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Herr Vors. Abg. Dr. Enders eröffnet die Sitzung, begrüßt alle Anwesenden und heißt für die Landes-
regierung Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler im Ausschuss herzlich willkommen. Im Verlauf 
dieser Sitzung werde auch Frau Staatssekretärin Margit Gottstein bei der Beratung der Tagesord-
nungspunkte 4 und 5 anwesend sein. 
 
Er begrüßt sehr herzlich eine Besuchergruppe von 33 Schülerinnen und Schülern der IGS Hamm an 
der Sieg im Sozialpolitischen Ausschuss.  
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, 
 
Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
Landesberatungsstelle Neues Wohnen Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76  
Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/6356 – 
 
Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
Zika-Virus 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/6403 – 
 
Punkt 11 der Tagesordnung: 
 
Screening-Untersuchungen auf MRSA in den Krankenhäusern 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/6405 – 
 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 der Geschäftsordnung des Landtags mit 
Einverständnis der Antragstellenden und der Landesregierung mit der 
Maßgabe für erledigt zu erklären, dass die Landesregierung dem 
Ausschuss schriftlich berichtet. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 …tes Landesgesetz zur Änderung des Landestariftreuegesetzes 
 Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Drucksache 16/5925 – 
 
 dazu: Vorlagen 16/6365/6386/6389/6392/6398/6440/6456 
 
 Berichterstatter: Abg. Adolf Kessel 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders verweist auf das zu diesem Tagesordnungspunkt durchgeführte Anhör-
verfahren, wobei die Anzuhörenden darum gebeten worden seien, ihre Stellungnahmen bis zu 
4. Februar 2016 abzugeben. Die Stellungnahmen der Anzuhörenden lägen mittlerweile den Aus-
schussmitgliedern vor. Ergänzend zu den angeforderten Stellungnahmen verweist er auf eine Initiativ-
stellungnahme des LVU Rheinland-Pfalz, die ebenfalls kurzfristig an die Ausschussmitglieder verteilt 
worden sei. 
 
Frau Abg. Dr. Machalet führt aus, zum Landestariftreuegesetz seien in den letzten Jahren einige 
Anhörungen durchgeführt worden, von denen sich die letzte auf die Evaluierung des Gesetzes bezo-
gen habe sowie auf den Antrag der CDU, das Landestariftreuegesetz komplett abzuschaffen. Die 
Anhörung zur Evaluation habe einige Punkte ergeben, die mit dem vorliegenden Gesetzentwurf auf-
gegriffen werden sollten. Dies sei zum einen die wesentliche Änderung, den Personalübergang im 
Bereich des ÖPNV und des SPNV bei Betreiberwechsel verbindlich zu regeln und verbindlich vorzu-
schreiben. Die Anzuhörenden hätten ihre Auffassung dazu dargelegt, die sich im Wesentlichen mit 
den Ergebnissen der Anhörung zur Evaluation gedeckt habe.  
 
Insbesondere Herr Professor Dr. Bayreuther habe diesbezüglich auf die Vorteile eines verpflichtenden 
Personalübergangs gerade in Bezug auf die Beschaffung qualifizierten Personals verwiesen. Auch der 
Arbeitgeberverband MoVe weise umfänglich darauf hin, dass die Festschreibung eines verbindlichen 
Personalübergangs einen wesentlichen Beitrag zur Fachkräftesicherung im Bereich des ÖPNV und 
des SPNV leisten könne. Ziel der Gesetzesänderung sei es vor allem, dafür zu sorgen, dass Betrei-
berwechsel nicht zulasten der Beschäftigten gingen, sondern dass Beschäftigte, die bei einem Betrei-
ber arbeiteten, sichergehen könnten, dass sie auch bei einem neuen Betreiber zu den gleichen Be-
dingungen weiterbeschäftigt würden. 
 
Im Übrigen sei das bundesweite Vergabegesetz auch dahin gehend geändert worden, dass es zum 
1. April eine Soll-Regelung vorsehe. Das Land Rheinland-Pfalz gehe mit dem Landestariftreuegesetz 
darüber hinaus, indem es beabsichtige, dies als verpflichtende Regelung festzuschreiben. 
 
Die Stellungnahmen dazu seien wie zu erwarten unterschiedlich, aber dennoch gehe man davon aus, 
dass die Änderung insgesamt einen positiven Beitrag zu mehr Fairness auf dem Arbeitsmarkt leisten 
werde. 
 
Der zweite Punkt, der mit dieser Gesetzesänderung erreicht werden solle, sei die Harmonisierung des 
vergabespezifischen Mindestlohns mit dem bundesweiten gesetzlichen Mindestlohn. Wenn es einen 
bundesweiten gesetzlichen Mindestlohn gebe, sei es nicht sinnvoll, zwei Mindestlöhne auf Dauer zu 
haben. Rheinland-Pfalz beschreite mit seinem Gesetzentwurf den Weg, keine Absenkung des verga-
bespezifischen Mindestlohns vorzunehmen, sondern eine gleitende Anpassung an den bundesweiten 
Mindestlohn. Auch dies werde in einigen Stellungnahmen begrüßt. 
 
Der dritte Punkt betreffe das Thema der Kontrollen, wobei die Rolle der Servicestellen verbessert 
werden solle. Auch dies werde insbesondere vom Arbeitgeberverband MoVe sowie auch von anderen 
begrüßt.  
 
Ein weiteres Thema, das in den Stellungnahmen angesprochen worden sei, sei die Entgeltgleitklausel, 
die auch schon in den vorangegangenen Anhörungen diskutiert worden sei. Die letzte Anhörung zur 
Evaluierung habe dazu ergeben, dass viele, die beabsichtigten, sich um einen Auftrag zu bewerben, 
das möglicherweise steigende Entgelt schon mit einpreisen müssten. Insofern gehe man davon aus, 
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dass es dort keiner gesonderten Regelung bedürfe, sodass man diese Regelung dementsprechend 
auch nicht aufgenommen habe.  
 
Mit dem Gesetz solle die Fairness auf dem Arbeitsmarkt erhöht und die Bedingungen insbesondere im 
Bereich des ÖPNV und des SPNV für die Beschäftigten deutlich verbessert werden. Sie freue sich auf 
die weitere Diskussion im Ausschuss und hoffe, dass das Gesetz im nächsten Plenum beschlossen 
werden könne. 
 
Herr Abg. Kessel führt aus, die schriftliche Anhörung sei sehr breit angelegt gewesen und reiche von 
einer durch die CDU beantragte Abschaffung des Landestariftreuegesetzes insgesamt bis hin zu der 
Forderung des DGB, ein Mindestentgelt auf der untersten Stufe der Vergütungsgruppe des Tarifver-
trages für die Länder doch noch einzuführen. Die CDU begrüße es ebenfalls, dass eine Harmonisie-
rung des vergabespezifischen Mindestlohns und des bundesweit gültigen Mindestlohns angestrebt 
werde und dass das Mindestentgelt eingefroren werden solle, bis der bundesweite Mindestlohn das 
gleiche Niveau erreicht habe. 
 
In den Stellungnahmen werde allgemein begrüßt, dass die Servicestellen bei der Kontrolle stärker mit 
einbezogen werden sollten, und zwar sowohl vor als auch nach der Auftragsvergabe. Auch die Ent-
geltgleitklausel werde nach wie vor gefordert. Es sei immer schwierig, wenn Preiserhöhungen vorher 
eingepreist werden sollten, aber niemand genau wissen könne, wie sich die Lohnentwicklung insbe-
sondere bei längerfristigen Verträgen im ÖPNV-Bereich über acht Jahre hinaus oder noch länger voll-
ziehen werde. Dies führe des Öfteren dazu, dass man versuche, eine gewisse Sicherheit mit einzu-
bauen, wodurch die Belastungen für die kommunalen Aufgabenträger entsprechend höher würden, 
was die Auftragsvergabe anbelange.  
 
