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Vors. Abg. Dr. Peter Enders eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere für die 
Landesregierung Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sowie ferner die Künstlerin Kirsten Köt-
ter. 
 
 
 
Zur Tagesordnung: 
 
 

Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
  Verbesserung der Notfallversorgung 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/4442 – 
 
Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Gutachten des G-BA zur Bedarfsplanung 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/4104 – 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, der Gemeinsame Bundesausschuss (G-
BA) sei bereits mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz beauftragt worden, in der Bedarfsplanungs-
richtlinie die erforderlichen Anpassungen für eine bedarfsgerechte Versorgung nach Prüfung der Ver-
hältniszahlen und unter Berücksichtigung der Möglichkeit zu einer kleinräumigen Planung, insbeson-
dere für die Arztgruppe der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, vorzunehmen. 
 
Zur Unterstützung bei der Umsetzung dieses Auftrags sei vonseiten des G-BA ein wissenschaftliches 
Gutachten in Auftrag gegeben worden. Dieses habe insbesondere klären sollen, wie der Versorgungs-
bedarf der Bevölkerung unter Berücksichtigung möglichst vieler Faktoren objektiv gemessen werden 
könne, welche Arztkapazitäten erforderlich seien, um diesen Versorgungsbedarf zu decken und wie die 
regionale Verteilung der Arztkapazitäten gestaltet werden könne, um einen angemessenen Zugang zur 
Versorgung für die gesamte Bevölkerung sicherstellen zu können. 
 
Das Gutachten sei Mitte des Jahres 2018 vorgelegt, im September 2018 vom G-BA abgenommen und 
am 15. Oktober 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Die Gutachter empfählen darin unter ande-
rem eine Neuberechnung der Verhältniszahlen zwischen Arzt und Patient auf der Grundlage einer Be-
darfsanalyse unter Berücksichtigung der Mobilität sowie die Einbeziehung von Mitversorgungseffekten 
aus dem Umland. 
 
Neben einem expliziten Einbezug von Erreichbarkeiten in die Planung sowie der Berücksichtigung der 
Mitversorgung sei aus Sicht der Gutachter eine Feinsteuerung der Praxisstandorte innerhalb der Pla-
nungsräume geeignet, um regionale Ungleichverteilung abzubauen und eine wohnortnahe Versorgung 
zu garantieren. Um Ärzte besser verteilen zu können, sollte definiert werden, welche Basisleistungen 
ein Arzt einer Arztgruppe in der Grundversorgung abdecken sollte. Die Gutachter plädierten für die 
Festlegung einer Mindestsprechstundenzahl und schlügen eine Quotenregelung für Subspezialisierun-
gen bei Nachbesetzungen von Fachinternisten vor. 
 
Statt bisher vier Planungsebenen würden von den Gutachtern für die Zukunft drei Planungsebenen 
vorgeschlagen: die hausärztliche Versorgung, die allgemeine fachärztliche Versorgung und die spezia-
lisierte fachärztliche Versorgung, die sektorenübergreifend geplant werden solle. Auch neue Versor-
gungsmodelle, die die Telemedizin und die Delegation ärztlicher Leistungen einbezögen, sollten aus 
Sicht der Gutachter flankierend genutzt werden, um den ärztlichen Versorgungsbedarf sicherzustellen. 
 
Auch wenn einige Vorschläge nur mittelfristig und damit nicht in der im Terminservice- und Versorgungs-
gesetz gesetzten Frist, dem 1. Juni 2019, umsetzbar sein dürften und das Gutachten Erwartungen an 
ein umfassendes und unmittelbar umsetzbares Gesamtkonzept eher nicht erfülle, sei es aus Sicht der 
Landesregierung doch insgesamt eine wichtige Grundlage für die Beratung des G-BA. 
 
Der G-BA sei nicht daran gebunden, das Gutachten in der ganzen Breite umzusetzen. Daher komme 
es weniger auf eine Bewertung des Gutachtens an, sondern letztlich sei es aus Sicht der Landesregie-
rung entscheidend, wie der G-BA den Auftrag des Gesetzgebers zur Überarbeitung der Bedarfsplanung 
umsetze. Wichtig sei, dass es möglichst rasch zu signifikanten Verbesserungen komme. Daher unter-
stütze die Landesregierung die aktuelle Fristsetzung an den G-BA. 
 
Die Länder hätten sich vor dem Hintergrund ihres Mitberatungsrechts im G-BA zur Weiterentwicklung 
der Bedarfsplanung positioniert. Demnach sähen sie bei der Weiterentwicklung der Bedarfsplanung bei 
bestimmten Arztgruppen wie Hausärzten, Kinderärzten, Psychotherapeuten, Rheumatologen, Augen-
ärzten und Neurologen prioritären Handlungsbedarf. 
 
Auch unabhängig von den genannten Arztgruppen hielten die Länder eine Neufestlegung und Neube-
rechnung der Verhältniszahlen für erforderlich. Moderne Formen der Versorgung wie der Einsatz von 
Telemedizin oder nicht ärztlicher Praxisassistenten müssten stärker berücksichtigt werden. Aus Sicht 
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der Länder sollte die Möglichkeit der regionalen Abweichungen auf Grundlage bundesweiter Rahmen-
empfehlungen weiter bestehen bleiben und ausgebaut werden. 
 
Die Umsetzung von Vorschlägen, die eine Niederlassungsfreiheit als Regelfall und damit zunächst auch 
eine Niederlassungsfreiheit in überversorgten Gebieten vorsähen, sei nicht Gegenstand des Gutach-
tens und der Beratung im G-BA. Sie würde die regionale Ungleichverteilung in der vertragsärztlichen 
Versorgung aller Voraussicht nach verstärken. In für Ärzte unattraktiv erscheinenden Regionen dürfte 
es noch schwerer werden, Ärztinnen und Ärzte für die Nachbesetzung von Praxen zu gewinnen, sodass 
die Menschen in diesen Regionen bei der Besetzung von Arztsitzen das Nachsehen haben könnten. 
 
Mit der anstehenden Überarbeitung der Bedarfsplanungsrichtlinie sei damit zu rechnen, dass in Zukunft 
dem tatsächlichen Versorgungsbedarf in der Bedarfsplanung besser Rechnung getragen werde, sodass 
sich neue Niederlassungsmöglichkeiten dort ergäben, wo ein entsprechender, bisher nicht berücksich-
tigter Versorgungsbedarf bestehe. 
 
Zudem sehe das Terminservice- und Versorgungsgesetz für die Länder die Option vor, Teilgebiete länd-
licher oder strukturschwacher Planungsbereiche von Zulassungsbeschränkungen auszunehmen und 
zusätzliche Arztsitze zu beantragen. Damit könnten deutlich zielgenauer als durch einen generellen 
Wegfall der Zulassungsbeschränkungen lokale Versorgungsdefizite behoben werden. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp merkt an, der ärztliche Versorgungsbedarf sei eines der großen wichtigen 
Themen im Land Rheinland-Pfalz und in allen anderen Bundesländern. Eine Bedarfsplanung mit Blick 
auf eine rasche Versorgung der Bevölkerung – sei es in psychotherapeutischer, kinderärztlicher, haus-
ärztlicher oder allgemeinärztlicher Hinsicht – stehe für die SPD-Fraktion im Mittelpunkt. 
 
Zu fragen sei, ob in nächster Zeit ähnliche KV-Zulassungsveränderungen wie in Trier und Trier-Land zu 
erleben sein könnten. Dies wäre für Mainz und das Umland interessant und wichtig. Niederlassungen 
seien in der Stadt, in der auch eine Universität sei, leichter und mehr vorhanden als auf dem flachen 
Land. Die Verteilung und Erreichbarkeit der Versorgung sollte sich verbessern, damit auch im ländlichen 
Raum andere Möglichkeiten bestünden. 
 
Abg. Michael Wäschenbach weist auf die Mangelverwaltung mit zu wenigen Ärzten und zu wenigen 
Studienplätzen hin und gibt zu bedenken, eine vernünftige Bedarfsplanung könne nur dann gemacht 
werden, wenn ausreichend Ärzte vorhanden seien. Die derzeitige Erhöhung durch die Landesregierung 
reiche bei Weitem nicht aus, um den Notstand in der Zukunft zu bewältigen. Es werde darum gebeten, 
diesbezüglich auf das für Wissenschaft zuständige Ministerium einzuwirken. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß bittet um Erläuterung des genannten Mitversorgungseffekts und wendet ein, auf-
grund von Berechnungen der neuen Verhältniszahlen würden mehr Ärzte benötigt. Für 99 % der Bevöl-
kerung sollten der Hausarzt in 15 Minuten, Fachärzte einschließlich Psychotherapeuten in 30 Minuten 
und Kinderärzte in 20 Minuten zu erreichen sein. Deutschlandweit würden 1.400 zusätzliche Hausärzte 
benötigt. Es werde um Auskunft gebeten, ob umgerechnet worden sei, wie viele Ärzte in Rheinland-
Pfalz zusätzlich benötigt würden und wie dies angesichts des Ärztemangels gedeckt werden wolle. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erwidert zu den Zulassungsbereichen der KV, regio-
nale Besonderheiten sollten in Zukunft bestehen bleiben, und es solle nicht nur die allgemeine Bedarf-
splanung geben. Es komme darauf an, dass KV, Kassen und Ärzte vor Ort zusammenwirkten, um regi-
onale Besonderheiten zu berücksichtigen und solche Bedarfsplanungen neu aufzustellen zu können. 
 
Die Landesregierung werde in der laufenden Legislaturperiode die Anzahl der Medizinstudienplätze um 
13 % steigern. Diese Maßnahme sei erforderlich, weil in Zukunft ein steigender Bedarf an Ärztinnen 
Ärzten vorhanden sein werde. Dies hänge mit veränderten Gebieten und neuen Bedarfsplanungen, aber 
auch damit zusammen, dass immer mehr Ärzte in einem Anstellungsverhältnis und weniger freiberuflich 
tätig seien, sodass mehr Arztsitze benötigt würden. 
 
Darüber hinaus sei das Gesetzgebungsverfahren zur Landarztquote in Gang, und der Gesetzentwurf 
sei im Ministerrat schon gebilligt worden. Es gehe nicht nur darum, mehr Ärzte zu gewinnen. Es würden 
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auch mehr Ärzte im ländlichen Raum gebraucht, wofür das einzige derzeit vorhandene Steuerungsele-
ment die Landarztquote sei. Erfreulich sei, dass Rheinland-Pfalz als zweites Bundesland von dieser 
Möglichkeit Gebrauch gemacht habe. 
 
Mit Mitversorgungseffekten seien unter anderem Kooperationen, Zusammenschlüsse und sektorüber-
greifende Versorgung gemeint, sodass sich nicht nur auf den einzelnen Arzt und die einzelne Praxis 
bezogen werde. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß möchte wissen, ob sich die Erhöhung der Anzahl der Medizinstudienplätze um 
13 % auf die Anzahl der Erstsemester im Studienjahr 2016, die 416 betragen habe, beziehe. 
 
Die Einführung der Landarztquote sei mit einer Latenz von 10 bis 15 Jahren gepaart. Da die Bedarfs-
planungsrichtlinie schon bis zum 30. Juni 2019 stehen solle und die Ärzte dann noch nicht vorhanden 
seien, stelle sich die Frage nach dem Vorgehen. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler verweist hinsichtlich der Medizinstudienplätze auf die 
vergangene Ausschusssitzung, in der die Zahlen vonseiten des für Wissenschaft zuständigen Ministe-
riums vorgetragen worden seien, und bekräftigt, die Erhöhung der Anzahl der Studienplätze wirke sich 
erst in 10 bis 12 Jahren in Ärzten, die in der Praxis tätig seien, aus. 
 
Deswegen werde ein Bündel von Maßnahmen gebraucht, die kurz-, mittel- und langfristig wirkten. Hin-
sichtlich der kurzfristigen Möglichkeiten werde es gerade bei einer Veränderung der Bedarfsplanung 
überversorgte Gebiete geben, bei denen vielleicht Verschiebungen in unterversorgte Regionen hinein 
stattfänden. Zudem bestünden die diversen Möglichkeiten der Berufsanerkennung, der Zuwanderung 
von Ärztinnen und Ärzten, des Wiedereinstiegs und des Quereinstiegs, der sehr erfolgreich sei. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch bemerkt, bei der Bedarfsplanung werde zwischen den vier verschiedenen 
Fachgruppen der Hausärzte, der Fachärzte, der allgemeinen Fachärzte und der spezialisierten Fach-
ärzte unterschieden, die auf drei Fachgruppen reduziert würden. Sie unterlägen damit einer veränderten 
räumlichen Bedarfsplanung – angefangen von kleinen Hausarzteinheiten bis hin zu den spezialisierten 
Fachärzte, wo über große Regionen gesprochen werde. 
 
Die Herz-, Lungen- und Magen-Darm-Spezialisten dürften momentan in einem Bedarfsplanungsbezirk 
frei ihren Platz aussuchen, sodass sich zum Beispiel kein Herzspezialist in Zweibrücken und vier Herz-
spezialisten in Kaiserslautern niederlassen könnten. In Zweibrücken sei dadurch der eine oder andere 
Fachinternist nicht vertreten, und solche Verschiebungen bestünden bereits. 
 
