktuellen Mindestvoraus-
setzungen für Hörsysteme aktualisiert worden. 
Eine Umsetzung im Hilfsmittelverzeichnis 
steht noch aus, denn auf der Basis dieser  
Aktualisierung werden jetzt die Festbeträge 
überarbeitet. Mit den Festbeträgen legt der 
GKV-Spitzenverband eine Preisobergrenze 
fest, zu der eine aufzahlungsfreie, ausreichen-
de, zweckmäßige und wirtschaftliche sowie  
in der Qualität gesicherte Versorgung in der 
Regel gewährleistet wird (§§ 36 Abs. 1, 35 
Abs. 5 SGB V).

In einem ersten Schritt hat der GKV-Spit-
zenverband eine umfassende Marktanalyse 
durchgeführt. Dabei ist eine veränderte Markt-
lage durch den GKV-Spitzenverband zu be-
rücksichtigen. Auf Basis der dort ermittelten 
Informationen muss ggf. der Festbetrag neu 
ermittelt werden. Hierüber beschließt der  
Vorstand des GKV-Spitzenverbandes. Aktuell 
findet die Anhörung zu den überarbeiteten 
Festbeträgen statt, in der die Bundesinnung 
der Hörakustiker KdöR als Fachgremium ihre 
Stellungnahme abgeben kann.

“Determining fixed prices for the trade 
of hearing aid acoustics from the per-
spective of the National Association  
of Statutory Health Insurance Funds”

The legislator has instructed the National As
sociation of Statutory Health Insurance Funds 
(GKVSpitzenverband) to regularly review the list 
of medical aids (Sec. 139 of Book V of the Ger
man Social Code [SGB V]). This is to ensure that, 
for instance, in the product group of hearing 
aids, only hearing systems that comply with the 
current state of the art are made available to 
insured individuals. At the beginning of 2021, 
the current minimum requirements for hearing 
aids have been updated. Implementation in the 
list of medical aids is still pending as fixed prices 
are now being revised based on this update. 
Fixed prices set by the GKVSpitzenverband  
define an upper price limit at which sufficient, 
appropriate and economical care that is free of 
copayment, but provides assured quality, is 
generally guaranteed (Sec. 36, Para. 1; Sec. 35, 
Para. 5 of SGB V).

In a first step, the GKVSpitzenverband carried 
out extensive market analysis. The association 
is required to take account of any changes in 
the market situation. Based on the information 
gathered, fixed prices may have to be recalcu
lated. The Executive Board of the GKVSpitzen
verband shall decide on this. The hearing on the 
revised fixed prices is currently being held; as a 
professional body, the Federal Guild of Hearing 
Aid Acousticians (Bundesinnung der Hörakustiker 
KdöR) may submit its comments.
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