Die CDU lehne nach wie vor den Gesetzentwurf von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab und 
bleibe bei ihrem Änderungsantrag, wie er in der letzten Plenarsitzung eingebracht worden sei. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad sieht den Gesetzentwurf, den BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gemeinsam mit der 
SPD in den Landtag eingebracht habe, nach einem langen und intensiven parlamentarischen Verfah-
ren als bestätigt und auch unterstützt an. Einzelne Regelungen hätten natürlich unterschiedliche Be-
wertungen erfahren. Auch die ILO-Kernarbeitsnormen hätten Eingang in die Regelungen gefunden.  
 
Nach seiner Auffassung habe das mündliche, zu dem ursprünglichen Gesetzentwurf der CDU durch-
geführte Anhörverfahren als auch das schriftliche Anhörverfahren den Gesetzentwurf der Koalitions-
fraktionen im Kern bestätigt. Insbesondere sei aber das Landestariftreuegesetz per se als Landesge-
setz in seiner Existenz und in seiner Notwendigkeit bestätigt worden, und das allein sei ein ganz zent-
rales Ergebnis des gesamten parlamentarischen Verfahrens.  
 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Vertreterinnen und 
Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Vertreterinnen und Vertreter der Fraktion der 
CDU, dem Landtag die Annahme des Gesetzentwurfs – Drucksache 
16/5925 – zu empfehlen (siehe dazu Vorlage 16/6460). 



51. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 16.02.2016 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 6 - 

Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Erfahrungen mit dem Lehrstuhl für Allgemeinmedizin 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6402 – 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bedankt sich für die Gelegenheit zur Berichterstattung 
über den Lehrstuhl für Allgemeinmedizin.  
 
Sie habe gemeinsam mit ihrer Kollegin Vera Reiß den Lehrstuhlinhaber, Herr Professor Dr. Jansky, 
begrüßt und die Professur vorgestellt. Seit dem 1. Januar 2016 sei Herr Professor Jansky Direktor am 
neu gegründeten Zentrum für Allgemeinmedizin und Geriatrie. Über nähere Details zu den Erfahrun-
gen mit dem Lehrstuhl für Allgemeinmedizin werde nun ein Vertreter aus dem federführenden Wis-
senschaftsministerium berichten.  
 
Herr Dr. Gadatsch (Abteilungsleiter im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung 
und Kultur) trägt vor, wie bereits erwähnt und wie auch in der Antwort auf die Kleine Anfrage der 
CDU vom 30. November 2015 dargelegt, habe Herr Professor Dr. Jansky am 16. November den Ruf 
auf die Professur für Allgemeinmedizin angenommen und auch das Berufungsangebot unterzeichnet. 
Er habe seinen Dienst zum 1. Dezember 2015 angetreten und sei seit dem 1. Januar 2016 als Direk-
tor des neu gegründeten Zentrums für Allgemeinmedizin und Geriatrie an der Universitätsmedizin 
berufen.  
 
Die Professur für Allgemeinmedizin sei als Teilzeitprofessur mit 40 % ausgestaltet, wobei zur Erfüllung 
der Dienstpflichten in der Vorlesungszeit an vier Werktagen in der Woche eine Anwesenheit in der 
Universitätsmedizin gegeben sei. Herr Professor Jansky vertrete das gesamte Spektrum der Allge-
meinmedizin umfassend in Forschung und Lehre und werde auch intensiv mit der Rudolf-Frey-
Lernklinik zusammenarbeiten, die von der Universitätsmedizin im April 2016 in Betrieb genommen 
werde und in der Studierende ihre Fähigkeiten auch an Schauspielern in der Rolle der Patienten er-
proben könnten. Darüber hinaus bestehe für Herrn Professor Jansky die Verpflichtung, bei klinischen 
Studien Kooperationen einzugehen. 
 
Durch die Beibehaltung der eigenen Hausarztpraxis werde Herr Professor Jansky gewährleisten, dass 
aktuelle Entwicklungen des Faches zeitnah in die Ausbildung der Studierenden einfließen könnten 
und eine hohe Orientierung an der alltäglichen allgemeinmedizinischen Praxis sichergestellt sei. Da 
Herr Professor Jansky bereits zuvor als Leiter des Lehrbereichs Allgemeinmedizin erfolgreich in der 
Lehre an der Universitätsmedizin tätig gewesen sei, stelle er sicher, dass die Allgemeinmedizin inner-
halb des Studiums der Humanmedizin in Mainz nachhaltig weiter gestärkt werde.  
 
Das sogenannte Mainzer Modell setze seit Jahren erfolgreich auf den klaren Praxisbezug und den 
fächerübergreifenden interdisziplinären Ansatz bei der Ausbildung in der Allgemeinmedizin. Es könne 
auf ein sehr gut etabliertes und funktionierendes Netz an Allgemeinärztinnen und -ärzten bauen, die in 
die Ausbildung eingebunden seien. So seien insgesamt rund 180 Allgemeinärzte in diesem Netz ver-
treten, und die Lehrbeauftragten seien bei den Studierenden hoch angesehen und erhielten regelmä-
ßig sehr gute Evaluationen. 
 
Des Weiteren werde auch die Forschung in der Allgemeinmedizin von der neuen Professur und der 
Gründung des neuen Zentrums für Allgemeinmedizin und Geriatrie profitieren. Schwerpunkte seien 
hierbei die Bereiche Prävention und Versorgungsforschung sowie Lehrforschung. Gerade in der Ver-
sorgungsforschung stellten sich zahlreiche Fragen vor dem Hintergrund des demografischen Wandels 
und der räumlichen Veränderung der Bevölkerungsstruktur.  
 
Der personelle Ausbau des Bereichs sei noch nicht abgeschlossen, sodass es hier für eine fundierte 
Bewertung definitiv noch zu früh sei. Es gebe aber zum aktuellen Zeitpunkt keinen Anlass, das praxis-
orientierte Lehrkonzept infrage zu stellen, da es über die Einbindung von praktischen Lehr- und Ler-
norten wie Lehrpraxen und Lehrbeauftragten und die individuellen Erfahrungsmöglichkeiten der Stu-
dierenden mehr Nachwuchskräfte für den ländlichen Raum gewinnen solle. Darüber hinaus sei das 
Budget des Zentrums für Allgemeinmedizin und Geriatrie gegenüber der bisherigen Organisationsform 
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mehr als verdoppelt worden, was den hohen Stellenwert der Allgemeinmedizin in Mainz weiter doku-
mentiere.  
 
Im Rahmen der Studierendenausbildung im Studiengang Humanmedizin sei das Zentrum für Allge-
meinmedizin und Geriatrie mit folgenden Veranstaltungen beteiligt: 
 
Praktikum Akupunktur in der hausärztlichen Versorgung als Wahlpflichtfach, Praktikum Diagnostik und 
Therapie in der Allgemeinmedizin, ebenfalls als Wahlpflichtfach, Hausarztmedizin für Vorkliniker, 
Praktikum der Berufsfelderkundung, Praktikum der Allgemeinmedizin, Einführung in die klinische Me-
dizin, die Große Vorlesung Allgemeinmedizin sowie die Einbindung in interdisziplinäre Lehrveranstal-
tungen in den Querschnittsbereichen Rehabilitation, physikalische Medizin und Naturheilverfahren 
sowie Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, Medizin des Alterns und des alten Menschen sowie 
Prävention und Gesundheitsförderung. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders bedankt sich herzlich für den gegebenen Bericht. Der Ausschuss habe 
vor einigen Monaten im Rahmen einer Informationsfahrt nach Mecklenburg-Vorpommern Gelegenheit 
gehabt, mit Herrn Professor Dr. Altiner in Rostock zu sprechen, der dort seit vielen Jahren den Lehr-
stuhl für Allgemeinmedizin sehr erfolgreich leite und dem es gelungen sei, bereits in den ersten Se-
mestern junge Studierende zu motivieren, den Beruf des Allgemeinarztes wertzuschätzen. Dies sei 
ein Prozess über viele Jahre hinweg, der nicht erst im elften oder zwölften Semester begonnen wer-
den könne. Daher begrüßten alle Kolleginnen und Kollegen im Landtag die Einrichtung eines Lehr-
stuhls für Allgemeinmedizin sowie die kompetente Besetzung. Man werde dies sehr konstruktiv beglei-
ten. 
 