Bei dem veränderten räumlichen Zuschnitt sei damit zu rechnen, dass Sitze verschoben würden, was 
ein größeres Problem werden könne, wenn versucht werde, bestehende Sitze in den geänderten Zu-
schnitten zu versetzen. Deshalb sei von Interesse, wie das Herunterbrechen auf kleinere Flächenein-
heiten gelöst werden wolle. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erläutert, wichtig sei, was vom G-BA aus dem Gut-
achten, über das momentan gesprochen werde, tatsächlich übernommen werde. Es werde erwartet, 
dass der G-BA in wenigen Wochen einen ersten Entwurf dazu vorlegen werde, wie die Bedarfsplanung 
und gegebenenfalls Steuerungselemente künftig gestaltet werden sollten. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte von 
Vors. Abg. Dr. Peter Enders zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk 
zur Verfügung zu stellen. 

 
Dr. Albrecht Winkler (Referatsleiter im Ministerium für Gesundheit, Soziales, Arbeit und Demo-
grafie) ergänzt, es handele sich um laufende Diskussionen beim G-BA, an denen zwei Ländervertreter 
aus dem Kreis der Länder mitberatend beteiligt seien. Es werde über verschiedene Steuerungsinstru-
mente diskutiert, zum Beispiel Quotenregelungen für bestimmte Subdisziplinen bei den Internisten, ins-
besondere den Rheumatologen und Neurologen. Die Gruppen seien sehr groß gefasst und umfassten 
diese Subspezialisierungen. 
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Die Meinungsbildung des G-BA sei nach Kenntnis der Landesregierung noch nicht abgeschlossen. Die 
Beratungen seien vertraulich, sodass der erste offizielle Vorschlag des G-BA abgewartet werden 
müsse. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch erkundigt sich, ob und wenn ja, warum die Landesregierung eine jetzt 
diskutierte veränderte Bedarfsplanung in einem zusammenbrechenden Angebotsmarkt mit einem ekla-
tanten Mangel an Ärzten für das richtige Mittel halte, um eine flächendeckende Versorgung in den 
nächsten Jahren darzustellen. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erwidert, an einer Bedarfsplanung werde auch unter 
diesen besonderen Herausforderungen festgehalten, weil sie der besseren Verteilung diene. Es werde 
eine Bedarfsplanung gebraucht, die mehr als bisher der Realität entspreche und die genannten Aspekte 
– darunter weniger freiberuflich tätige Ärzte – berücksichtige. 
 
Die jetzige Bedarfsplanung resultiere aus Anfang der 1990-Jahre und sei überholt. Bei den Zahnärzten 
sei die Erfahrung gemacht worden, habe die Niederlassungsfreiheit nicht dazu geführt, dass sich die 
Zahnärzte gleichmäßig verteilt hätten, sondern es bestehe eine Konzentration in städtischen Regionen. 
Damit der ländliche Raum nicht das Nachsehen habe, werde eine gute Verteilung gebraucht. 
 
Im Übrigen halte der Bund weiter an der Bedarfsplanung fest. Einigkeit bestehe, dass sie überarbeitet 
gehöre, woran der G-BA arbeite. Wichtig sei, dass die Frist eingehalten werde, weshalb erfreulich sei, 
dass das Bundesgesundheitsministerium dies einfordere. 
 
Vors. Abg. Dr. Peter Enders führt ein eigenes Gespräch mit Herr Hecken, unparteiischer Vorsitzender 
des G-BA, an, in dem deutlich geworden sei, dass Bedarfsplanung wichtig sei. Das Problem sei aber, 
dass momentan eine Mangelverwaltung bestehe. Die Bedarfsplanung nütze nichts, und die Ärzte seien 
nicht vorhanden. 
 
In den letzten 20 Jahren seien im Vergleich zu den Jahren davor in der Summe 120.000 Ärzte weniger 
ausgebildet worden als hätten ausgebildet werden können, wenn die Länder unisono bei den bis Ende 
der 1980er-Jahre bestehenden Studentenzahlen geblieben wären. Das Hauptproblem werde ein Kampf 
der Regionen um die Köpfe sein. 
 
Zu den Medizinstudienplätzen habe es im vergangenen Jahr ein langes Verfahren gegeben, wozu In-
puts von der CDU-Fraktion gekommen seien. Die Zahlen müssten immer in Relation genannt werden: 
13 % seien bezogen auf 2016 richtig; bezogen auf 2018 werde nur auf 5 % gekommen. Die Ärztekam-
mer sende ähnliche Signale wie er, wonach vom Status von 2018 ausgegangen 10 % mehr gebraucht 
würden. Die Forderung eines Bundespolitikers nach 30 % werde für überzogen gehalten und sei finan-
ziell und unter Qualitätsaspekten in der Kürze der Zeit nicht umsetzbar, aber es müsse noch weiter 
gekommen werden. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp bekräftigt, die Bedarfsplanung gehöre überarbeitet. Nichtsdestotrotz zeige 
die Bedarfsplanung, wo angesetzt werden müsse und Ärzte fehlten. In den Regionen werde für das 
Werben um Ärzte eine Bedarfsplanung gebraucht. Es bestehe ein kommunaler Konsens, und es be-
mühten alle um die Ärzte. 
 
Das Terminservice- und Versorgungsgesetz halte für die Länder die Option vor, ländliche Gebiete und 
strukturschwache Planungsbereiche von Zulassungsbeschränkungen auszunehmen und entspre-
chende Aspekte anzubieten. Damit gebe es zielgenauere lokale Versorgungsmöglichkeiten. Es stelle 
sich die Frage nach den Möglichkeiten der Länder. 
 
Wenn über einen Planungszeitraum von 15 Jahren diskutiert werde, müsse in Zusammenarbeit mit der 
Landesärztekammer und den Universitäten immer mit berücksichtigt werden, welche Möglichkeiten di-
gitale Versorgung biete. 
 
Es sei sich in diesem Ausschuss nicht nur gemeinsam für eine Erhöhung der Medizinstudienplätze um 
13 % ausgesprochen worden. In der Anhörung sei auch deutlich geworden, dass in Rheinland-Pfalz 
nicht mehr ausgebildet werden könne. Die Universitätsmedizin in Mainz sei in der praktischen Ausbil-
dung an ihre Grenzen gekommen. 
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Die regionalisierte Ausbildung stehe im Fokus, und das Land Rheinland-Pfalz tue das, was haushalts-
mäßig möglich sei. Es sei ein bundesweites Phänomen, und andere Länder erweiterten ebenfalls ihre 
Ausbildungsmöglichkeiten. Ein großes Pfund sei, dass in Rheinland-Pfalz neben dem NC weitere Zu-
lassungsmöglichkeiten bestünden und rheinland-pfälzische Kinder in die Medizinerausbildung aufge-
nommen werden könnten. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erwidert, die Erhöhung der Medizinstudienplätze be-
ziehe sich auf die Legislaturperiode, die den Zeitraum 2016 bis 2021 umfasse. Da ein Fachkräftemangel 
bestehe, sei es wichtig, über die Bedarfsplanung steuern zu können. 
 
Durch das Terminservice- und Versorgungsgesetz hätten die Länder die Möglichkeit mitzuwirken und 
sich regionale Besonderheiten anzuschauen. Wichtig sei, wie die neue Bedarfsplanung aussehe, um 
dann gegebenenfalls zu schauen, ob Ausnahmemöglichkeiten und mehr Arztsitze für bestimmte Regi-
onen aus bestimmten Aspekten heraus beantragt werden könnten. Davon werde Gebrauch gemacht 
werden, wenn dies erforderlich sei. Erfreulich sei, dass das Terminservice- und Versorgungsgesetz 
überhaupt erst die Möglichkeiten biete, dass die Länder mehr eingreifen könnten. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß betont, dass die Universitätsmedizin laut Professor Förstermann nicht mehr aus-
bilden könne. Es sei eine Chance vertan worden, frühzeitiger mit Trier, Koblenz, Kaiserslautern oder 
Ludwigshafen Kooperationsmodelle zu strukturieren. 
 
Es könne sich damit angefreundet werden, dass in strukturschwachen Regionen überprüft werde, ob 
dort die Bedarfsplanung gelockert werde; denn in Kirchberg habe Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler 
gesagt, die angehenden Ärzte wollten nicht aufs Land. Deshalb werde nicht gewusst, was gesteuert 
werden wolle, wenn sie nicht aufs Land wollten. Von Interesse sei, ob mehr gelockert werden solle, 
einzelne Regionen von der Bedarfsplanung ausgenommen würden und es ein bisschen dem freien 
Markt überlassen werde. 
 
Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler erwidert, regionalisierte Medizinerausbildung falle in die Zu-
ständigkeit des Wissenschaftsministeriums. Bei der Veranstaltung in Kirchberg zum Thema „Ärztliche 
Versorgung im ländlichen Raum“ habe sie nicht gesagt, dass junge Ärzte nicht mehr aufs Land wollten, 
sondern die Herausforderung sei, dass die heutige Ärztegeneration andere Anforderungen an den Beruf 
stelle und sich nicht mehr in der klassischen Niederlassung als Einzelkämpfer sehe. Deshalb würden 
andere Rahmenbedingungen wie mehr Möglichkeiten der Anstellung und kooperative Praxisformen be-
nötigt. 
 
Im Rahmen der Maßnahmen der Landesregierung würden das PJ gefördert und Lehrpraxen unterstützt, 
weil dadurch vor allem junge Menschen aufs Land bekommen würden. Laut dem Vorsitzenden des 
Hausärzteverbands, Herrn Dr. Zwerenz, würden sie dann für immer aufs Land bekommen, wenn sie 
einmal in der Praxis gewesen seien und gewisse Vorurteile durch das Erleben des Praxisalltags hätten 
abbauen können. Andere junge Ärzte wollten aufs Land, weil sie vom Land kämen. Es bestünden gute 
Möglichkeiten, auch mit der Landarztquote, ihnen diesen Wunsch zu erfüllen, auch wenn sie kein 1,0-
Abitur besäßen. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß stellt klar, die Aussage von Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler, die jungen 
Ärzte wollten nicht aufs Land, sei ein Zitat aus der Rhein-Zeitung und keine eigene Interpretation, worauf 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler entgegnet, es müsse der Gesamtzusammenhang ge-
sehen werden. 
 
Abg. Hedi Thelen bemerkt, es wolle nichts kleingeredet werden, aber es gebe auch keinen Anlass, 
etwas groß zu reden. Es sei viel wertvolle Zeit liegen gelassen worden, weil viel zu lange gebraucht 
worden sei, das absehbare und ausrechenbare Problem ernst zu nehmen und anzuerkennen. 
 
Erinnert werde daran, wie viel Zeit die CDU-Fraktion in den letzten Jahren gebraucht habe, um zum 
Beispiel die Einrichtung der Professur für Allgemeinmedizin an der Universitätsmedizin durchzusetzen. 
Damit sei sich nach der Ausschussreise nach Mecklenburg-Vorpommern, wo damit gute Erfolge erzielt 
worden seien, erhofft worden, zur Attraktivitätssteigerung dieses Berufs und dieser Fachausbildung bei-
zutragen. 
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Es könne nur noch versucht werden gutzumachen, was noch gutzumachen sei und keine weiteren Feh-
ler hinzuzufügen, gerade wenn es um die Bedarfsplanungsrichtlinie gehe. Erlebt werde, dass mit den 
Bedarfsplanungsbezirken eine gewisse Inflexibilität bestehe, die Probleme bereiten könne, wenn zum 
Beispiel mehrere Ärzte eine Gemeinschaftspraxis eröffnen wollten, wofür mehrere Sitze gebraucht wür-
den. 
 
Hinsichtlich der Wünsche der Ärztinnen und Ärzte seien es nicht nur Frauen, die das Risiko meiden 
wollten, allein als Arzt mit hohen Schulden in einer Praxis freiberuflich tätig zu sein, und lieber mit Kol-
legen arbeiteten, um sich bei schwierigen Diagnosen auszutauschen und um eine andere Work-Life-
Balance zu haben. Bislang werde das aktuelle System als zu starr und unflexibel erlebt. Die Bitte sei, 
dass Fehler nicht fortgeschrieben würden, sondern die zukünftigen Systeme auf diese Möglichkeiten 
viel besser eingingen und keine weiteren Hemmschuhe aufgebaut würden. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp bemerkt, die Professur für Allgemeinmedizin sei in der letzten Legislatur-
periode – als eines der ersten Länder im Bund – angegangen worden. Es sei sich ganz bewusst Meck-
lenburg-Vorpommern angeschaut worden, wo über mehrere Universitäten verfügt werde und dennoch 
im ländlichen Raum über einen Ärztemangel geklagt werde. Die Professur funktioniere in Mecklenburg-
Vorpommern so gut, weil sie regional an der hausärztlichen Ausbildung andocke. Deswegen sei sie sich 
als Muster genommen worden. 
 
Es sei ein gemeinsamer Erfolg dieses Parlaments und der Regierung, dass die Professur in Mainz habe 
etabliert werden können. Dass die wissenschaftliche Ausgestaltung und die Besetzung der Professur 
einen solchen langen Zeitraum in Anspruch genommen hätten, habe mit Staatsministerin Bätzing-Lich-
tenthäler nichts zu tun. Dies sei die Zeit, die die Wissenschaft brauche. 
 
Rheinland-Pfalz sei dort auf dem richtigen Weg und habe für die Professur den richtigen Hausarzt ge-
funden, der selbst noch praktizierend tätig sei und über 100 Praxen für eine Medizineraus- und -fortbil-
dung angedockt habe. Dies sei ein gutes Beispiel und zeige, wie schwierig und langwierig es sei. Es sei 
aber auch ein Beispiel, um zu zeigen, wie lange man daran sei, um dann erfolgreich etwas umsetzen 
zu können. 
 
