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Selbsthilfeförderung

Förderung der Selbsthilfe nach § 20 c SGB V
Ausnahmeregelung „Konto für nicht verbandlich 
organisierte Selbsthilfegruppen“
In der Sitzung der „Fachkonferenz 
Selbsthilfeförderung“ beim GKV-Spit-
zenverband vom 25. Mai 2011 wurde 
die Kontenregelung für nicht verband-
lich organisierte Selbsthilfegruppen 
erneut aufgegriffen: Selbsthilfegrup-
pen müssen weiterhin ein nur für die 
Zwecke der Selbsthilfegruppe geson-
dertes Konto bei der Antragstellung 
benennen. Dabei benennen nicht 

verbandlich organisierte Gruppen 
grundsätzlich ein von einem Gruppen-
mitglied für die Gruppe eingerichtetes 
Treuhandkonto oder ein Konto, das 
für die Gruppe als Gesellschaft bür-
gerlichen Rechts eingerichtet wurde. 
Aufgrund andauernder Schwierigkei-
ten bei der Eröffnung solcher Grup-
penkonten wurde hierfür folgende 
Ausnahmeregelung getroffen:
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Wenn rechtlich selbständige, nicht verbandlich organisierte Selbsthilfegruppen kein 
eigenständiges Konto bei einer Bank erhalten, können Krankenkassen alternativ ein 
Unterkonto eines Girokontos, ein Sparkonto oder ein von einem Treuhänder eingerich-
tetes Konto akzeptieren.
 
Dabei gilt, dass
a) ein Verfügungsberechtigter für das Konto benannt wird, der verpflichtet ist sicher-

zustellen, dass die Fördermittel nur für die Zwecke der Gruppe verwendet werden 
(wie bisher) und

b) der Antrag auf Fördermittel von zwei Mitgliedern der Selbsthilfegruppe unterzeichnet 
wird und

c) die Selbsthilfegruppe in voller Höhe über die Fördermittel verfügen kann. 
 
Da Banken keine schriftlichen Bestätigungen ausstellen werden, dass sie keine eigen-
ständigen Konten für Gruppen einrichten, ist die Aussage der Gruppe maßgeblich. 
 
Zu a) Auf eine alternative Regelung, dass zwei Verfügungsberechtigte für das Konto zu 
verlangen sind, wird verzichtet, da bei Giro-Unterkonten der zweite Verfügungsberech-
tigte auch Zugriff auf das Hauptkonto hätte. Dies ist zumindest bei einigen Banken der 
Fall und würde ggf. weitere Rückfragen und Verwaltungsaufwand produzieren.
 
Zu b) Eine Regelung, dass zwei Gruppenmitglieder den Antrag unterzeichnen und damit 
Kenntnis haben, dass ein Antrag auf Fördermittel gestellt wurde, ist sinnvoll. Diese 
Regelung stärkt die Transparenz in der Gruppe, wenn die Auszahlung auf ein privates 
Girokonto erfolgt.
 
Zu c) Die Regelung gilt analog derjenigen für die rechtlich unselbständigen Gruppen von 
Bundes-, Landes- oder Regionalverbänden der Selbsthilfe. Wichtig ist, dass sichergestellt 
ist, dass die Gruppe über die volle Höhe der Fördermittel verfügen kann. 

bestehen: Selbsthilfegruppen, die 
unselbständige Untergliederungen 
von rechtsfähigen Bundes-, Lan-
des- oder Regionalverbänden sind, 
benennen ein (Unter-)Konto des 
Gesamtvereins, dessen Gliederung sie 
sind, das für die jeweilige Unterglie-
derung angelegt wurde und über das 
sie in voller Höhe verfügen können. |

Ansprechpartnerin für  
weitere Informationen:

Jutta Hundertmark-Mayser, NAKOS

Die Ausnahmeregelung gilt ab sofort 
und soll von den Krankenkassen 
unbürokratisch umgesetzt werden. 
Der GKV-Spitzenverband hat hierzu 
ein entsprechendes Rundschreiben 
an die Krankenkassen abgesetzt. Der 
Wortlaut der Ausnahmeregelung soll 
in die nächste Leitfadenüberarbeitung 
integriert werden. Die überarbeitete 
Fassung des Leitfadens wird voraus-
sichtlich in 2012 erscheinen.

Für die verbandlich organisierten 
Gruppen bleibt die Kontenregelung 