Dies setze aber natürlich voraus, dass neben der – logischerweise noch vorhandenen – ärztlichen 
Tätigkeit am Patienten auch die Forschung und Lehre, also die Motivation und die Betreuung der Stu-
dierenden, in einem gewissen Umfang stattfinden müsse. Aus Rostock sei ihm bekannt, dass dort 
80 % der Arbeitszeit nur für Forschung und Lehre vorgesehen seien und dass Herr Professor 
Dr. Altiner nur 20 % – zwei halbe Tage in der Woche – allgemeinärztlich tätig sei. Herr Dr. Gadatsch 
habe in seinen Ausführungen von einer Teilzeitprofessur gesprochen und festgestellt, dass an vier 
Wochentagen der Lehrstuhlinhaber an der Universität Lehre und Forschung betreiben werde. Er fragt 
nach, wie viele Stunden dies in etwa entspreche. 
 
Herr Dr. Gadatsch vermag diese Frage nicht konkret zu beantworten. Professoren unterlägen nicht 
der Arbeitszeitverordnung. Die Vereinbarung mit den vier Wochentagen treffe die Professur mit dem 
Wissenschaftlichen Vorstand, und seine Ausführungen beruhten selbstverständlich auch auf dessen 
Bericht. 
 
Frau Abg. Scharfenberger begrüßt es außerordentlich, dass der Lehrstuhl für Allgemeinmedizin 
nunmehr in Mainz eingerichtet worden sei. Der Sozialpolitische Ausschuss habe schon des Öfteren 
darüber diskutiert, welche Probleme es insbesondere im Bereich der Allgemeinmedizin mit Blick auf 
die Nachwuchsförderung und die Nachbesetzungen gebe. Der Lehrstuhl für Allgemeinmedizin sei 
wichtig, um die Attraktivität des allgemeinärztlichen Berufes zu erhöhen. 
 
Die SPD unterstütze es außerordentlich und nachhaltig, dass es in dieser Professur einen großen 
Praxisanteil geben werde, das bedeute, Herr Professor Jansky sei zum Teil auch in seiner Praxis tä-
tig. Dadurch sei der Praxisbezug und die praxisnahe Ausbildung gewährleistet.  
 
Darüber hinaus sei es als positiv zu bewerten, dass sich 180 Allgemeinmediziner in einem Netzwerk 
zusammengeschlossen hätten, um die Ausbildung weiter zu fördern. Der Praxisbezug sei wichtig; 
denn dadurch sei gewährleistet, dass die Studierenden verstehen könnten, was Inhalte dieses Beru-
fes seien. Die Politik flankiere ihrerseits diese Entwicklung noch mit anderen Maßnahmen, wenn sich 
ein Arzt beispielsweise selbstständig machen wolle oder wenn es darum gehe, Gemeinschaftspraxen 
zu bilden und Arbeitszeitmodelle zu entwickeln, die insbesondere für junge Familien attraktiv seien. Es 
sei wichtig, den Beruf des Allgemeinmediziners wieder voranzubringen. 
 
Frau Abg. Thelen bedankt sich ihrerseits für den Bericht und schließt sich ihrer Vorrednerin hinsicht-
lich der Ziele ausdrücklich an, die mit dieser Professur erreicht werden sollten. Es gehe darum, den 
Anteil der Studierenden für die Allgemeinmedizin zu erhöhen und mehr junge Medizinstudenten dafür 
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zu gewinnen, weil jeder wisse, dass der Ruf des Allgemeinmediziners – leider auch bei den Medizin-
studenten – nicht sehr gut sei. Erhebungen darüber seien zum Teil erschütternd.  
 
Auf der anderen Seite habe man aber in Gesprächen in Mecklenburg-Vorpommern erfahren können, 
dass ein sehr engagierter Professor Bewegung in diese Entwicklung hineingebracht habe und für die-
ses Studienfach begeistern könne. Dafür müsse man aber sicherstellen, dass es gute Lehrpraxen 
gebe. Herr Professor Altiner habe geschildert, wie sehr er sich auch in die Auswahl dieser Lehrpraxen 
einbringe und dass es mitunter sehr schwierige Gespräche seien, wenn man feststellen müsse, dass 
ein Allgemeinmediziner dazu offensichtlich gar nicht in dem Maße geeignet sei, wie man es sich wün-
schen würde. Deshalb müsse es das Anliegen aller sein, dass es auch in Mainz funktioniere. 
 
Sie möchte wissen, ob sich die Landesregierung zusammen mit Herrn Professor Jansky bereits Ziele 
gesetzt habe, wie künftig der Anteil der Studierenden für die Allgemeinmedizin erhöht werden solle. 
Sie fragt weiter, ob es so etwas wie Zielmargen gebe, die man ins Auge gefasst habe.  
 
Herr Dr. Gadatsch habe in seinem Vortrag geschildert, dass Herr Professor Jansky auch zum Leiter 
des neu gegründeten Zentrums für Prävention, Versorgungs- und Lehrforschung berufen worden sei. 
Sie möchte wissen, wie man sich vor diesem Hintergrund seine Arbeitsaufteilung vorzustellen habe 
bzw. wie hoch sein Anteil in der Lehre noch sein könne, wenn man gleichzeitig den Praxisanteil in 
Höhe von 60 % berücksichtige. 
 
Herr Dr. Gadatsch stellt richtig, es handele sich um das Zentrum für Allgemeinmedizin und Geriatrie. 
Für die Geriatrie werde ein zusätzlicher Professor berufen werden, eingeworben über die Leifheit-
Stiftung, der diesen Bereich in Lehre und Forschung abdecken werde. 
 
Die Universitätsmedizin habe sicherstellen wollen, dass diese auch durch die demografische Verände-
rung sehr stark in den Fokus gerückte Problematik Allgemeinmedizin sowie das Thema der alternden 
und multimorbiden Patienten ihren Niederschlag auch in der universitären Medizin finden müsse.  
 
Eine Zielvorgabe, noch mehr Hausärzte für die Facharztausbildung zu gewinnen, gebe es derzeit 
nicht; dabei müsse man aber auch klar berücksichtigen, dass die universitäre Ausbildung mit dem 
Arztexamen abschließe und erst danach die Spezialisierung in den verschiedenen Facharztberufen 
beginne.  
 
Was die Universität leisten könne neben ihrer Aufgabe, die Studierenden in Forschung und Lehre in 
allen Fächern auf den neuesten Stand zu bringen, sei, auch für den Bereich der Allgemeinmedizin die 
Erfahrungsmöglichkeiten so zu gestalten, dass daraus eine positive Einstellung erwachsen könne und 
auch eine möglichst hohe Zahl an jungen Menschen sich dafür entscheide, in diesem Bereich die 
Facharztausbildung zu machen.  
 
Eine Zielvorgabe würde indes sofort in einen Zielkonflikt führen; denn es würden aus allen Facharzt-
richtungen ständig Anfragen, Wünsche und Bitten an das Ministerium herangetragen, für das jeweilige 
Fach den Nachwuchs zu sichern. Man sehe dabei die Universität nicht in der Pflicht zu entscheiden, in 
welche Richtung die jungen Menschen letztendlich gehen sollten. Diese Entscheidung könne man 
niemandem abnehmen.  
 