Vors. Abg. Dr. Peter Enders ruft in Erinnerung, die Probleme würden seit dem Jahr 2002 diskutiert 
und seien damals schon von Kammer-Präsident Hessenauer angesprochen worden. Im Jahr 2007 sei 
der Masterplan gekommen und im Jahr 2009 habe die Landesregierung mitgeteilt, es werde zwar immer 
mehr ältere Menschen geben, aber durch die schrumpfende Bevölkerung würden die Probleme nicht 
vorhanden sein, was ein Trugschluss gewesen sei. Das Dilemma seien die langen Zeiten, bis bestimmte 
Maßnahmen griffen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Digitale Rezeptsammelstelle 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/4120 – 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler führt aus, Apotheken nutzten bereits seit vielen Jah-
ren EDV-Systeme und digitale Technik zur effizienten Warenbewirtschaftung und Lagerhaltung ihrer 
Arzneimittel. Fast das gesamte Bestellwesen sei in der heutigen modernen Apotheke ohne Digitalisie-
rung nicht mehr denkbar und organisierbar. Deshalb seien Apotheken schon traditionell mit elektroni-
schen Systemen und Computern im betrieblichen Ablauf bestens vertraut.  
 
Die Einrichtung von Rezeptsammelstellen sei eine Möglichkeit, die ordnungsgemäße Arzneimittelver-
sorgung in abgelegenen Orten ohne Apotheken sicherzustellen. Rezeptsammelstellen würden Apothe-
ken auf Antrag von der zuständigen Behörde zeitlich befristet erteilt. Als abgelegen gälten nach höchst-
richterlicher Rechtsprechung Orte und Ortsteile, wenn die nächstgelegene Apotheker 6 km oder mehr 
vom Ortsmittelpunkt entfernt sei. Eine Verlängerung der Erlaubnis zum Betreiben einer Rezeptsammel-
stelle sei im Bedarfsfall möglich. Zuständig für die Erlaubniserteilung sei in Rheinland-Pfalz die Lan-
desapothekerkammer. 
 
Bei klassischen Rezeptsammelstellen handele es sich um konventionelle Briefkästen, in die Patientin-
nen und Patienten ihre Verordnungen und Kundenwünsche einwerfen könnten. Diese Briefkästen wür-
den werktäglich von den betreibenden Apotheken geleert. Die Verordnung bzw. die Bestellung werde 
anschließend in der Apotheke auf Plausibilität geprüft. Die erforderlichen Arzneimittel würden nachfol-
gend per Boten direkt an die Patientinnen und Patienten adressiert. 
 
Am 3. Dezember 2018 sei in Longkamp/Mosel die erste digitale Rezeptsammelstelle in Rheinland-Pfalz 
an den Start gegangen. Bundesweit sei damit in Rheinland-Pfalz die fünfte digitale Rezeptsammelstelle 
online geschaltet worden. Ein weiteres Gerät gleichen Typs befinde sich im Saarland; zwei digitale Re-
zeptsammelstellen mit zusätzlicher elektronischer Ausstattung würden in Baden-Württemberg einge-
setzt, und ein entsprechendes Terminal laufe in Sachsen. 
 
In digitalen Rezeptsammelstellen würden die in Papierform vorhandenen Verordnungsdaten unmittelbar 
nach Rezepteinwurf durch die Patientinnen und Patienten digitalisiert und datengeschützt ohne Um-
wege an die beauftragte Apotheke übertragen, sodass dort eine sofortige Bearbeitung erfolgen könne. 
Nach der Plausibilitätsprüfung, der ärztlichen Abklärung bei bestehenden Unklarheiten und der Durch-
führung notwendiger Bestellungen in der Apotheke erreichten die Arzneimittel per Boten in der Regel 
noch am gleichen Tag bestimmungsgemäß die Patienten. Dadurch werde dieser Weg über digitale Re-
zeptsammelstellen deutlich schneller und direkter im Vergleich zur postalischen Zustellung beim Ver-
sandhandel. 
 
Die rheinland-pfälzische Landesregierung begrüße ausdrücklich den Einsatz digitaler Rezeptsammel-
stellen zur sicheren und effizienten Arzneimittelversorgung der Bevölkerung. Die Landesapothekerkam-
mer sollte prüfen, ob in Rheinland-Pfalz weitere Standorte für den Einsatz solcher digitaler Rezeptsam-
melstellen geeignet seien. 
 
Rezeptsammelstellen seien ein wertvolles und patientenfreundliches Zusatzangebot bei der Arzneimit-
telversorgung im ländlichen Raum. Aus Sicht der Landesregierung sei es aber für eine flächendeckende 
Arzneimittelversorgung unverzichtbar, Apothekenstandorte in ländlichen Gebieten zu erhalten bzw. zu 
erweitern. Die Landesregierung sehe daher das Bundesgesundheitsministerium in der Pflicht, seine 
Zusage an die Apothekerschaft vom Dezember 2018 zur Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen der Apotheken gesetzlich schnell umzusetzen. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte von 
Abg. Andreas Hartenfels zu, die Höhe der Kosten einer digitalen Re-
zeptsammelstelle nachzureichen. 

 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-252119
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Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler betont, es sei ein Zusatzangebot der Apotheken vor 
Ort, um ihre Kunden zu bedienen, und es liege in der Eigenverantwortung der Landesapothekerkam-
mer. Für sie sei es eine Möglichkeit, dem Versandhandel wirksam die Stirn zu bieten und damit die 
inhabergeführte Apotheke im ländlichen Raum zu stärken. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß möchte wissen, ob – wie in vielen anderen europäischen Ländern – ein Versand-
handelsverbot angestrebt werde. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erwidert, der Bundesgesetzgeber stehe hinsichtlich 
des Versandhandels insbesondere für verschreibungspflichtige Medikamente derzeit vor einer Krux. 
Laut dem Bundesgesundheitsminister könne aus Verfassungsgründen kein Verbot ausgesprochen wer-
den, und er habe andere Vorschläge unterbreitet. 
 
In Berlin bestehe Einigkeit, die inhabergeführte Apotheke vor Ort stärker zu unterstützen, aber gleich-
zeitig den Versandhandel nicht zu verbieten. Derzeit liefen Gespräche zwischen dem Apothekerver-
band, der Apothekerkammer, dem Bundesgesundheitsministerium und den Fraktionen in Berlin, damit 
ein Wettbewerb, der aber nicht die Apotheken vor Ort in den Ruin treibe, stattfinde. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Auswirkungen des Pflegepersonal-Stärkungsgesetz - PpSG - und des  

Bundessozialgerichtsurteils auf die Versorgung von Schlaganfallpatientinnen  
und -patienten in Rheinland-Pfalz 

 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/4149 – 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp führt zur Begründung aus, laut Presseberichterstattung sei in den letzten 
Wochen des Öfteren über die Versorgung der Schlaganfallpatienten in Rheinland-Pfalz diskutiert wor-
den. Es werde um Erläuterung zu den Auswirkungen des Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes gebeten. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, der Schlaganfall sei einer der häufigsten 
Todesursachen und sehr häufig ein Grund für Behinderung und Pflegebedürftigkeit. Durchschnittlich 
treffe es täglich 42 Menschen in Rheinland-Pfalz, also seien es ca. 15.600 Fälle im Jahr. Mit der Aus-
weisung von Schlaganfalleinheiten seien in den letzten beiden Jahrzehnten grundlegende Fortschritte 
in der Versorgung gerade in der Fläche erzielt und immer weiter ausgebaut worden, zuletzt durch die 
Nutzung telemedizinischer Möglichkeiten wie dem telemedizinischen Schlaganfallnetzwerk Rheinland-
Pfalz (TemeS RLP). 
 
Das Bundessozialgericht habe am 19. Juni 2018 in zwei Urteilen Festlegungen zu Abrechnungskriterien 
der neurologischen Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls getroffen, die sich auf die Neudefini-
tion und Bewertung des Merkmals der Transportzeit bezögen. Hintergrund sei, dass Krankenhäuser für 
die spezialisierte Schlaganfallversorgung eine gesonderte Vergütung erhalten könnten, wenn sie die 
Voraussetzung der festgelegten Abrechnungskriterien erfüllten. Es handele sich um erlössteigernde 
Merkmale zur Abdeckung des erhöhten Versorgungsaufwands der Patienten. Sofern ein Krankenhaus 
neurochirurgische Notfalleingriffe nicht selbst vornehmen könne, setze das Abrechnungskriterium eine 
höchstens halbstündige Transportentfernung zu einem entsprechenden Kooperationspartner voraus. 
 
Das Bundessozialgericht habe in den Urteilen vom 19. Juni 2018 die 30-minütige Transportzeit zur Ver-
bringung von Patienten zu einer neurochirurgischen Abteilung als den Zeitraum zwischen der Entschei-
dung zum Transport und der Übernahme des Betroffenen durch das ärztliche Team am Verbringungsort 
bestimmt. Es habe damit die bisherige Lesart verworfen, die Transportzeit als den Zeitraum zu verste-
hen, den das Transportmittel von einem zum anderen Krankenhaus benötige. 
 
Bereits seit Urteilsverkündung zahlten einzelne Krankenkassen die Leistungen der neurologischen 
Komplexbehandlung nur noch unter Vorbehalt der Rückforderung bzw. Stornierung und Verrechnung. 
Die leistungserbringenden Krankenhäuser seien aufgrund der Rückforderungsproblematik gezwungen 
gewesen, bilanzielle Rückstellungen zu bilden. Es sei eine hohe Verunsicherung eingetreten, wie in 
Zukunft diese für die Patienten überaus wichtigen diagnostischen und therapeutischen Leistungen ge-
genüber den Krankenkassen abgerechnet werden könnten. 
 
Eine kurzfristig mit Änderungsanträgen zum Pflegepersonal-Stärkungsgesetz initiierte und vom Bun-
destag am 9. November 2018 beschlossene Verkürzung der Verjährungsfrist sehe eine gesetzliche 
Ausschlussfrist für Rückforderungsansprüche der Krankenkassen vor. In der Praxis habe dies zur Folge 
gehabt, dass in allen Bundesländern – so auch in Rheinland-Pfalz – eine Vielzahl von Klagen durch die 
Krankenkassen bei den Sozialgerichten eingereicht worden seien, da diese befürchtet hätten, dass po-
tenzielle Rückforderungsansprüche verjährten. Die Verjährung werde durch eine Klageerhebung ge-
hemmt. 
 
Ziel der Landesregierung sei es gewesen und sei es, die bestehende flächendeckende Versorgung im 
Land zu erhalten. Niemand solle sich Sorgen darum machen, im Land im Fall eines Schlaganfalls nicht 
rechtzeitig behandelt und versorgt zu werden. Bereits als sich die Abrechnungsschwierigkeiten durch 
die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts abgezeichnet hätten, habe die rheinland-pfälzische Lan-
desregierung gehandelt. Sie habe sich im ersten Schritt an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn 
gewandt, der angekündigt habe, eine Lösung mit Beginn des Jahres 2019 zu schaffen. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-252153
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Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum Pflegepersonal-Stärkungsgesetz habe die Landesre-
gierung einen Antrag in den Bundesrat eingebracht, der zu einer entsprechenden Entschließung des 
Bundesrats und in der Folge zu einer Präzisierung der Abrechnungskriterien durch das zuständige Deut-
sche Institut für Medizinische Dokumentation und Information geführt habe. 
 
Als die Verkürzung der Verjährungsfrist und eine gesetzliche Ausschlussfrist für Ansprüche der Kran-
kenkassen auf Rückzahlung geleisteter Vergütungen vom Bundestag beschlossen und damit ein 
sprunghafter Verfahrensanstieg bei den Sozialgerichten ausgelöst worden sei, habe sie unmittelbar alle 
beteiligten Krankenkassen und Krankenhäuser zu einem runden Tisch nach Mainz eingeladen, um 
Krankenkassen und Krankenhäuser in ihren Positionen aneinander anzunähern und eine außergericht-
liche Einigung zu erzielen. 
 
Parallel habe sie mit ihrem Amtskollegen auf Bundesebene das weitere Vorgehen abgestimmt, das 
nach einem gemeinsamen Schreiben der Gesundheitsminister aller Länder an Herrn Bundesgesund-
heitsminister Spahn zu einer Rahmenempfehlung auf Bundesebene beigetragen habe.  
 
Zum Auftakt des Runden Tischs in Rheinland-Pfalz am 29. November 2018 habe sie den Beteiligten 
die Einleitung eines professionell begleiteten Mediationsverfahrens vorgeschlagen. Dieser Vorschlag 
sei von allen Beteiligten angenommen worden. 
 
Aufgrund der konstruktiven und dialogbereiten Atmosphäre aller Beteiligten habe bereits nach der zwei-
ten Gesprächsrunde am 23. Januar 2019 eine gemeinsame Erklärung verabschiedet werden können, 
in der sich Vertreterinnen und Vertreter beider Seiten auf eine einvernehmliche Beilegung der Abrech-
nungsstreitigkeiten verständigt hätten. Schwerpunkt der Erklärung sei die Schlaganfallversorgung und 
die angestrebte Erledigung von Klageverfahren bezüglich der neurologischen Komplexpauschalen des 
akuten Schlaganfalls durch Klagerücknahmen. 
 
Rheinland-Pfalz sei das erste Land, das ein solches moderiertes Vorgehen zu einem erfolgreichen Ab-
schluss gebracht habe. Damit habe die Landesregierung das Hauptziel des Runden Tischs erreicht: Die 
Schlaganfallversorgung in Rheinland-Pfalz werde weiterhin flächendeckend und auf einem qualitativ 
hohen Niveau sichergestellt; denn es gebe in Rheinland-Pfalz sehr gute Strukturen der Schlaganfallver-
sorgung, die gemeinsam beispielhaft etabliert worden seien. 
 
Die gemeinsame Erklärung trage dazu bei, diese Strukturen im Sinne der Schlaganfallpatientinnen und 
-patienten zu erhalten. Hintergrund der Presseberichterstattung von Mitte Februar, dass laut den Sozi-
algerichten noch immer viele Verfahren anhängig seien, dürfte sein, dass die Vorgehensweisen der 
einzelnen Krankenkassenarten sehr unterschiedlich gewesen seien und seien. Auch prozessuale Rück-
abwicklungen benötigten ihre Zeit. 
 
Das Gesundheitsministerium habe den Teilnehmern des Runden Tischs, Krankenhäusern und Kran-
kenkassen, im Rahmen der Moderation weiterhin Unterstützung bei der Umsetzung der Erklärung und 
bei der Lösungsfindung in Grenzfällen angeboten. Ende Februar seien daher im Rahmen eines Moni-
torings alle beteiligten Krankenhäuser und Krankenkassen zum zeitnahen Bericht zum Stand der Um-
setzung der Vereinbarung gebeten worden. Parallel stehe der Moderator des Runden Tischs, Ernst 
Merz, zur Abfrage des Umsetzungsstands in Kontakt mit den Sozialgerichten in Rheinland-Pfalz. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp beglückwünscht Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler zur Bundesrats-
initiative, zum Runden Tisch und zur außergerichtlichen Einigung. Für die Krankenhäuser sei es kurz 
vor Weihnachten eine Herausforderung gewesen, eine solche hohe Klagewelle zu begleiten. 
 
Es sei eigentlich ein Versagen des Bundesgesetzgebers, der so kurzfristig diese Regelung getroffen 
habe, wohl auch in der Annahme, dass so schnell keine Klageverfahren eingereicht würden, womit er 
sich geirrt habe. Die Problematik habe die Landeskrankenhausgesellschaft in Rheinland-Pfalz und auch 
in anderen Ländern getroffen. Deswegen sei Ernst Merz sicherlich der richtige und beste Moderator an 
dieser Stelle gewesen. 
 
Mehrere kleine Krankenkassen hätten dem Moderationsverfahren noch nicht zugestimmt. Zu fragen sei, 
ob die Fälle überschaubar seien; denn die Rückabwicklungen stünden noch an. 
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Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erwidert, alle Krankenkassen mit Ausnahme der IKK 
Südwest hätten die gemeinsame Erklärung unterzeichnet, was ein starkes Signal sei. Bei der IKK Süd-
west betrage der landesweite Belegungsanteil rund 6,8 %. Begrüßenswert wäre gewesen, wenn die 
IKK Südwest mit unterzeichnet hätte, weil sie an den intensiven Diskussionen und Verhandlungen sehr 
engagiert teilgenommen und ein hohes Interesse bekundet habe, die Abrechnungsschwierigkeiten ein-
vernehmlich zu lösen. 
 
Der IKK Südwest sei es zu diesem Zeitpunkt, dem 23. Januar 2019, noch nicht möglich gewesen, mit 
zu unterzeichnen, und es sei sich eine intensivere Prüfungszeit gewünscht worden. Laut dem Mediator 
werde aber unterzeichnet, wenn die große Mehrzahl unterzeichnen könne, weil dann die Möglichkeit 
der Zurücknahme bestehe. Mit der IKK Südwest bestünden immer noch Gespräche, und sie sei zuver-
sichtlich, dass Lösungen gefunden würden. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp erkundigt sich nach Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz, die zwischen 
dem 9. November 2018 und dem 23. Januar 2019 aufgrund der nicht erfolgten Abrechnung in Schieflage 
geraten seien, zumal zum Beispiel Weihnachtsgehälter hätten ausgezahlt werden müssen und nicht 
alle Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz monetär gut dastünden. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erklärt, es habe alle Krankenhäuser getroffen. In der 
Medienberichterstattung habe vor allem das Krankenhaus in Idar-Oberstein verfolgt werden können, bei 
dem insbesondere schon Verrechnungen und Einbehaltungen stattgefunden hätten. 
 
Es bringe ein Krankenhaus in Bedrängnis, insbesondere wenn vorsichtshalber Rückstellungen vorge-
nommen werden müssten. Dies gelte generell, weshalb sich die Landeskrankenhausgesellschaft mas-
siv eingesetzt habe und Partner am Runden Tisch gewesen sei. Den Krankenhäusern sei es ein Anlie-
gen gewesen, zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen. 
 
Eine Unklarheit hinsichtlich der finanziellen Situation in den nächsten Wochen und Monaten hätte zu 
erheblicher Verunsicherung und finanziellen Schwierigkeiten geführt, weshalb diese rasche Einigung 
sehr wichtig gewesen sei. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp möchte wissen, ob in dieser schwierigen Zeit Patientinnen und Patienten 
nicht professionell und bestens im Land hätten versorgt werden können. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler betont, es habe keine Einschränkungen in der Ver-
sorgung seit den Urteilen im Juni 2018 sowie dem Gesetz und dem Beginn der Klagewelle im November 
2018 bis zur Einigung gegeben. Das Risiko sei allein von den Krankenhäusern getragen worden, und 
im Hintergrund habe es die Schwierigkeiten bezüglich der finanziellen Abrechnung gegeben. 
 
Hätte es keine Lösung gegeben, wäre es vielleicht dazu gekommen, dass sich einige Krankenhäuser 
aus der Schlaganfallversorgung verabschiedet hätten, wodurch Schwierigkeiten entstanden wären, die 
sehr gut etablierte flächendeckende Schlaganfallversorgung, wie sie gemeinsam mit Krankenhäusern 
und Krankenkassen aufgebaut worden sei, zu halten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung:  
 
 Zehn Prozent der Kliniken in Rheinland-Pfalz von Insolvenz bedroht 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/4360 – 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß führt zur Begründung aus, laut Presseberichterstattung seien zehn Prozent der 
Kliniken von Insolvenz bedroht, und sie bitte um einen Bericht bezüglich des Gemeinschaftsklinikums 
Mittelrhein, für das die Bedingungen immer schwerer würden. Außerdem wünsche sich die Geschäfts-
führung ein Umdenken in der Politik. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, der Antrag der AfD-Fraktion gehe auf einen 
Artikel in der Rhein-Zeitung vom 1. Februar 2019 zurück. Darin sei Professor Boris Augurzsky im Zu-
sammenhang mit der für alle an der Gesundheitsversorgung beteiligten Akteure überraschenden Insol-
venz der Gruppe Katharina Kasper ViaSalus in Dernbach – einem bekannten Träger von Krankenhaus- 
und Altenpflegeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz – zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Krankenhäu-
ser interviewt worden. Herr Augurzky habe geäußert, nach seinen Daten aus dem Jahr 2016 dürften 
etwa 10 % der Kliniken von einer Insolvenz bedroht sein; seitdem habe sich die Situation verschlechtert, 
weshalb mittlerweile eine größere Zahl von Kliniken betroffen sein könne. 
 
Hierzu stelle die Landesregierung fest, dass Herr Augurzky Mitautor des Krankenhaus Rating Reports 
sei und seinen Antworten offenbar die Daten aus diesem Report zugrunde gelegt habe. Der Report 
erscheine jährlich, zuletzt im Juni 2018. Er enthalte die Auswertung von Jahresabschlüssen von bun-
desweit rund 860 Krankenhäusern aus dem Jahr 2016. Dabei würden Parameter der Bilanzen unter-
sucht und im Vergleich der Krankenhäuser eine Einschätzung getroffen. Aus der Summe der Einschät-
zungen werde dann eine generell abstrakte Aussage zur Insolvenzgefährdung von Krankenhäusern 
abgeleitet. 
 
Aus dem Report ergebe sich, dass sich die wirtschaftliche Lage der Kliniken in den letzten Jahren deut-
lich verbessert habe. Für das Auswertungsjahr 2016 hätten die Bilanzen nur noch für 13 % der Kliniken 
ein negatives Jahresergebnis ausgewiesen, von ehemals 33 % im Jahr 2012. Demnach erwarteten für 
das Jahr 2018 nur noch 11 % der Krankenhäuser rote Zahlen, nach 18 % im Vorjahr. 
 
Die Insolvenz der Katharina Kasper ViaSalus GmbH, die der Anlass für das Interview gewesen sei, 
mache jedoch deutlich, dass die Aussagefähigkeit des Reports im Einzelfall gering sei; denn aus der 
Bilanz der Katharina Kasper ViaSalus für das Jahr 2016 sei eine Insolvenzgefährdung nicht ersichtlich. 
Hier sei es offenbar zu einem relativ schnell verlaufenden Ergebnisswing in den Unternehmen gekom-
men, den vergangenheitsorientierte Darstellungen der Bilanzen mangels Aktualität nicht hinreichend 
abbilden könnten. 
 
Im Land Rheinland-Pfalz wirtschafteten die Krankenhäuser gemäß § 1 des Krankenhausfinanzierungs-
gesetzes in eigener Verantwortung. Sie behandelten ihre sensiblen unternehmerischen Kerndaten re-
gelmäßig als Geschäftsgeheimnis. Dies sei nachvollziehbar und systemgerecht, denn die Krankenhäu-
ser stünden untereinander im Wettbewerb, und das geltende Krankenhausfinanzierungsrecht sehe kei-
nen Anspruch auf Deckung der Selbstkosten vor. Auch gegenüber Kostenträgern deckten Krankenhäu-
ser verständlicherweise vor allem ihre Kostenstrukturen nicht auf. Verluste müssten die Krankenhäuser 
selbst tragen, Gewinne hingegen verblieben ihnen. 
 
Im Ergebnis verfüge die Landesregierung nur über die Daten, die öffentlich zugänglich seien, sofern sie 
nicht im Einzelfall von den Krankenhäusern über konkrete aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen infor-
miert werde. Dabei gingen die Krankenhäuser nicht einheitlich vor. Manche Krankenhausträger kämen 
recht frühzeitig und andere gar nicht auf die Landesregierung zu. Das erschwere Aussagen zur Situation 
der Krankenhäuser im Land und vor allem ein rechtzeitiges Eingreifen des Landes. 
 
Dabei stünden durchaus Möglichkeiten zur Verfügung, bei absehbaren Schwierigkeiten eines Kranken-
hauses rechtzeitig auch mithilfe des Landes Maßnahmen zu treffen. Zu nennen seien vor allem die 
Veränderung konkreter Versorgungsaufträge und strukturelle Veränderungen, wie Verbundbildungen 
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oder Kooperationen bis hin zur Umwandlung von Krankenhausstandorten zu anderen, zum Beispiel 
sektorenübergreifenden Angeboten der Gesundheitsversorgung. 
 
Um Veränderungen zu unterstützen und die Versorgung wirtschaftlicher zu gestalten, habe der Gesetz-
geber den Krankenhausstrukturfonds aufgelegt, für den sich das Land Rheinland-Pfalz maßgeblich ein-
gesetzt habe. Rheinland-Pfalz habe daher im Haushalt frühzeitig Mittel für die Kofinanzierung des Kran-
kenhausstrukturfonds bereitgestellt und den bisherigen Krankenhausstrukturfonds vollständig aus-
schöpfen können. Mit dem Pflegepersonal-Stärkungsgesetz sei der Strukturfonds zum 1. Januar 2019 
neu aufgelegt worden. Inklusive der Kofinanzierung des Landes stünden den Krankenhäusern damit 
voraussichtlich in den Jahren 2019 bis 2022 mindestens 138 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung, 
die insbesondere für strukturverändernde Maßnahmen genutzt werden könnten. 
 
Die Krankenhäuser hätten es nicht leicht. Deswegen habe das Land ihre Forderung nach einer fairen 
Krankenhausfinanzierung seit Jahren unterstützt und werde sich weiter dafür einsetzen. Durch das Pfle-
gepersonal-Stärkungsgesetz sei eine Entlastung der Krankenhäuser zu erwarten, denn die Tarifsteige-
rungen für das Pflegepersonal würden nun voll refinanziert. Auch Aufstockungen von Pflegestellen und 
Neueinstellungen würden nun voll und nicht mehr nur zu 90 % gefördert. Die Ausgliederung der Finan-
zierung der Pflege am Krankenhaus ab dem Jahr 2020 durch ein eigenes Kostenerstattungssystem 
solle die Refinanzierung der notwendigen Pflegeleistungen sicherstellen. Rheinland-Pfalz werde sich 
neben der im Rahmen des Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes zugesagten Unterstützung für die Heb-
ammen am Krankenhaus auch weiter für die Verbesserung der Krankenhausfinanzierung einsetzen. 
 
Abschließend sei an die Krankenhäuser zu appellieren, sich abzeichnende betriebsinterne Schwierig-
keiten frühzeitig zu kommunizieren. Dann könnten alle Beteiligten rechtzeitig gemeinsam prüfen, welche 
Möglichkeiten bestünden, und zukunftsfähige Lösungen im Sinne der Versorgungssicherheit für die Pa-
tientinnen und Patienten finden. 
 
Zum Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein könne zu einem späteren Zeitpunkt berichtet werden. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte der 
Abg. Dr. Sylvia Groß zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Ver-
fügung zu stellen.  
 

Abg. Hedi Thelen hält es für nachvollziehbar, dass es für die Landesregierung schwierig sei, frühzeitig 
tätig zu werden, wenn sie nicht informiert werde. Allerdings sei Ende Januar in der Rhein-Zeitung be-
richtet worden, der Konzernabschluss der Katharina Kasper ViaSalus Gesellschaft für das Geschäfts-
jahr 2017 sei am 18. Januar im Bundesanzeiger veröffentlicht worden und dieser weise deutlich auf 
Probleme eines Frankfurter Krankenhausstandorts sowie des in Rheinland-Pfalz gelegenen Kranken-
hauses in Zell hin. Zudem sei dargelegt worden, am Klinikum Mittelmosel sei die stationäre Versorgung 
im Geschäftsjahr 2017 weiter zurückgegangen, was auch durch die internen Planungen vorab zu er-
warten gewesen sei. Diese Berichte, die einer Bilanz immer hinzuzufügen seien, beschrieben also die 
Lage des Unternehmens. 
 