Er könne aber versichern, dass die Veranstaltungen der Allgemeinmedizin in der Evaluation der Stu-
dierenden immer außerordentlich gut abschnitten. Dies bedeute, dass es interessant sei und nicht 
langweilig sei, und es führe auch dazu, dass sich die jungen Menschen damit beschäftigten. Dies sei 
nach seinem Dafürhalten auch der richtige Weg, für diesen Bereich zu begeistern. Aber nach dem 
Examen werde es selbstverständlich in der Facharztausbildung darauf ankommen, dass die Arbeits-
bedingungen und die Situation auch weiterhin einen Enthusiasmus für ein solches Fach aufrechter-
hielten.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders verdeutlicht als Arzt, Befragungen von Soziologen hätten ergeben, dass 
die Allgemeinmedizin bei den Studenten keinen guten Ruf habe. Die meisten wollten operieren oder in 
ihrem Arztberuf mehr Action erleben.  
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Bei den Patienten sei es hingegen genau umgekehrt: Bei ihnen hätten die Allgemeinärzte gerade im 
ländlichen Raum einen hervorragenden Ruf. Auf diese Diskrepanz müsse man immer wieder hinwei-
sen und den Studenten auch klarmachen, dass sie eine völlig falsche Wahrnehmung hätten. Ihm sel-
ber sei es auch einmal so gegangen, und auch er habe Jahre gebraucht, um das zu verstehen. Dies 
sei der eigentliche Ansatz, an dem Universität wirken müsse. Es sei zu spät, es erst nach dem Exa-
men zu vermitteln.  
 
Herr Abg. Dr. Dr. Schmidt zeigt sich erfreut darüber, dass der Lehrstuhl für Allgemeinmedizin noch in 
seiner Amtszeit eingerichtet worden sei. Dies sei für die medizinische Versorgung in der Fläche ganz 
wichtig, weil dadurch die Hausärzte schon von Beginn an für eine leidenschaftliche Arbeit sensibili-
siert, gefördert und begleitet würden. 
 
Allerdings stelle dieser Lehrstuhl nur einen Mosaikstein in der gesamten medizinischen Versorgung 
dar. Wenn man im Hinblick auf den demografischen Wandel wirklich nachhaltig Ärzte gewinnen wolle, 
müsse man sich deren Arbeitsverhältnisse im Alltag anschauen. Dies sei kein neues Thema, sondern 
sei schon seit Langem bekannt. Er praktiziere seit Jahren als Hausarzt auf dem Land und wisse, wo-
von er rede. Eine falsche Form der Ökonomisierung, der hohe Druck und sehr viel Bürokratie seien 
zentrale Faktoren. Dieser Lehrstuhl könne daher nur einen kleinen Beitrag dazu leisten, und es habe 
auch unmittelbar etwas damit zu tun, wie leidenschaftlich der Lehrstuhlinhaber dieses Thema den 
Studierenden nahebringen könne. Ein Professor könne noch so genial sein, aber wenn es ihm nicht 
gelinge, den Lehrinhalt kommunikativ so zu vermitteln, dass die Studierenden Spaß daran hätten und 
von diesem Studienfach inspiriert würden, dann sei alles Bemühen erfolglos. 
 
Wenn Medizinstudenten mehr Action erleben wollten, könne er nur feststellen, dass der Hausarzt am 
meisten Action habe und dass man als Hausarzt von der Wiege bis zur Bahre alles miterleben könne. 
Auch für kleinere operative Eingriffe wie das Entfernen von Zecken sei der Hausarzt zuständig. 
 
In Deutschland hätten mindestens 20 % der Menschen einen Migrationshintergrund, und allein im 
letzten Jahr seien über eine Million Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Das Thema der interkul-
turellen Medizin habe daher ein großes Potenzial. Alle setzten voraus, dass die Ärzte in Deutschland 
kompetent mit den Patienten umgehen könnten, aber dies sei nicht der Fall. Er sei vor ein paar Wo-
chen von Herrn Professor Altiner nach Rostock eingeladen worden, für Hausärzte in Mecklenburg-
Vorpommern ein Seminar zum Thema „Interkulturelle Medizin“ anzubieten. Am 16. März halte er die-
ses Seminar in Marburg für die hessischen Hausärzte, und einmal im Semester biete er diese Veran-
staltung auch an der Universitätsmedizin in Mainz an.  
 
Er hoffe, dass dieses Thema auch bei diesem Lehrstuhl kooperativ und integrativ vorkomme und es 
letztlich ein Bestandteil der Forschung sein werde; denn nach seiner Erfahrung könne man sehr viel 
Zeit und Geld sparen, wenn die interkulturelle Kompetenz und die Kommunikation, die seit langem in 
der Wirtschaft schon gang und gäbe seien, auch Bestandteile der allgemeinmedizinischen Ausbildung 
würden. Dies gelte auch als Curriculum, sodass jemand, der einen Approbationsschein erhalten wolle, 
automatisch auch im Bereich der interkulturellen Kompetenzen in der Medizin geprüft werden müsse.  
 
Herr Abg. Dr. Konrad merkt an, auch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN begrüße es außeror-
dentlich, dass der Lehrstuhl für Allgemeinmedizin nunmehr kompetent besetzt worden sei. Des Weite-
ren zu begrüßen sei die Intention, den demografischen Wandel entsprechend zu begleiten und die 
Voraussetzungen dafür zu schaffen. 
 
Was jedoch im Bericht wie auch in der Diskussion bisher gar nicht erwähnt worden sei, sei der Anteil 
eines entsprechenden Lehrstuhls an der Qualität der Fortbildung der Ärzte. Allgemeinärzte seien über 
viele Jahre peripher in einer Praxis tätig und müssten sich auch fortbilden. Im Übrigen erinnere er 
daran, dass in Rheinland-Pfalz nach dem Saarland die meisten Antibiotika verschrieben würden – die 
Verschreibung werde dabei sehr großzügig gehandhabt – und dass Rheinland-Pfalz auch bei anderen 
medizinischen Maßnahmen Spitzenreiter sei. Dies spreche dafür, dass sich die Allgemeinmedizin 
oftmals flächendeckend gezwungen sehe, sehr intensiv zu therapieren. Dies könne einerseits an der 
Fort- und Weiterbildung liegen, andererseits aber natürlich auch an der Belastung der Ärzte, sodass 
gerade im ländlichen Raum weniger Zeit pro Patient zur Verfügung stehe. Der Lehrstuhl für Allge-
meinmedizin sei eine geeignete Maßnahme, dem entgegenzuwirken.  
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Was die Fortbildung angehe, erwarte er aber auch, dass entsprechende Impulse davon ausgingen 
und dass Medizin in Rheinland-Pfalz auf einem entsprechendem Level und Niveau vermittelt werden 
könne, auch im Hinblick darauf, wie attraktiv dieses Fach für junge Studierende sei. Als Kinderarzt 
weise er darauf hin, dass auch zum Beginn des Lebens durchaus noch Probleme bestünden, was die 
Fachlichkeit anbelange. Ein Allgemeinmediziner könne heute eine Kindervorsorge machen, ohne dies 
zuvor in einer Kinderklinik gelernt zu haben. Wenn künftig ein Zentrum für Allgemeinmedizin und Ge-
riatrie eingerichtet werden solle, könne er nur hoffen, dass auch auf diesem Gebiet entsprechende 
Kenntnisse vermittelt würden und dabei auch Erkenntnisse aus der Sozialpädiatrie und der Pädiatrie 
Eingang in die allgemeinmedizinische Ausbildung finden könnten. 
 