Es sei nicht ihre Absicht, einen Vorwurf oder Ähnliches zum Ausdruck zu bringen. Es würde sie aber 
interessieren, ob das Ministerium solche Berichte nutze, um zu sehen, wo es bereits Probleme gebe, 
oder ob das aufgrund der Vielzahl der Häuser nicht zu erwarten sei. Die Veröffentlichungspflicht solcher 
Berichte habe durchaus den Sinn, auch öffentlich Hinweise zu geben. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler antwortet, bei diesem konkreten Fall sei das Ministe-
rium nicht davon ausgegangen, alle Standorte der Katharina Kasper ViaSalus stünden ohne Schwierig-
keiten da, sondern gerade die Situation in Zell sei bekannt gewesen. Schließlich erhalte der Standort 
Zell seit 2016 Sicherstellungszuschläge. Zudem sei das Ministerium im Dezember darüber informiert 
worden, dass beispielsweise die Neurologie geschlossen werden solle. Der Staatssekretär sei vor Ort 
gewesen und habe Gespräche geführt. 
 
An dieser Stelle sei aber nicht die Dimension des Eigenverwaltungsverfahrens für die gesamte Gruppe 
Katharina Kasper ViaSalus absehbar gewesen. Das liege bei einer solchen Gruppe, die über mehrere 
Standorte in mehreren Bundesländern verteilt sei, nicht in rheinland-pfälzischer Hand. Dem Wissen um 
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die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Krankenhausstandorts Zell sei auch der Hinweis im Landes-
krankenhausplan geschuldet, für diesen eine Umwandlung in ein intersektorales Gesundheitszentrum 
zu prüfen. 
 
Abg. Hedi Thelen bittet um eine Einschätzung der aktuellen Situation der Katharina Kasper ViaSalus 
GmbH und um Auskunft bezüglich der Löhne der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zunächst bis 
Ende März zugesagt gewesen seien. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, in der vergangenen Woche seien bei einem 
Treffen des Gläubigerausschusses erstmals Eckpunkte einer Umstrukturierung vorgestellt worden. Der 
Geschäftsführer in Eigenverwaltung erarbeite nun ein detaillierteres Konzept. Nachdem bis zum 
31. März Insolvenzgeld gezahlt werde, um dem Träger wieder mehr Liquidität zu verschaffen, über-
nehme dieser ab dem 1. April wieder die Zahlung der Löhne und Gehälter. Bis Ende März solle außer-
dem ein endgültiges Konzept des Trägers vorgelegt werden, das Auskunft darüber gebe, ob es zum 
Verkauf von Standorten oder anderen Umstrukturierungen komme. Aus Sicht der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer sei zunächst aber wichtig, dass die Gehälter auch für den April weiter gesichert seien. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß führt aus, während das Gesundheitsministerium beurteile, ob ein Sicherstellungs-
zuschlag gerechtfertigt sei, basiere die Höhe des Sicherstellungszuschlags auf einer Vereinbarung zwi-
schen dem Krankenhaus und der Krankenkasse. Zu fragen sei, wie hoch der Sicherstellungszuschlag 
für das Krankenhaus in Zell ungefähr sei. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bestätigt, die Höhe des Sicherstellungszuschlags 
werde zwischen dem Krankenhaus und der Krankenkasse verhandelt und obliege der Geheimhaltung, 
weshalb sie keine konkrete Zahl nennen könne. Das Ministerium entscheide aber nach festgelegten 
Kriterien, ob es einen Sicherstellungszuschlag befürworte. Der Standort Zell habe auf diese Weise 
seit 2016, und werde weiterhin, einen Sicherstellungszuschlag erhalten. 
 
Abg. Michael Wäschenbach fragt erstens, wie vielen Häusern insgesamt – ähnlich wie in Zell – im 
Krankenhausplan eine Umwandlung zu einem Grundversorgungszentrum empfohlen worden sei. 
 
Als zweites erbitte er eine Einschätzung bezüglich der Ursachen für die Schieflage vieler Häuser und 
dazu, ob es sich um strukturelle Probleme oder klassische Managementfehler handle. 
 
Als drittes frage er nach einer Bewertung des Einflusses von Großinvestoren auf die langfristige Stand-
ortsicherheit der Häuser in Rheinland-Pfalz. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler führt aus, die Ursachen für diese wirtschaftliche 
Schieflage seien vielfältig. Eine Ursache seien die Personalkosten der Pflege. Deswegen sei es sehr 
wichtig, dass diese künftig im Rahmen des Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes von den allgemeinen 
Diagnosebezogenen Fallgruppen (DRG) abgekoppelt würden, Tarifsteigerungen komplett refinanziert 
würden und nicht noch zulasten des Krankenhauses gingen. 
 
Wenn Umstrukturierungen erforderlich seien, gelte es, den Krankenhäusern – auch mit den Mitteln des 
Krankenhausstrukturfonds, der seit seiner Neuauflage am 1. Januar 2019 nicht mehr nur zur Konzent-
ration oder Schließung von Standorten genutzt werden könne – Unterstützung zu gewähren. Während 
er vormals als „Schließungsprämie“ betitelt worden sei, diene der Krankenhausstrukturfonds nun bei-
spielsweise zur Umstrukturierung und zum Aufbau von Ausbildungsplätzen und IT-Struktur. Es gehe 
also um Maßnahmen und Herausforderungen, die Krankenhäuser aus ihrem laufenden Geschäft her-
aus nicht bewältigen könnten. 
 
Bei Krankenhäusern, die auch mit diesen neuen Möglichkeiten Schwierigkeiten hätten, jedes Jahr ein 
ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen, aber trotzdem für die Versorgung notwendig seien, greife der 
Sicherstellungszuschlag. Dieser werde den Krankenhäusern gewährt, die in struktur- und versorgungs-
schwachen Gebieten lägen, nicht viele Einnahmen generieren könnten, aber bedarfsnotwendig seien. 
 
Ein Übel liege darin, dass in der Vergangenheit immer stark in einzelnen Sektorensäulen – ambulant 
oder stationär – gedacht worden sei. Eine Lösung für die Zukunft werde sein, viel stärker sektorenüber-
greifend zu agieren und zu handeln. Als eine von vier Ländervertretern vertrete sie in der Bund-Länder-
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Arbeitsgruppe „Sektorenübergreifende Versorgung“ die rheinland-pfälzischen Interessen. Sie sei sich 
mit dem Kollegen Laumann aus Nordrhein-Westfalen einig, dass es dringend weitreichender Verände-
rungen bedürfe, um sektorenübergreifende Versorgung praktizieren zu können. 
 
Die genannten Ursachen für wirtschaftliche Schieflagen würden angegangen, um die Bedingungen der 
Krankenhäuser zu verbessern. 
 
Im Landeskrankenhausplan seien drei Krankenhäuser mit der Möglichkeit der Umwandlung in Gesund-
heitszentren ausgeschrieben, eines davon sei Zell. Eine solche Umwandlung könne aber auch gesche-
hen, wenn sie nicht im Landeskrankenhausplan enthalten sei. Vor zwei Jahren hätten sieben Kranken-
häuser an einem Projekt teilgenommen, dessen Ziele gewesen seien, zu ergründen, was es bräuchte, 
um diesen Krankenhausstandort in ein Gesundheitszentrum umzuwandeln, wie die Situation in der Re-
gion aussehe und was das für das Krankenhaus bedeute. Die Umwandlung in intersektorale Gesund-
heitszentren könne ein Weg sein, um künftig Strukturen und die Versorgung in der Fläche zu sichern. 
 
Hinsichtlich des Einflusses von Großinvestoren und des Themas „Private Equity“ hoffe sie nicht, dass 
es weiter dazu kommen werde. Die rheinland-pfälzische Trägerlandschaft sei gut aufgestellt, da sie 
– anders als in anderen Bundesländern – noch von sehr wenigen privaten Trägern dominiert werde und 
überwiegend kommunal, kirchlich oder gemeinnützig organisiert sei. Dadurch zeigten die Träger in der 
Regel große Verantwortung für ihre Standorte und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
 
Die Maßgabe des Ministeriums sei immer, alles ihm Mögliche zu tun, um Krankenhausstandorte und 
ihre Träger zu unterstützen. Am Sonntag werde in Zell eine Demonstration für den Erhalt des Gesund-
heitsstandorts stattfinden. Auch die Landesregierung werde – mit allen ihr zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten – für diesen Gesundheitsstandort kämpfen, weil Zell für die Versorgung in der Region 
notwendig sei. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung:  
 
 Länder verständigen sich auf neues Zulassungsverfahren zum Medizinstudium 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/4384 – 
 
Dominik Brill (Referent im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur) legt dar, in 
der Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur am 23. Januar 2019 sei be-
richtet worden, die Kultusministerkonferenz habe am 6. Dezember 2018 den Entwurf des Staatsvertrags 
über die Hochschulzulassung zur Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 19. De-
zember 2017 einstimmig beschlossen. Die Finanzministerkonferenz habe am 31. Januar 2019 ebenfalls 
zugestimmt. In der nächsten Sitzung der Ministerpräsidentenkonferenz am 21. März 2019 werde die 
Beschlussfassung über den Staatsvertrag den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten vorgelegt und 
solle entweder in dieser Sitzung oder sehr zeitnah unterzeichnet werden. 
 
Die Ratifizierung und das Inkrafttreten des Staatsvertrags würden zum 15. November 2019 angestrebt. 
Die Neuregelungen müssten wegen der Fristsetzung des Bundesverfassungsgerichts bereits auf das 
Bewerbungsverfahren für das Sommersemester 2020 Anwendung finden. Die Bewerbungsfrist hierfür 
ende am 15. Januar 2020. Damit den Bewerberinnen und Bewerbern ausreichend Zeit für ihre Bewer-
bung bleibe, solle das Bewerbungsportal zum 1. Dezember 2019 geöffnet werden. 
 
Das im Staatsvertrag niedergeschriebene künftige Auswahlverfahren habe folgende Eckpunkte: 
 

- Die Einführung der Landarztquote sei auch unter dem neuen Staatsvertrag möglich.  
- Die bisherige Wartezeitquote von 20 % entfalle. 
- Die Vorabquoten blieben unverändert in Summe bei 20 %, mit der Option für eine Quote für 

beruflich Qualifizierte ohne weitere Hochschulzugangsberechtigung nach Landesrecht. 
- Die Abiturbestenquote betrage 30 %, die zusätzliche Eignungsquote 10 % und das Auswahl-

verfahren der Hochschulen 60 % der nach Abzug der Vorabquoten verbleibenden Studien-
plätze. 

- Ein Prozentrangverfahren zum Ausgleich länderspezifischer Unterschiede in den Abiturnoten 
werde während der Übergangszeit bis zum Wirksamwerden von Maßnahmen, die die Schul-
seite ergreifen werde, eingeführt. 

- Der Landesgesetzgeber regele wie bisher in einem Katalog die Auswahlkriterien unter Ergän-
zung der bewährten landesrechtlichen Auswahlkriterien, in Fortschreibung des Katalogs des 
Staatsvertrags aus dem Jahr 2008. Diese seien im Staatsvertrag nicht abschließend geregelt. 
Der neue Staatsvertrag ermögliche es, künftig nicht vorhandene Kriterien des Landesrechts 
einzuführen. Hierdurch würden weitere Entwicklungsmöglichkeiten erreicht. Beispielsweise 
könnten multiple Mini-Interviews zur Messung sozialer und kommunikativer Kompetenzen oder 
neu entwickelte Studieneignungstests als weitere Auswahlkriterien in den Katalog aufgenom-
men werden. 

- Die Bildung von Unterquoten insbesondere im Auswahlverfahren der Hochschulen sei zulässig. 
Im Umfang von bis zu 15 % sei im Auswahlverfahren der Hochschulen eine Unterquote möglich, 
in der nur ein einziges schulnotenabhängiges oder schulnotenunabhängiges Kriterium berück-
sichtigt werde. In dieser Unterquote könnten die Länder relativ frei festlegen, welche Auswahl-
kriterien die Hochschulen anwenden müssten, zum Beispiel eine besondere Gewichtung der 
beruflichen Vorerfahrungen. 

- Die Kriterien Berufstätigkeit oder Berufsabschluss könnten im Auswahlverfahren der Hochschu-
len und in der zusätzlichen Eignungsquote nach Maßgabe des Landesrechts berücksichtigt 
werden. 

- Für die sogenannten Altwartenden werde für einen Zeitraum von zwei Jahren eine degressive 
Übergangslösung eingeführt. Die Regelung solle Bewerberinnen und Bewerbern, die ihre Le-
bensplanung auf die bisherige Wartezeitquote ausgerichtet hätten, im neuen System zeitlich 
begrenzt erweiterte Zulassungschancen einräumen. Dazu werde bei der Auswahl der Bewer-
berinnen und Bewerber in der neu eingeführten zusätzlichen Eignungsquote die Zeit seit Erwerb 
der Hochschulzugangsberechtigung – im allgemeinen „Wartezeit“ genannt – ergänzend neben 
anderen Auswahlkriterien berücksichtigt. Die Regelung gelte für die Vergabeverfahren vom 
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Sommersemester 2020 bis einschließlich Wintersemester 2021/2022. Die Gewichtung der 
Wartezeit nehme über diese vier Vergabeverfahren ab. 
 

Mit dem neuen Staatsvertrag und dem hierzu noch zu erarbeitenden Landesgesetz würden zum einen 
die Forderungen des Bundesverfassungsgerichts nach einer eignungsbezogenen Auswahl der Bewer-
berinnen und Bewerber erfüllt. Zum anderen biete sich die Möglichkeit, die Anliegen der Landesregie-
rung umzusetzen. Der Zugang zum Medizinstudium für beruflich Qualifizierte bleibe nicht nur erhalten, 
sondern werde gestärkt und könne auf mehreren Wegen erreicht werden. 
 
Zur Sicherung der ärztlichen Versorgung insbesondere in ländlichen Gebieten könnten die neuen Re-
gelungen ebenfalls beitragen: zum einen durch die Möglichkeit der schon erwähnten Landarztquote, 
zum anderen ermögliche die zusätzliche Eignungsquote die geplante Einführung eines strukturierten 
Gesundheitskompetenz- und Versorgungspraktikums. 
 
Der Gestaltungsspielraum der Hochschulen bleibe gewahrt und die Bewerbungschancen derjenigen, 
die nicht über ein Spitzenabitur verfügten, würden erhöht. Insgesamt eröffne der neue Staatsvertrag 
dem Land Rheinland-Pfalz zahlreiche Möglichkeiten, das Auswahlverfahren nach bestimmten Vorstel-
lungen und Bedürfnissen zu gestalten. 
 

Dominik Brill sagt auf Bitte des Vors. Abg. Dr. Peter Enders zu, dem 
Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen.  

 
Vors. Abg. Dr. Peter Enders zeigt sich erfreut über diese Entwicklung und bemerkt, es habe einen 
Hype gegeben nach dem Motto, der Abiturient mit einem Notendurchschnitt von 1,0 werde nicht zwin-
gend ein guter Arzt. Dies stimme zwar, aber das gelte auch für Abiturienten mit einem Notendurchschnitt 
von 3,0. Dies seien zwei Seiten einer Medaille. 
 
Er sei zunächst besorgt gewesen, dass die Entwicklung bei der Kultusministerkonferenz (KMK) in die 
falsche Richtung laufe. Im Deutschen Ärzteblatt vom 14. Dezember 2018 habe es zu dem Thema ge-
heißen, das Abitur bleibe das Herzstück. Nach Abzug der Vorabquote von 20 % für beruflich Qualifi-
zierte liefen nach wie vor 60 % des Rests über die Universität, 10 % über die Eignungsquote und statt 
20 % nun 30 % über das Abitur. Daher werde der Anteil derjenigen, die direkt über den NC einen Me-
dizinstudienplatz erhielten, erhöht. Das habe er so nicht erwartet, begrüße es aber außerordentlich. Die 
KMK habe festgestellt, dass die Abiturdurchschnittsnote unabhängig von den menschlichen Eigenschaf-
ten Aufschluss „über allgemeine kognitive Fähigkeiten und persönlichkeitsbezogene Kompetenzen, wie 
Motivation, Fleiß und Arbeitshaltung“ gebe. Dies könne er nur unterstreichen. 
 
Seiner Ansicht nach sei das Herzstück des neuen Verfahrens, dass die unerträglichen Wartezeiten von 
sechs bis sieben Jahren wegfielen. Das Verfahren böte zudem denjenigen eine Chance, die den NC 
nicht erreichten, aber ein großes Interesse am Studium hätten. Schließlich gebe es fünfmal so viele 
Bewerber wie Plätze. Für die jungen Menschen werde der Zeitraum, in dem sie eine Antwort bezüglich 
ihres Studiums erhielten, überschaubar, und Unsicherheit, die ein großes Problem darstelle, könne ver-
mieden werden. 
 
Für seine Äußerung im Rahmen einer Diskussion in Neuerburg beim SWR4, es gebe keinen Anspruch 
auf ein Medizinstudium, sei er von einem ärztlichen Kollegen kritisiert worden. In seinen Augen impli-
ziere die freie Berufswahl, die im Grundgesetz festgeschrieben sei, aber keinen solchen Anspruch. Eine 
Grundvoraussetzung, die Medizinstudenten erfüllen müssten, sei zum Beispiel das Abitur. 
 
Im Sprechvermerk des Wissenschaftsministeriums habe es geheißen, die 20 % Vorabquote seien für 
beruflich Qualifizierte ohne weitere Hochschulzugangsberechtigung nach Landesrecht. Er würde gerne 
wissen, ob damit Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pfleger mit Berufserfahrung gemeint 
seien oder auch die Landarztquote darin eingeschlossen sei. 
 
Dominik Brill antwortet, es handle sich um ein Missverständnis. Die 20 % der Vorabquoten seien die 
Summe der zulässigen Vorabquoten, die man sich beispielsweise mit den Sanitätsoffizieren im Gesund-
heitswesen und in Zukunft auch der Landarztquote teile. Deshalb sei es zwar für andere Länder, die 
das noch nicht auf diese Weise genutzt hätten, möglich, so Berufsqualifizierte unterzubringen, im Land 



28. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 07.03.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 

 

- 21 - 

Rheinland-Pfalz müsste das allerdings in Zukunft von anderen derzeit schon geltenden oder jetzt ge-
planten Vorabquoten abgezogen werden. Aktuelle zielgesetzte Vorabquoten müssten durch eine neue 
ersetzt werden, was Verdrängungseffekte erzeuge. Die rheinland-pfälzischen Wege, Berufsqualifizierte 
zu berücksichtigen, fänden sich daher eher in den nach den Vorabquoten verbleibenden Quoten, ins-
besondere dem Auswahlverfahren der Hochschulen. 
 
Vors. Abg. Dr. Peter Enders stellt eine Frage zu den 60 % der Studienplätze, die die Universitäten 
selbst vergeben könnten. Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz habe, wie viele andere Universi-
täten, bereits seit vielen Jahren ein Prinzip für die Vergabe entwickelt. Zu fragen sei, ob sich nach Lan-
desrecht an diesem Verfahren etwas ändern werde. Oft werde nicht erwähnt, dass auch aufgrund der 
Vergabe von 60 % der Studienplätze auf diesem Wege für eine Studienplatzvergabe nach dem Abitur 
inzwischen ein Schnitt von 1,0 benötigt werde. 
 
Er würde gerne wissen, ob bei den 10 % der Studienplätze, die durch das Auswahlverfahren vergeben 
würden, eine Staffelung vorgenommen werde, etwa nach den Kriterien Abitur, persönlicher Test, per-
sönliches Gespräch plus sonstige „weiche“ Kriterien, die definiert werden müssten, um gerichtsfest zu 
sein. Das zu Beginn der Diskussion vor einigen Monaten angeführte Beispiel der Mitgliedschaft im Ro-
ten Kreuz sei etwa ein schwieriges Kriterium, da es sich nicht einfach gewichten und werten lasse. Er 
habe sich um die Gerichtsfestigkeit des neu entwickelten Verfahrens gesorgt; denn es seien erneut 
Klagen zu erwarten. 
 
Dominik Brill führt aus, das Auswahlverfahren der Hochschulen für die erwähnten 60 % der Studien-
plätze existiere bereits. In diesem Rahmen werde an der Universitätsmedizin derzeit die Hochschulzu-
gangsberechtigung mit 51 % gewertet. Zusätzlich bestehe die Möglichkeit, Medizinertests hinzuzufügen 
und beispielsweise über eine Berufsausbildung eine Bonierung zu erreichen. Daran ändere sich über 
den neuen Staatsvertrag punktuell zunächst nichts. 
 
Es gebe aber einen Katalog, der durch Landesrecht fortgeschrieben werden könne und mit dem neue 
Maßnahmen oder Kriterien aufgenommen werden könnten, von denen die Hochschulen dann Gebrauch 
machen könnten. Dementsprechend ließe sich nicht sagen, dass sich durch den Staatsvertrag automa-
tisch etwas ändere, sondern in der Zukunft sei mit der Universitätsmedizin gemeinsam zu erörtern, wie 
sie ihre 60 % der Studienplätze füllen wolle. 
 
Die zusätzliche Eignungsquote von 10 % bilde – im Unterschied zu den 60 % – für die ersten zwei Jahre 
eine Übergangsquote für die Altwartenden. In den ersten vier Zulassungsverfahren werde die Wartezeit, 
wenn sie über 15 Semestern liege, im ersten Jahr mit bis zu 45 Punkten berücksichtigt. 45 Punkte seien 
durch den Test für Medizinische Studiengänge (TMS) und zehn Punkte durch besondere Praxiserfah-
rungen zu erreichen. Laut Definition der Universitätsmedizin gebe es beispielsweise fünf Punkte für eine 
Berufsausbildung und zwei Punkte für „Jugend forscht“-Preise. Der Anteil, den man durch Praxisele-
mente dazugewinnen könne, sei also ziemlich klein. 
 
Im Anschluss sei in Rheinland-Pfalz als Teil der Landarztoffensive geplant, das strukturierte Gesund-
heitskompetenz- und Versorgungspraktikum so auszugestalten, dass den jungen Menschen die Mög-
lichkeit gegeben werde, zunächst einmal beispielsweise neun Monate in verschiedenen Einrichtungen 
des Gesundheitswesens zu arbeiten und danach einen rechtsfähigen Test zu absolvieren, anhand des-
sen die 10 % ausgewählt werden sollten. Für das Gesundheitskompetenz- und Versorgungspraktikum 
sei also eine komplett eigenständige Quote geplant. 
 
Vors. Abg. Dr. Peter Enders bringt zum Ausdruck, seiner Meinung nach gingen die Entwicklungen in 
die richtige Richtung und seine Befürchtungen hätten sich glücklicherweise nicht bestätigt. 
 
Abg. Hedi Thelen fragt, ob sich jede Universitätsmedizin – einschließlich der in Mainz – in Form einer 
Auswahlsatzung auf ihr eigenes Verfahren festlegen müsse, ob diese Auswahlsatzung der Genehmi-
gung des Ministeriums unterliege und auf der Homepage der Universität oder an anderer Stelle zugäng-
lich sei, um Transparenz zu gewährleisten. 
 
Dominik Brill antwortet, eine solche Satzung existiere und werde an den neuen Staatsvertrag ange-
passt. Sie sei außerdem genehmigungspflichtig und werde veröffentlicht. 
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Vors. Abg. Dr. Peter Enders stellt zusammenfassend fest, es sei gut, dass die unendlichen Wartezei-
ten, die für alle Beteiligten eine Zumutung seien, wegfielen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Sachstand SAPV 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/4405 – 
 
Vors. Abg. Dr. Peter Enders legt dar, in der Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und 
Demografie am 16. August 2018 habe das Ministerium vorgetragen, aufgrund der Neuordnung und im 
Anschluss an die Klageverfahren gebe es 23 Gebietslose. Er bitte um einen Bericht über die Vergabe 
dieser Lose und die Finanzierung, auch hinsichtlich der Auskömmlichkeit dessen, was die Kostenträger 
bereit zu bezahlen seien. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, im August 2018 habe sie dem Ausschuss 
mitgeteilt, durch das Urteil der Vergabekammer des OLG Düsseldorf vom 15. Juni 2016 habe der Aus-
bau der Spezialisierten Ambulanten Palliativ-Versorgung (SAPV) in Rheinland-Pfalz nicht wie notwendig 
weitergeführt werden können. Davon sei ein Versorgungsgebiet von mehr als 1 Million Einwohnerinnen 
und Einwohnern betroffen gewesen. 
 
Um die für mehr als ein Jahr gestoppte Vergabe von SAPV-Leistungen wieder in Gang zu setzen, habe 
ein geändertes Vergabeverfahren ausgearbeitet werden müssen, das durch die Krankenkassenver-
bände seit Mitte 2017 in Form des sogenannten Open-House-Verfahrens umgesetzt werde. Parallel 
dazu habe ihre über Jahre hinweg gegenüber dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) vorgetra-
gene Forderung, die SAPV durch eine entsprechende Klarstellung im § 69 Abs. 2 Satz zwei des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch aus dem Anwendungsbereich des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen herauszunehmen, Erfolg gezeigt. 
 
Mit dem zum 1. Januar 2019 in Kraft getretenen Pflegepersonal-Stärkungsgesetz sei auch eine Neure-
gelung der gesetzlichen Rahmenbedingungen zur SAPV-Versorgung nach § 132 d des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch vorgenommen worden. Kern der Neuregelung sei ein sogenanntes offenes Zulas-
sungsverfahren anstelle des bisherigen Einzelvertragsmodells. Der GKV-Spitzenverband werde dem-
zufolge zum Abschluss eines Versorgungsrahmenvertrags mit den maßgeblichen Vertretern der SAPV-
Leistungserbringer verpflichtet. Die Leistungserbringer wiederum hätten zukünftig einen gesetzlich nor-
mierten Anspruch auf Teilnahme an der SAPV und auf Abschluss eines zur Versorgung berechtigenden 
Vertrags mit den Krankenkassen, wenn sie den Bedingungen des Rahmenvertrags entsprächen. So-
wohl der Rahmenvertrag als auch die Einzelverträge seien schiedsfähig. 
 
Mit Blick auf die neue Rechtslage sei es notwendig gewesen, eine Übergangsregelung zu schaffen, 
damit auch vor Abschluss des Rahmenvertrags nach § 132 d des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
– damit sei nicht vor September 2019 zu rechnen – weitere Gebiete in Rheinland-Pfalz mit Leistungen 
der SAPV versorgt werden könnten. Diese Übergangsregelung sei von den Kostenträgern erarbeitet 
worden und umfasse die folgenden Punkte: 
 

- weitere Durchführung des Open-House-Verfahrens wie geplant, 
 

- Kündigung der SAPV-Altverträge zum Januar 2019, aber gleichzeitig Zusicherung, dass Kas-
sen auch die gekündigten Verträge weiter gegen sich gelten ließen, 

 
- Gewährung eines Sonderkündigungsrechts nach Abschluss der Aushandlung von Verträgen 

nach neuem Recht. 
 