Mit Blick auf die Ausführungen des Abgeordneten Dr. Dr. Schmidt weist er abschließend darauf hin, 
dass die Allgemeinmedizin einen entscheidenden Vorteil gegenüber den anderen klinischen Fächern 
habe: Zum einen stehe der Mensch als Ganzes im Mittelpunkt. Zum anderen – dies gelte auch für 
eher andere allgemeinmedizinische Fächer wie beispielsweise für die Pädiatrie – befinde sich im Fo-
kus die Lebensqualität und die Teilhabe des Menschen und damit ein Bestandteil eines qualitativen 
Forschungsansatzes, der über die Erkenntnisse der Evidence-Based Medicine – EBM – deutlich hin-
ausgehen könne und in diesen Fächern verfolgt werden solle. Die einseitige Orientierung an der EBM 
habe auch dazu geführt, dass die allgemeinmedizinischen Fächer im Studium und in der Forschung 
nicht den Stellenwert erhielten, den man sich in der Politik wünschen würde. Auch in dieser Hinsicht 
hoffe er, dass von dem Lehrstuhl für Allgemeinmedizin Impulse in die Ärzteschaft ausgehen könnten, 
sodass die Allgemeinmedizin mit einem anderen Blick auf den Menschen auch wissenschaftlich evalu-
iert werden könne und dann auch entsprechende Ergebnisse liefern werde. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders stellt fest, man werde dies in der nächsten Legislaturperiode konstruktiv 
begleiten und sehen, wie sich der Lehrstuhl für Allgemeinmedizin weiterentwickeln werde. 
 

Auf Bitten des Vorsitzenden, Herrn Abg. Dr. Enders, sagt Herr Dr. Gadatsch 
zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen und 
mitzuteilen, wie viele Stunden der Lehrstuhlinhaber dem Lehrstuhl zur Ver-
fügung steht. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/6402 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Sachstand zur Einführung der Gesundheitskarte für Asylsuchende in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6216 – 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler trägt vor, die Arbeitsgruppe „Elektronische Gesund-
heitskarte für Flüchtlinge“ bestehend aus Vertretern der Landesregierung, der gesetzlichen Kranken-
kassen, der Kommunen sowie der Kassenärztlichen und der Kassenzahnärztlichen Vereinigung habe 
am 13. Januar 2016 ihre Verhandlungen über die Inhalte und den Text einer rheinland-pfälzischen 
Rahmenvereinbarung abgeschlossen. Die Rahmenvereinbarung sei sodann am 2. Februar 2016 von 
allen Vertragspartnern, das bedeute, von den gesetzlichen Krankenkassen und ihr selbst als Vertrete-
rin des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie unterzeichnet worden. 
 
Nunmehr werde man den Landkreisen und kreisfreien Städten die Gelegenheit geben, die vereinbarte 
Rahmenvereinbarung zu prüfen und darüber zu entscheiden, ob sie ihr beitreten könnten. Dazu werde 
sie die Kommunen herzlich auffordern und ihnen zusätzlich zu dem Vereinbarungstext nebst Anlagen 
einen sogenannten Handlungsleitfaden an die Hand geben. Dieser werde die Details der Rahmenver-
einbarungen erläutern und zum besseren Verständnis die einzelnen Schritte hin zur Einführung einer 
elektronischen Gesundheitskarte für Flüchtlinge darlegen.  
 
Sie hoffe, dass den Kommunen der Leitfaden die Entscheidung über den Beitritt zur Rahmenvereinba-
rung erleichtern werde, und sie hoffe auch, dass sie zahlreich einen positiven Beschluss über die Ein-
führung der elektronischen Gesundheitskarte für Flüchtlinge träfen. Sofern Kommunen sich dafür ent-
schieden, der Rahmenvereinbarung beizutreten, könnten diese ihren Beitritt schriftlich gegenüber dem 
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie erklären. Der Landesregierung sei es 
während der gesamten Verhandlungsphase überaus wichtig gewesen, dass alle Beteiligten an einem 
Strang zögen und auch sämtliche Bedenken angesprochen und erörtert werden könnten. Grundlage 
sei der Vereinbarungstext aus Nordrhein-Westfalen gewesen, der an Rheinland-Pfalz angepasst wor-
den sei.  
 
Wichtig sei der Landesregierung auch die zwingende Evaluation nach zwei Quartalen gewesen, so-
dass auf der Basis dieses Evaluationsergebnisses eventuell eine Anpassung der Rahmenvereinba-
rung erfolgen könne, falls und soweit sich zum Beispiel die Höhe der Verwaltungskosten als nicht 
sachgerecht darstellen sollte. Dadurch werde die Gesundheitsversorgung der Asylsuchenden eindeu-
tig verbessert. Die Krankenkassen stellten ihre Kompetenz zur Verfügung, damit die Flüchtlinge Zu-
gang zu der notwendigen medizinischen Behandlung bekämen. Sie sollten im Rahmen des Asylbe-
werberleistungsgesetzes möglichst unbürokratisch und medizinisch gut versorgt werden. 
 
Jeder leistungsberechtigte Flüchtling werde dann eine Gesundheitskarte von einer Krankenkasse 
erhalten. Die Asylsuchenden würden diskriminierungsfrei versorgt, die Leistungen der Ärzte, Zahnärz-
te und der Krankenhäuser würden unkompliziert, das bedeute ohne überflüssige Bürokratie, vergütet. 
Die Kreise und kreisfreien Städte bräuchten keine aufwändigen Strukturen zur Prüfung und Ausgabe 
von Behandlungsscheinen zu unterhalten, und sie könnten sicher sein, dass die Versorgung nach 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten erfolge, da sie das Knowhow und die Fachkompetenz der Kranken-
kassen nutzten. 
 
Der Aufwand der Krankenkassen werde diesen 1 : 1 erstattet, inklusive der Verwaltungskosten als 
Dienstleister für die Kommunen, sodass die Beitragszahler nicht belastet würden. 
 
Eine gute gesundheitliche Versorgung aller Menschen, die in Rheinland-Pfalz Hilfe suchten, sei ein 
Menschenrecht. Damit diese Hilfe schnell und unbürokratisch erbracht werden könne, setze die Lan-
desregierung in Rheinland-Pfalz auf die elektronische Gesundheitskarte für Flüchtlinge. Die Grundla-
gen hierfür seien nun geschaffen, und dafür danke sie allen Beteiligten.  
 
Frau Abg. Thelen erkundigt sich danach, wie der Abrechnungsmodus mit den Krankenkassen im 
Rahmen der Rahmenvereinbarung aussehen werde. Soweit ihr bekannt sei, gebe es derzeit zwei 
unterschiedliche Modelle. In dem einen Fall erhielten die Krankenkassen zusätzlich zu den Krank-
heitskosten, die sie von der Kommune bzw. von dem Landkreis oder der kreisfreien Stadt erstattet 



51. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 16.02.2016 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 12 - 

bekämen, ein Entgelt für ihren Verwaltungsaufwand, der ihnen mit der Abwicklung dieses Falles ent-
standen sei. Es gebe den Weg des prozentualen Anteils oder Aufschlags auf diese Krankheitskosten, 
und es gebe die Alternative einer Pauschale pro Fall. Sie möchte wissen, wie die Entgeltregelung 
aussehen werde.  
 
Darüber hinaus bitte sie darum, auch dem Ausschuss die Rahmenvereinbarung mit den entsprechen-
den Leitlinien zur Verfügung zu stellen.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt zu, dem Ausschuss die Rahmenvereinbarung, die 
von allen Beteiligten unterzeichnet worden sei, sowie den Handlungsleitfaden zur Verfügung zu stel-
len. 
 
Man habe sich dafür entschieden, die Kostenerstattung so zu regeln, dass die Krankenkassen, die in 
diesem Fall als Dienstleister für die Kommunen tätig würden, eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 
8 % der entstandenen Leistungsaufwendungen erhielten, mindestens jedoch 10 Euro pro angefange-
nem Betreuungsmonat je Leistungsberechtigten. Nach zwei abgerechneten Quartalen würden die 
Kosten, wie zuvor erläutert, evaluiert. Dies entspreche jener Prozentregelung, wie sie beispielsweise 
auch in Nordrhein-Westfalen zugrunde gelegt worden sei.  
 