Im Ergebnis hätten sich die Krankenkassen damit einverstanden erklärt, die alten und neuen Verträge 
nebeneinander gelten zu lassen. Derzeit seien folgende Gebiete in Rheinland-Pfalz mit SAPV versorgt: 
Bad Kreuznach, Koblenz, Mainz, Nastätten, Neustadt an der Weinstraße, Rhein-Hunsrück-Simmern, 
Westerwald, Worms, Landkreis Neuwied. Hierbei handle es sich um SAPV-Altverträge oder Nachfolge-
vertragsabschlüsse nach dem Open-House-Verfahren. 
 
Der Landkreis Bernkastel-Wittlich, Teile des Landkreises Trier-Saarburg, die Südwestpfalz sowie weite 
Teile der Vorder- und Südpfalz seien nach dem Open-House-Verfahren versorgt worden. 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-253666
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Folgende Gebiete stünden vor einem Vertragsabschluss zwischen Kostenträgern und Leistungserbrin-
gern, oder es lägen konkrete Planungen vor: restliche Teile des Landkreises Trier-Saarburg, Stadt Trier, 
Landkreis Bitburg-Prüm, Landkreis Vulkaneifel, Eifelgemeinden des Landkreises Cochem-Zell, nördli-
cher Westerwald, restliche Teile der Vorder- und Südpfalz. 
 
Folgende Gebiete seien noch nicht mit SAPV besetzt, bzw. es lägen noch keine konkreten Anträge vor: 
restliche Teile des Landkreises Cochem-Zell, Nordeifel, rheinischer Westerwald, Blaues Ländchen, ver-
einzelte Gebiete in Rheinhessen und am Donnersberg und die Westpfalz. 
 
Die SAPV habe sich in den letzten Jahren an wechselnden rechtlichen Rahmenbedingungen zu orien-
tieren gehabt. Damit sei jeweils ein Anpassungs- und Übergangsprozess einhergegangen, wie er nun 
nach Inkrafttreten des Terminservice- und Versorgungsgesetzes (TSVG) wieder durchlaufen werde. Die 
Kostenträger und Leistungserbringer würden sich diesen Herausforderungen stellen. Auch wenn die 
sogenannten acht Altverträge zwischenzeitlich gekündigt worden seien, würden sie so lange weiter gel-
ten, bis sie durch Nachfolgeregelungen ersetzt würden. Auch wenn bestehende Versorgungsstrukturen 
der SAPV wegfielen, entstünden an ihrer Stelle neue. 
 
Seit ihrem letzten Bericht seien folgende weitere Gebiete mit SAPV-Verträgen versehen worden: der 
Landkreis Bernkastel-Wittlich, Teile des Landkreises Trier-Saarburg, die Südwestpfalz und die Vorder-
pfalz. Weitere Gebiete stünden vor einem Vertragsabschluss mit den Kostenträgern und Leistungser-
bringern, oder es lägen bereits konkrete Planungen vor. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte des 
Vors. Abg. Dr. Peter Enders zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk 
zur Verfügung zu stellen.  
 

Vors. Abg. Dr. Peter Enders erfragt, wie viele der 23 Lose noch nicht vergeben seien.  
 
Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler habe den rheinischen Westerwald angesprochen. In Westerburg 
im Westerwaldkreis gebe es eine SAPV-Station. Er selbst habe ablegen können. Im Nachgang zu seiner 
vor der Ärztekammer abgelegten Zusatzbezeichnungsprüfung für Palliativmedizin sei ihm von den prü-
fenden Kollegen signalisiert worden, die Westerburger führen – ohne dass sie es müssten – teilweise 
bis Niedersteinebach in der Verbandsgemeinde Flammersfeld. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler antwortet, für den Landkreis Altenkirchen gebe es die 
Ankündigung, dass für das Jahr 2019 über das Open-House-Verfahren etwas erfolgen solle. 
 
Eine Aussage dazu, wie viele der 23 Gebietslose bereits versorgt seien, sei schwierig zu treffen, da es 
zu Überschneidungen mit den Altverträgen komme. Aus diesem Grund enthalte ihr Bericht die vorge-
tragene Aufgliederung nach Regionen. 
 
Vors. Abg. Dr. Peter Enders merkt an, das Thema könne Ende des Jahres erneut aufgerufen werden. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp stellt fest, wenn die 23 Lose in Rheinland-Pfalz bis 2022 erfüllt wären, 
wäre das Land erstmals gänzlich versorgt. Sie würde gerne wissen, ob es Bewerbungen um Doppellose 
gebe. Davon habe sie gerade im rheinhessischen Raum gehört. 
 
Des Weiteren sei zu fragen, ob die Definition der zwei Palliativmediziner pro Versorgungsgebiet weiter-
hin gelte. 
 
Eine weitere Frage sei, ob es eine Residenzpflicht für die SAPV-Fachpflegekräfte gebe. Diese sei im 
ersten Referentenentwurf vom 28. August 2018 enthalten gewesen, werde aber von der SPD-Fraktion 
abgelehnt. Für die ärztlichen Kollegen gelte schon seit langer Zeit keine Residenzpflicht mehr, und das 
solle auch bei Fachpflegekräften der Fall sein. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler führt aus, es gebe Bewerber, die sich für mehrere 
Lose beworben hätten und sich in der Lage sähen, mehrere Gebiete zu versorgen. Wenn alle Gebiets-
lose vergeben seien, bestehe in Rheinland-Pfalz eine flächendeckende Versorgung. Diese sei das Ziel. 
Nach dem Stillstand durch das Urteil im Juli 2016 habe sich das Ministerium dazu entschieden, nicht 
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abzuwarten, bis es einen Bundes- und einen Landesrahmenvertrag gebe, sondern – in Einigkeit mit den 
Leistungserbringern, den Kostenträgern und allen anderen –  mithilfe des Open-House-Verfahrens und 
der Gebietslose eine flächendeckende SAPV-Versorgung anzustreben. Auch wenn die Regelung über 
den Bundesgesetzgeber etwas spät gekommen sei, sei sie zu begrüßen. Wenn das offene Zulassungs-
verfahren eingeführt werde, könne in Rheinland-Pfalz auf eine gute Struktur zurückgegriffen werden. 
 
Die Definition laute nicht generell zwei Palliativmediziner pro Versorgungsgebiet, sondern die Zahlen 
seien jeweils in der konkreten Ausschreibung festgelegt. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte der 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp zu, den Ausschuss darüber zu informie-
ren, ob die im Referentenentwurf der Novelle des SGB V enthaltene 
Residenzpflicht für Fachpflegekräfte noch vorgesehen sei.  
 

Abg. Dr. Sylvia Groß stellt fest, es sei ein Erfolg, dass das Open-House-Verfahren nun ad acta gelegt 
werden könne, zumal sich auch die EU immer stärker in die nationalen Belange einmische. Zu fragen 
sei, welche anderen Strukturen das offene Zulassungsverfahren aus dem Rahmenvertrag, mit dem das 
Open-House-Modell umgangen werden könne, habe. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch legt dar, als Indikator für den Erfolg des zunehmenden Ausbaus der SAPV-
Strukturen eigne sich die Entwicklung der Zahlen der SAPV-Erstverordnungen über die vergangenen 
Jahre. Die Zahlen aus dem Jahr 2015, als Rheinland-Pfalz das bundesweite Schlusslicht gewesen sei, 
seien bekannt. Zu fragen sei daher, wie sich die Zahl der SAPV-Erstverordnungen ausgehend vom 
damaligen Wert 830 landesweit entwickelt habe. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler stellt klar, im Moment könne das Open-House-Ver-
fahren noch nicht umgangen werden, sondern es werde daran festgehalten, weil es noch keinen Bun-
des- oder Landesrahmenvertrag gebe. Die acht Altverträge seien zwar gekündigt worden, aber sie gin-
gen noch nicht in das Open-House-Verfahren ein, sondern liefen erst einmal weiter. Für die anderen 
Gebietslose laufe aber auch in Rheinland-Pfalz das Open-House-Verfahren. 
 
Wenn neue Verträge anstünden, greife das offene Zulassungsverfahren, nach dem der GKV-Spitzen-
verband zum Abschluss eines Versorgungsrahmenvertrags mit den Vertretern der SAPV-Leistungser-
bringer verpflichtet werde. Die Leistungserbringer hätten wiederum einen gesetzlich normierten An-
spruch auf Teilnahme an der SAPV und auf Abschluss eines zur Versorgung berechtigenden Vertrags 
mit den Krankenkassen, sofern sie die Bedingungen des Rahmenvertrags erfüllten. 
 
Die Crux an der Sache und der Grund dafür, dass das Open-House-Verfahren zunächst weitergeführt 
werde, sei, dass dieser Bundesrahmenvertrag nicht vor September 2019 erwartet werde. Da es im An-
schluss daran noch einen Landesrahmenvertrag geben müsse, werde wieder ein Jahr verloren. Da das 
Ziel des Ministeriums aber eine flächendeckende Versorgung sei, habe es sich entschieden, das Open-
House-Verfahren weiterzuführen. 
 
Der Umgang mit den acht Altverträgen sei ein wichtiger Punkt gewesen. Schließlich gelte es zu verhin-
dern, dass die bislang bestehende Versorgung in einem Gebiet wegfalle. Deshalb habe es die Einigung 
mit den Krankenkassen gegeben, dass diese fristgerecht kündigen müssten, was sie auch getan hätten. 
Die SAPV-Versorgung in diesen Regionen laufe aber erst einmal weiter und werde auch finanziert. 
Sobald es einen Bundes- und einen Landesrahmenvertrag gebe, werde die Vergabe über das neue 
offene Zulassungsverfahren laufen. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß fragt nach, ob die Aushebelung des Open-House-Modells durch die Ausgestal-
tung der Rahmenverträge nach EU-Wettbewerbsrecht wasserdicht sei und ob diese Frage im Vorfeld 
geklärt worden sei. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler antwortet, die wichtige Prüfung der Rechtssicherheit 
vor der Einführung eines neuen Verfahrens sei vorgenommen worden. Daher werde nicht davon aus-
gegangen, dass es noch einmal zu Unsicherheiten komme. 
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Die von dem Abgeordneten Dr. Gensch angesprochene Zahl der SAPV-Erstverordnungen müsse bei 
den Kassen abgefragt werden. Dies sei vielleicht am Ende des Jahres interessanter, da gerade neue 
Gebiete hinzukämen und die Entwicklung der Zahlen so besser beurteilt werden könne. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte des 
Abg. Dr. Christoph Gensch zu, Zahlen zur Entwicklung der SAPV-
Erstverordnungen nachzureichen.  
 
Der Antrag ist erledigt. 

  



28. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 07.03.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 

 

- 27 - 

Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Medizinischer Dienst der Krankenversicherung Rheinland-Pfalz – Presseberichterstattung 
vom 23. Februar 2019 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
– Vorlage 17/4462 – 

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, sie wolle über den aktuellen Sachstand in-
formieren und einige Aspekte klarstellen. Zunächst sei festzuhalten, es gebe keine Hinweise auf ein 
rechtswidriges Verhalten des Medizinischen Diensts der Krankenversicherung (MDK), das ein aufsichts-
rechtliches Tätigwerden erforderlich machen könne. Es lägen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass letzt-
instanzliche Urteile des Landesarbeitsgerichts vom MDK nicht umgesetzt würden. 
 
Hintergrund der Berichterstattung sei ein Kündigungsschutzverfahren eines Mitarbeiters des MDK, das 
sich seit Mitte des Jahres 2016 über mehrere Instanzen hingezogen habe. In erster Instanz seien die 
Kündigung des Mitarbeiters und der Hinweis auf pflichtwidriges Verhalten durch das Arbeitsgericht 
Mainz mit Datum vom 1. Februar 2016 bestätigt worden. 
 
Gegen diese Entscheidung des Arbeitsgerichts sei der Mitarbeiter in Berufung zum Landesarbeitsge-
richt Rheinland-Pfalz gegangen. Im Gegensatz zum Arbeitsgericht habe das Landesarbeitsgericht mit 
Urteil vom 2. März 2018 der Klage des Mitarbeiters entsprochen. Die Einlegung der Revision sei vom 
Landesarbeitsgericht ausgeschlossen worden. 
 
Daraufhin habe der MDK Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision beim Bundesarbeitsge-
richt eingelegt. Noch vor Abschluss der Revisionsinstanz habe der Mitarbeiter durch Schriftsatz vom 
25. Mai 2018 die Festsetzung eines Zwangsgelds und ersatzweise Zwangshaft beantragt, um seine 
Weiterbeschäftigung zu erreichen. 
 
Die Vollstreckung habe sich aus den folgenden Gründen verzögert: Laut Auskunft des MDK sei unklar 
gewesen, an welcher Stelle der Mitarbeiter sinnvollerweise hätte eingesetzt werden können, nachdem 
dessen Stelle beim MDK aus betrieblichen Gründen weggefallen sei. Der MDK sei nach eigener Aus-
sage selbstverständlich bestrebt gewesen, das Urteil des Landesarbeitsgerichts nach der Nichtzulas-
sung der Beschwerde beim Bundesarbeitsgericht umgehend umzusetzen. Es sei aber zu prüfen gewe-
sen, ob und wie das ehemalige Referat wieder einzurichten gewesen sei. 
 