Herr Abg. Denninghoff begrüßt es ausdrücklich, dass es gelungen sei, eine Rahmenvereinbarung 
abzuschließen, und dankt an dieser Stelle der Arbeitsgruppe für ihre zielgerichtete Arbeitsweise. Bei 
vielen Ortsterminen sei er im letzten Jahr von niedergelassenen Ärzten immer wieder danach gefragt 
worden, wann endlich das Bremer Modell eingeführt werde. Da eine bundeseinheitliche Lösung je-
doch nicht in Sicht sei, sei die Entscheidung der Landesregierung, ohne vom Ziel einer einheitlichen 
Regelung abzulassen, mit einer Rahmenvereinbarung den Kommunen zu ermöglichen, die Möglich-
keiten einer Gesundheitskarte für Flüchtlinge zu nutzen, genau richtig. 
 
Bedenken zur Höhe der Verwaltungskosten, wie sie im Falle der Gesundheitskarte für Flüchtlinge bei 
8 %, angelehnt an die Regelung im Bundesvertriebenengesetz, vereinbart worden seien, werde durch 
die Evaluation nach sechs Monaten ausreichend Beachtung geschenkt. Er freue sich nicht zuletzt als 
Mitglied des Verwaltungsrates des 1. Medizinischen Versorgungszentrums in kommunale Träger-
schaft auf die ersten, ganz sicher positiven Erfahrungen mit der Gesundheitskarte für Flüchtlinge in 
der Praxis.  
 
Herr Abg. Kessel nimmt Bezug auf die Aussage von Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler, 
dass sich die Leistungen der Gesundheitskarte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz richteten. 
Dies seien eingeschränkte Leistungen nur bei akuten Schmerzen oder bei akuten Krankheitsfällen. Er 
möchte wissen, wer dies letztlich überprüfe, wie ein Arzt feststellen könne, dass diese Karte tatsäch-
lich nur bei eingeschränkten Leistungen zum Einsatz kommen solle und wer das Risiko der entste-
henden Kosten trage, wenn mehr Leistungen erbracht würden, als eigentlich nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz zulässig seien. Er fragt weiter, ob dem Arzt diese Kosten gegebenenfalls von den 
Kommunen wieder erstattet würden.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler antwortet, auf der elektronischen Gesundheitskarte 
werde eine entsprechende Kodierung hinterlegt, sodass der Arzt schon vorab erkennen könne, dass 
es sich um den eingeschränkten Leistungskatalog nach § 4 Asylbewerberleistungsgesetz handele. 
Dies sei in Nordrhein-Westfalen sehr lange ein kritischer Punkt gewesen, der aber zwischenzeitlich 
gut gelöst worden sei. Auf der Gesundheitskarte sei dies für den Arzt ersichtlich, genauso wie ein 
Flüchtling bislang mit einem Behandlungsschein zum Arzt gekommen sei.  
 
Sollte ein Arzt über den im Gesetz festgelegten Leistungskatalog hinausgehend behandeln, würden 
ihm diese Kosten letztendlich nicht erstattet, sondern es könne, wie bei allen anderen Leistungen 
auch, Regressforderungen gegenüber dem Arzt geben. Das bedeute, der Arzt trage letztendlich das 
Risiko, wenn er sich nicht an die bestehenden Vereinbarungen halte. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad macht darauf aufmerksam, es liege ein deutliches Missverständnis vor. Aus 
der Praxis könne er berichten, dass vorab mit der Ausstellung des Behandlungsscheines immer ge-
prüft sein müsse, ob eine schwerwiegende Erkrankung oder ein Schmerzzustand vorliege. Das be-
deute, in dem Moment, in dem ein Behandlungsschein ausgestellt worden sei, habe ein Patient, der in 
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der ambulanten Versorgung ankomme, das Recht auf die entsprechende medizinische Behandlung, 
die der Arzt auch entsprechend abrechnen könne. 
 
Das bedeute, dass nicht vorab der Arzt den Leistungsumfang prüfe – eine Aufgabe, die er nunmehr 
mit der elektronischen Gesundheitskarte übertragen bekommen habe –, sondern dass dies schon 
vorher die Kreisverwaltung oder die Stadtverwaltung übernehme. Dort prüften es aber in der Regel 
medizinische Laien auf dem jeweiligen Sozialamt, und nur in Einzelfällen erfolge auch eine Überprü-
fung durch medizinisches Fachpersonal im entsprechenden Gesundheitsamt.  
 
Somit könne die Hürde, die Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler soeben genannt habe und die 
auch das Asylgesetz vorgebe, eigentlich nur dann eingehalten werden, wenn es eine Gesundheitskar-
te gebe, und nicht, wenn es den Behandlungsschein gebe. Der Behandlungsschein gebe einem Arzt 
das Recht, ein Kind in seiner Praxis so zu behandeln, wie er es für richtig halte, weil er nach Treu und 
Glauben davon ausgehen dürfe, dass die Verwaltung vorher geprüft habe, ob die entsprechenden 
Voraussetzungen des Asylbewerberleistungsgesetzes erfüllt seien. Gerade deshalb sei es so wichtig, 
ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass das Asylbewerberleistungsgesetz als solches mit dieser Ein-
schränkung völlig ins Leere laufe, weil es jetzt dazu führe, dass der Arzt etwas überprüfen solle, was 
er eigentlich erst durch die Behandlung und durch die Abrechnung der Pauschale überprüfen könne.  
 
Mit der elektronischen Gesundheitskarte werde der Arzt die Erstvorstellungspauschale abrechnen. 
Diese Pauschale beinhalte alle normalen allgemeinärztlichen oder kinderärztlichen Leistungen für 
dieses Quartal, während vorher dasselbe erfolgt sei, aber dann nach einer vorherigen Prüfung durch 
nichtmedizinisches Personal, das letztlich gar nicht habe feststellen können, ob ein entsprechender 
Schmerzzustand bzw. eine schwerwiegende Erkrankung überhaupt gegeben sei. 
 
Das bedeute also, die gesamte Regelung gehe fehl, wenn man unterstelle, dass tatsächlich gewähr-
leistet werden solle, dass jeder Asylbewerber zu der entsprechenden medizinischen Leistung komme, 
wenn er die Kriterien dafür erfülle. Genau das sei bisher nicht der Fall gewesen und werde durch die 
Gesundheitskarte sogar nun besser erfüllt als vorher. 
 
Die Unterstellung, dass die elektronische Gesundheitskarte zu Mehrkosten führe, sei nach Auffassung 
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eindeutig widerlegt worden, und zwar durch die Erfahrungen in Ham-
burg und in Bremen. Auch im Kreistag Südwestpfalz, dem er angehöre, hätten die GRÜNEN einen 
entsprechenden Antrag gestellt, den alle Fraktionen unterstützt hätten. Dieser Antrag sehe vor, dass 
die Kreisverwaltung beauftragt werden solle mit dem Ziel eines positiven Ergebnisses, sofort nach 
Vorliegen der Rahmenvereinbarung diese zu prüfen. Diese Rahmenvereinbarung erfülle nach seiner 
Auffassung die grundlegenden Voraussetzungen für einen diskriminierungsfreien Zugang zur medizi-
nischen Grundversorgung, nicht jedoch zu Leistungen, die auch bei anderen gesetzlichen Versicher-
ten von einer Antragstellung abhängig seien; denn diese seien ausdrücklich ausgenommen, sodass 
es hierbei auch nicht zu einer Besserversorgung kommen könne oder zu einer Versorgung von 
Krankheiten, die nicht akut versorgt werden müssten.  
 
Damit könne man dem federführenden Sozialministerium nur danken, dass sich auch Rheinland-Pfalz 
nunmehr auf diesen Weg begeben habe, und er hoffe und wünsche, dass in möglichst kurzer Zeit 
möglichst viele kommunalen Gebietskörperschaften der Rahmenvereinbarung beiträten mit dem Ziel, 
Arztpraxen wie auch Verwaltungen von Verwaltungsaufwand zu entlasten.  
 
Bisher müsse jeder Patient, der vorstellig werde, zunächst einmal zur Kreisverwaltung geschickt wer-
den, und bis jetzt könnten sogar mehrere Behandlungsscheine pro Quartal ausgestellt werden, wenn 
die Kreisverwaltung besonders restriktiv sei und diese Behandlungsscheine auf einen Zeitpunkt noch 
vor dem Quartalsende begrenze. Dann müsse nämlich der Asylbewerber erneut zur Kreisverwaltung 
geschickt werden, damit entstehe wieder ein neuer Behandlungsfall, und um die Abrechnung mit der 
Kassenärztlichen Vereinigung korrekt durchzuführen, müsse der behandelnde Arzt sogar zweimal die 
Vorstellungspauschale abrechnen, weil das entsprechende Abrechnungssystem es anders nicht zu-
lasse. Auch dort sei also eigentlich eher die Möglichkeit gegeben, Kosten zu sparen und nur reale 
Leistungen abzurechnen. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler zeigt sich sehr erfreut über diese Anerkennung und 
bedankt sich herzlich bei all denjenigen, die an der Diskussion und an den Sitzungen der Arbeitsgrup-
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pe regelmäßig teilgenommen hätten. Des Weiteren dankt sie insbesondere den Kommunen, wenn-
gleich diese die Rahmenvereinbarung gar nicht abgeschlossen hätten. Dennoch halte sie es aber für 
wichtig, alle von Beginn an konstruktiv an dem Prozess zu beteiligen.  
 
Immer wieder ein wichtiger Diskussionspunkt in der Arbeitsgruppe sei das Kostenthema gewesen; 
insoweit könne sie die Aussage des Abgeordneten Dr. Konrad über seine Erfahrungen, was die Kos-
tenentwicklung in anderen Bundesländern angehe, durchaus unterstreichen. Darüber hinaus verweist 
sie in diesem Kontext auf eine wissenschaftliche Studie der Universität Bielefeld und des Universitäts-
klinikums Heidelberg aus dem Juli 2015, die ergeben habe, dass durch bürokratische Hürden die me-
dizinische Versorgung von Flüchtlingen um etwa 40 %, also um 376 Euro, teurer sei als eine medizini-
sche Regelversorgung. Eine dieser bürokratischen Hürden bestehe beispielsweise darin, dass ein 
Flüchtling zunächst einmal immer von der Behörde einen Behandlungsschein benötige, dass bei der 
Behörde wiederum geprüft werden müsse, ob dieser Behandlungsschein ausgegeben werden könne 
oder nicht und ob es erforderlich sei. Somit sei auch durch eine wissenschaftliche Studie belegt wor-
den, dass durch die elektronische Gesundheitskarte keine höheren Kosten entstünden.  
 
Darüber hinaus sei für sie die Evaluation sehr wichtig. Man habe eine sehr kleinräumige Evaluation 
angestrebt, um nachzuhalten, wie sich die Entwicklung tatsächlich darstellen werde. 
 
Die Kommunen hätten jederzeit die Möglichkeit, dieser Rahmenvereinbarung beizutreten, selbst wenn 
sie sich erst im Laufe der nächsten Monate oder auch erst nach der Evaluation dafür entschieden, und 
sie hätten selbstverständlich auch jederzeit die Möglichkeit, die Vereinbarung wieder zu kündigen. Es 
gebe also keine Bindung für eine gewisse Zeit. Man verfolge ausschließlich das Ziel des diskriminie-
rungsfreien Zugangs zur medizinischen Versorgung und das Ziel einer Kosteneinsparung bei den 
Kommunen. 
 
Frau Abg. Thelen nimmt Bezug auf das Bundesland Nordrhein-Westfalen, wo diese Rahmenverein-
barung schon längere Zeit in Kraft getreten sei. Nach ihren Informationen hätten sich auch dort erst 
19 Kommunen entschlossen, der Rahmenvereinbarung beizutreten. Sie fragt nach, welche Gründe 
dem Ministerium dafür bekannt seien und wie Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler vor diesem 
Hintergrund die Entwicklung für Rheinland-Pfalz einschätze. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler äußert die Vermutung, dass es daran liegen könnte, 
dass die Kommunen in Nordrhein-Westfalen zunächst einmal die Entwicklung abwarten wollten. Na-
türlich sei das Bremer oder das Hamburger Modell nicht eins zu eins auf ein Flächenland übertragbar. 
Deswegen sei dem Ministerium auch von Anfang an sehr daran gelegen gewesen, eine bundesweit 
einheitliche gesetzliche Regelung zu schaffen, damit nicht jedes Land mit unterschiedlichen Struktu-
ren diesen Weg alleine beschreiten müsse. Nordrhein-Westfalen sei als Flächenland vorangegangen, 
und einige Kommunen seien dort der Rahmenvereinbarung schon beigetreten. Sie könne sich vorstel-
len, dass die anderen den Prozess genau beobachteten, und wenn die weitere Entwicklung – wovon 
sie derzeit ausgehe – positiv verlaufen sei, sei sie sicher, dass auch die anderen Kommunen noch 
zahlreicher dieser Rahmenvereinbarung beiträten.  
 
Dieselbe Situation stelle sich auch für Rheinland-Pfalz dar. Derzeit gebe es Interessensbekundungen 
von Kommunen, wenngleich noch längst nicht alle sich daran beteiligen wollten. Sie halte daher die 
Evaluation sowie die flexible Möglichkeit eines Beitritts bzw. einer Kündigung der Rahmenvereinba-
rung für sehr sinnvoll. Wenn die Entwicklung positiv verlaufe, werde es auch in Rheinland-Pfalz noch 
mehr Beitritte zu der Rahmenvereinbarung geben. 
 
Frau Abg. Thelen äußert sich grundsätzlich verwundert über das Konstrukt der Rahmenvereinbarun-
gen. Vereinbarungen würden gemeinhin mit den Beteiligten an dem Verfahren geschlossen. Wesent-
lich beteiligt sei in der Regel derjenige, der alles bezahle, und dies seien vorliegend nun einmal die 
Kommunen. Sie bezahlten sowohl die Krankheitskosten als auch die Verwaltungspauschale, und 
trotzdem seien sie außen vorgelassen worden. 
 
Wenngleich ihr bekannt sei, dass dieses Vorgehen vom Gesetz durchaus gedeckt sei, erhebe sich für 
sie doch die Frage, ob nicht die Möglichkeit bestanden hätte, die Kommunen von vornherein in die 
Verhandlungen mit einzubinden, weil dadurch auch Hemmnisse hätten beseitigt und abgebaut werden 
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können. Es sei nach ihrem Empfinden sehr ungewöhnlich, dass jemand, der finanziell alle Kosten 
trage, bei den Verhandlungen außen vorgeblieben sei. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler betont, die Landesregierung habe die Kommunen von 
Anfang an in den Diskussionsprozess mit einbezogen. Die Knackpunkte lägen gewöhnlich bei den 
Kosten und den Leistungen sowie in der Frage, wie groß der Leistungskatalog sei. Die Kommunen 
hätten sich sehr intensiv an den Diskussionen beteiligt, aber sie seien kein Vertragspartner in diesem 
Verfahren. Die Kommunen könnten im Rahmen ihrer Selbstverwaltung frei entscheiden, ob sie sich an 
der Vereinbarung beteiligen wollten oder nicht. Man könne sie dazu aber nicht verpflichten. Dem Mi-
nisterium sei es wichtig gewesen, genau die Bedenken der Kommunen bereits in die Diskussion mit 
einfließen zu lassen, um eine Rahmenvereinbarung zu erarbeiten, die den Bedürfnissen der Kommu-
nen so nahe wie möglich komme und in der sich die Kommunen auch wiederfänden. 
 