Das Bundesarbeitsgericht habe die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision durch Be-
schluss vom 21. Juni 2018 verworfen. Sodann habe der MDK mit Schreiben vom 22. Juni 2018 Voll-
streckungsabwehrklage gegen das Urteil des Landesarbeitsgerichts erhoben und darin nochmals auf-
geführt, dass die Einrichtung eines neuen Referats den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaft-
lichkeit widerspreche. Parallel dazu seien dem Mitarbeiter andere Tätigkeiten im MDK mit gleicher Ver-
gütung angeboten worden, die er jedoch nicht anzunehmen bereit gewesen sei. 
 
Die Vollstreckungsabwehrklage sei durch ein am 19. November 2018 zugestelltes Urteil abgewiesen 
worden. In Anerkennung des Urteils sei der Mitarbeiter schriftlich aufgefordert worden, zum 26. Novem-
ber 2018 beim MDK zur Arbeit zu erscheinen. Davon, dass der MDK eine letztinstanzliche Entscheidung 
einfach ignoriert habe, oder von einer Weigerung des MDK, das Urteil umzusetzen, könne daher keine 
Rede sein. Der MDK habe lediglich die ihm zustehenden Rechtsmittel eingelegt. 
 
Nach dem Ministerium vorliegenden Informationen stehe der betroffene Mitarbeiter seit dem 26. No-
vember 2018 wieder offiziell im Dienst des MDK und sei nach einem von ihm erbetenen Urlaub seit dem 
25. Februar 2019 pünktlich am Dienstort in Alzey erschienen. Nach Dienstantritt habe der MDK die Tä-
tigkeitsfelder und Inhalte mit dem Mitarbeiter abgestimmt. 
 
Der MDK entscheide als Körperschaft des öffentlichen Rechts in eigener Personalverantwortung dar-
über, ob und welchen Mitarbeitern er ordentlich oder fristlos kündige. Der Ruf nach der Rechtsaufsicht 
sei in dem Fall nicht angezeigt, zumal es keine Anhaltspunkte dafür gebe, dass ein letztinstanzliches 
Urteil des Landesarbeitsgerichts vom MDK nicht oder nicht fristgerecht umgesetzt werde. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d4462&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Abg. Michael Wäschenbach fragt erstens, ob dem Ministerium bekannt sei, ob zurzeit noch weitere 
gerichtliche Verfahren gegen den betroffenen Mitarbeiter anhängig seien. 
 
Zweitens bitte er um Auskunft, ob dem Ministerium das Urteil des Bundesarbeitsgerichts bekannt sei, 
aus dem sich ableiten lasse, dass eine Vollstreckungsabwehrklage des MDK keinen Erfolg haben 
könne, bzw. ob der MDK das Ministerium darüber informiert habe. 
 
Da die Ministerin in der Ausschusssitzung am 30. November 2017 erklärt habe, es finde ein engmaschi-
ges Monitoring des MDK statt und dieser müsse regelmäßig zu Personalbestand und -veränderungen 
berichten, gelte es drittens zu fragen, ob der MDK das Ministerium als Rechtsaufsicht über die Maß-
nahmen im vorliegenden Rechtsverfahren informiert habe. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler antwortet, ob derzeit gegen den betroffenen Mitarbei-
ter, über den sie gerade berichtet habe, ein weiteres gerichtliches Verfahren anhängig sei, sei nicht 
bekannt. 
 
Zudem gebe es – wie durch die Fragen unterschwellig suggeriert – keine Informationspflicht des MDK 
gegenüber dem Ministerium, ob ihm Grundsatzurteile bekannt seien oder diese seiner Entscheidung, 
erneut Rechtsmittel einzulegen, zugrunde lägen. Das obliege allein der Entscheidung des MDK. Der 
Rechtsweg sei an dieser Stelle offen, weshalb der MDK ihm zur Verfügung stehende Rechtsmittel ein-
gelegt habe. Gleiches gelte für die Vollstreckung der Abwehrklage. 
 
Das in der früheren Ausschusssitzung angesprochene Monitoring habe sich auf Personalveränderun-
gen und deren negative Auswirkungen auf die Gutachtenlaufzeiten bezogen. Dieses Monitoring habe 
in der Vergangenheit stattgefunden und tue dies auch weiterhin. Es lasse sich feststellen, dass die 
Entwicklung in Bezug auf die Gutachtenlaufzeiten sehr positiv sei, sodass es vonseiten des Ministeri-
ums keinen Grund für weitere Beanstandungen gegeben habe. 
 
Abg. Hedi Thelen führt aus, die Ministerin habe zu Recht darauf hingewiesen, auch der MDK sei frei, 
Rechtswege in Anspruch zu nehmen. Trotzdem stelle sich, ehe man in teure Prozesse gehe, die Frage, 
ob es immer sinnvoll, klug und aussichtsreich sei, zumal wenn es eine Geschichte von Verfahren gebe, 
die nicht von vielen Siegen erzähle. 
 
In der Pressemeldung, die der MDK auch aufgrund der von Herrn Wäschenbach in der Presse geäu-
ßerten Vorwürfe herausgegeben habe, werde festgestellt, zumindest der Landesprüfdienst habe die 
Kündigung des hier in Rede stehenden Mitarbeiters überprüft und als nachvollziehbar bewertet. Wenn 
der Landesprüfdienst in diese Überprüfungen – vielleicht im Rahmen des Monitorings – eingebunden 
werde, sei zu fragen, ob er auch in die Klärung der Frage eingebunden werde, ob es sinnvoll sei, einen 
Rechtsstreit zum Beispiel im Falle einer Kündigung auf eine weitere Instanz zu heben. Das könne durch-
aus eine sinnvolle Beratung sein. 
 
Abg. Michael Wäschenbach erbittet Auskunft darüber, ob dem Ministerium gemeldet bzw. von diesem 
rechtsaufsichtlich behandelt worden sei, dass die Stelle des Personalentwicklers, die nun wieder abge-
schafft worden sei, extra für den Personalentwickler geschaffen worden sei. Dies sei im Jahr 2017 im 
Rahmen des Monitorings des Personalbestands aufgrund der hohen Fluktuation im Personal beim MDK 
erbeten worden. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bekräftigt, es liege nicht in der Hand der Rechtsauf-
sicht, die Zweckmäßigkeit des Einlegens von Rechtsmitteln zu überprüfen. In einem Rechtsstaat könn-
ten selbstverständlich zulässige Rechtsmittel eingelegt werden. Hinzu komme, dass das Arbeitsgericht 
Mainz dem MDK am 1. Februar 2016 in Bezug auf die erfolgte Kündigung recht gegeben habe. 
 
Nicole Secker (Referatsleiterin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) 
ergänzt, die Pressemeldung des MDK habe sich auf die Sektorenprüfung Personal bezogen. Hierbei 
handle es sich um eine rückwirkende Prüfung, die die letzten fünf Jahre betroffen habe. Die vorgezo-
gene Prüfung 2018 werde im Moment beim MDK fortgesetzt und habe sich auf eine fristlose Kündigung 
des betreffenden Mitarbeiters aus den vorherigen Jahren bezogen. Es sei also eine Einschätzung des 
Landesprüfdiensts im Hinblick auf die Vergangenheit gewesen. 
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Das Ministerium sei – auch durch das Monitoring – über größere Verwaltungsänderungen informiert. 
Zunächst sei eine Stelle eingespart worden, die nun aber wieder besetzt worden sei, da der Mitarbeiter 
Anspruch auf seinen alten Arbeitsplatz gehabt habe. Dies sei ein laufendes Verfahren. 
 
Abg. Michael Wäschenbach legt dar, die Rechtsaufsicht des Ministeriums umfasse unzweifelhaft die 
Haushaltswirtschaft beim MDK. Zu fragen sei deshalb, ob die Landesregierung weiterhin dabei zu-
schauen wolle, wie der MDK fortgesetzt zum Großteil aussichtslose Prozesse führe und damit Gelder 
der Versicherten verschwende, oder ob sie endlich dem Management des MDK Einhalt gebieten und 
der Unfähigkeit einiger Personen ein Ende setzen wolle. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler betont, beim MDK handle es sich um eine Körper-
schaft des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung. Das Ministerium habe lediglich die Rechtsaufsicht 
und nicht die Möglichkeit des „Hineinregierens“. 
 
Nicole Secker ergänzt, das Ministerium habe den Haushalt des MDK durch jährliche Haushaltsprüfun-
gen und Gespräche sehr engmaschig im Blick. Da in diesem Rahmen überhaupt keine Unregelmäßig-
keiten festgestellt worden seien, könne dem MDK kein Vorwurf gemacht werden. 
 
Im Rahmen der Rechtsaufsicht müsse das Ministerium objektive Rechtsverstöße beanstanden. Diese 
seien in dem diskutierten Zusammenhang nicht erkennbar gewesen. 
 
Auf die Aussage des Abg. Michael Wäschenbach, das Ministerium nehme die Folgen des Verhaltens 
des MDK billigend in Kauf, entgegnen die Abg. Kathrin Anklam-Trapp und Dr. Tanja Machalet, dies 
sei eine Unterstellung. Abg. Michael Wäschenbach fährt fort, es gebe anscheinend unterschiedliche 
Auffassungen über die Rechtsaufsicht. Seiner Meinung nach falle das Ausgeben von Versichertengeld 
unzweifelhaft in den Bereich der Rechtsaufsicht. Beim MDK würden fortlaufend Unsummen für Rechts-
anwaltskosten, Reisekosten im Zusammenhang mit Verfahren, Abfindungen, Vergleichszahlungen und 
Kommunikationsberater ausgezahlt, um dieses Dilemma zu bewältigen. Er frage daher das Ministerium, 
ob dieses die Gelder, die in diesem Zusammenhang ausgegeben würden, als Rechtsaufsicht tatbe-
standlich ansehe. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp legt dar, die Kriterien für die Freisetzung des Mitarbeiters seien in einer 
früheren nicht öffentlichen Sitzung und in Anwesenheit des Kollegen Wäschenbach erläutert worden. 
Die Frage sei, ob der MDK aus der Sicht des Abgeordneten Wäschenbach gar keine Möglichkeit habe, 
sich rechtlich zu wehren. Schließlich habe der MDK – was Herr Wäschenbach in seiner Pressemittei-
lung nicht erwähnt habe – in einer Instanz in Bezug auf die Kündigung recht bekommen. Der MDK habe 
seine arbeitsrechtlichen Möglichkeiten immer voll ausgeschöpft und der Mitarbeiter sei nach seinem 
Urlaub wieder beschäftigt worden. Es sei auch im Sinne der Gebühren der gesetzlich versicherten Men-
schen, die Rechtsmöglichkeiten für die Kündigung eines Mitarbeiters auszuschöpfen. 
 
Der MDK habe die Staatsministerin und den Fraktionsvorsitzenden angeschrieben und eine Stellung-
nahme zu den beiden Presseberichterstattungen vom Wochenende abgegeben. Dass die Opposition 
in dieser Angelegenheit nachhake, sei völlig in Ordnung, aber zu unterstellen, Versichertengelder wür-
den verprasst oder veruntreut, gehe zu weit. 
 
Dem Einwurf des Abg. Michael Wäschenbach, das sei keine Unterstellung, sondern Fakt, widerspricht 
die Abg. Kathrin Anklam-Trapp und macht deutlich, in einem Rechtsstaat zu leben bedeute nicht nur, 
dass jemand für sein Recht kämpfen könne, sondern auch, dass ein anderer seine Position rechtlich zu 
wahren versuchen könne. Diese Dinge gehörten zusammen, auch wenn der Abgeordnete Wäschen-
bach dem Mitarbeiter des MDK persönlich besonders nahestehe. 
 
Vors. Abg. Dr. Peter Enders hält fest, beim Kollegen Wäschenbach und der Kollegin Anklam-Trapp 
gebe es bezüglich der Fragestellung unterschiedliche Auffassungen. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bittet Herrn Wäschenbach, zur Kenntnis zu nehmen, 
dass der MDK als Körperschaft des öffentlichen Rechts die Personalhoheit habe. Das bedeute, er dürfe 
Mitarbeitern im Rahmen seiner Personalhoheit kündigen, woraufhin es das Recht der Mitarbeiter sei, 
sich gegen eine Kündigung, beispielsweise durch eine Klage, zu wehren. Der MDK habe sich in diesem 
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Klageverfahren mit Anwälten und daraus entstehenden Gerichtskosten aufzustellen. Er reagiere auf die 
Klagen, die gegen ihn geführt würden.  
 
Für die daraus entstehenden Kosten gebe es eine Haushaltsstelle beim MDK, die das Ministerium, im 
Rahmen der Rechtsaufsicht, gut im Blick behalte. Diese Ausgaben lägen absolut im Rahmen und die 
Gelder seien notwendig, um Anwalts- und Gerichtskosten zu bezahlen. Dem Ministerium sei es an kei-
ner anderen Stelle möglich, rechtsaufsichtlich tätig zu werden, denn der MDK habe das Recht, sich in 
einem Prozess der möglichen Rechtsmittel zu bedienen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 9 der Tagesordnung:  
 
 Verschiedenes 
 

Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, die Sitzung am 15. Au-
gust 2019 um 14:00 Uhr entfallen zu lassen und im Bedarfsfall einen 
Ersatztermin festzulegen. 
 

Vors. Abg. Dr. Peter Enders dankt den Anwesenden für die Mitarbeit, weist auf die nächste Sitzung 
des Ausschusses am 9. Mai 2019 um 10:00 Uhr hin und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Dr. Voßen 
Protokollführerin 
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