Die Kommunen bezahlten zwar die Kosten, und es werde auch mit den Kommunen abgerechnet, aber 
sie erhielten vom Land auch eine entsprechende Pauschale, von der wiederum die Gesundheitskos-
ten zu begleichen seien. 
 
Herr Abg. Kessel möchte wissen, ob die kommunalen Spitzenverbände in die Verhandlungen mit 
eingebunden gewesen seien. Weiterhin erkundigt er sich danach, ob ein Asylbewerber mit einer elekt-
ronischen Gesundheitskarte den Arzt frei wählen könne. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler habe zum Abrechnungsmodus erläutert, dass die Kom-
munen bisher eine Pauschale erhielten, mit der die Kosten abgedeckt würden, und dass das Land ab 
einer gewissen Summe die Kosten komplett zurück erstattet habe. Er fragt nach, ob sich zukünftig an 
dieser Regelung etwas ändern werde und in welcher Höhe die durch das Land gezahlte Pauschale 
sowie die Rückerstattungen bei der Abrechnung lägen. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler entgegnet, bei den Verhandlungen seien zum einen 
die kommunalen Spitzenverbände dabei gewesen, und zu der ersten Sitzung am 16. September seien 
auch alle Kommunen eingeladen worden. Aus dieser Runde heraus habe sich eine Arbeitsgruppe 
gebildet, und es seien wiederum alle Kommunen dazu eingeladen worden, daran teilzunehmen. Zu-
rückgemeldet hätten sich die Städte Zweibrücken, Pirmasens und Trier sowie die Kreisverwaltung 
Mainz-Bingen und der Kreis Kaiserslautern, die dann auch regelmäßig an allen vier Sitzungen der 
Arbeitsgruppe teilgenommen hätten. Somit seien auch die kommunalen Praktiker mit am Tisch gewe-
sen, die zurzeit vor Ort die Behandlungsscheine ausstellen müssten. 
 
Die Regelung zu den Höchstkostenfällen bei den intensiven Behandlungen bleibe unberührt. Das 
Land bezahle im Moment eine Pauschale in Höhe von 848 Euro pro Flüchtling und pro Monat. Bei 
besonders kostenintensiven Krankheitsfällen wie bei einer schweren Dauererkrankung trügen die 
Kommunen die Kosten bis zu einer Höhe von 35.000 Euro im Jahr. Überstiegen die Kosten diesen 
Betrag, erstatte das Land – federführend das für Integration zuständige Ministerium – den Kommunen 
85 % der tatsächlich entstandenen Kostenaufwendungen zurück. Diese Erstattungsregelung gelte 
ebenfalls im Falle eines stationären Krankenhausaufenthaltes, wenn die Aufwendungen 7.600 Euro im 
Einzelfall überstiegen. Daran habe sich nichts geändert. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad weist mit Blick auf das Bundesland Nordrhein-Westfalen darauf hin, Städte wie 
Köln und Düsseldorf hätten allein so viele Einwohner wie der ganze Süden von Rheinland-Pfalz. 
 
Das Argument des sogenannten Flickenteppichs sei nur ein scheinbares Argument; denn für den ein-
zelnen Asylbewerber und für die einzelne Verwaltung gebe es nur ein und dasselbe Verfahren: Ent-
weder sie hätten die Gesundheitskarte oder sie hätten sie nicht. – Für den einzelnen Arzt oder die 
einzelne Ärztin gebe es weiterhin entweder ein Verfahren weniger – also nur noch die Gesundheits-
karte, wenn nämlich nur Patientinnen und Patienten die Praxis aufsuchten, die eine Gesundheitskarte 
hätten –, oder aber es gebe wie bisher zwei Verfahren, wenn nämlich der Arzt zum einen die Gesund-
heitskarte und zum anderen den Behandlungsschein nebeneinander verwalten müsse. Es gebe Arzt-
praxen, in denen es einfacher werde, aber es gebe de facto keine Arztpraxis, wo es komplizierter 
werde. Insofern sei das Argument des Flickenteppichs, das immer wieder gebracht werde, nur ein 
Scheinargument, das an dieser Stelle ins Leere laufe, jedenfalls dann, wenn man es von der Praxis 
her beurteile.  
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Es würden sehr viele Gerüchte in die Welt gesetzt nach dem Motto, dass Asylbewerberinnen und 
Asylbewerber sozusagen nur darauf warteten, zum Arzt gehen zu können, und sich davor scheuten, 
zur Kreisverwaltung zu gehen. Er habe in seiner Praxis noch niemals erlebt, dass eine Familie, die er 
vor einer Behandlung zu einer Kreisverwaltung geschickt habe, dies verweigert hätte oder dass sie 
nicht mehr wiedergekommen wäre, weil die Kreisverwaltung festgestellt habe, dass dieses Kind gar 
nicht krank sei. In der Verwaltung säßen Menschen, die das medizinisch gar nicht beurteilen könnten. 
Wenn es darum gehe, einen längerfristigen oder absehbar sehr aufwendigen Krankenhausaufenthalt 
zu genehmigen, schickten die niedergelassenen Ärzte in der Regel ohnehin eine entsprechende An-
frage an den Kostenträger. 
 
Es gehe vorliegend um den diskriminierungsfreien und niederschwelligen Zugang zu der ambulanten 
Versorgung, damit die Ärztinnen und Ärzte vor Ort keinen unnötigen Verwaltungsaufwand bei der 
Versorgung der zunehmenden Zahl der zugewanderten Flüchtlinge mehr hätten. Sie hätten auch 
wahrhaftig etwas Besseres zu tun, als die Menschen immer mit irgendwelchen Behandlungsscheinen 
hin- und herzuschicken. Es sei ein sehr hoher Aufwand an Schreiberei, an Erklärungen, an Bescheini-
gungen, was das Asylbewerberleistungsgesetz angehe; aber zumindest einmal den primären Zugang 
zur ärztlichen Versorgung könne man für diese Menschen vereinheitlichen und vereinfachen, damit 
die Versorgung auch weiterhin auf hohem Niveau, mit einer hohen Empathie und einem hohen Enga-
gement von den Ärzten durchgeführt werden könne.  
 
Man müsse immer berücksichtigen, dass der Verwaltung auf der Verwaltungsseite auch eine Verwal-
tung auf der Seite der Ärztinnen und Ärzte gegenüberstehe. Daher müsse der Aufwand insgesamt 
begrenzt und die Bürokratie eingeschränkt werden. Die Stadtstaaten Bremen und Hamburg hätten 
den Beweis dafür angetreten, dass die Kosten nicht angestiegen seien; daher halte er es auch mit 
Rücksicht auf die gesundheitliche Versorgung aller Patientinnen und Patienten für angemessen, dass 
die Ärzte nicht noch an ihrer Arbeit gehindert würden durch unnötigen bürokratischen Aufwand. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders merkt ergänzend dazu an, wenn in Nordrhein-Westfalen 19 Kommunen 
der Rahmenvereinbarung beigetreten seien, sei damit, in Zahlen ausgedrückt, seit August 2015 jeder 
sechste Asylbewerber erfasst. Dies könne man unabhängig von der Zahl der teilweise doch sehr gro-
ßen Kommunen feststellen. 
 
Die Akzeptanz der Kommunen in Rheinland-Pfalz werde immer davon abhängen, ob die Vorbehalte 
der kommunalen Spitzenverbände, dass es wie beim SGB XII zu Mehrkosten kommen werde, entkräf-
tet werden könnten. 
 
Aus seiner Praxis halte er es in der Tat für sehr sinnvoll. Als Beispiel dafür berichtet er über seine 
Tätigkeit als ehrenamtlicher Ortsbürgermeister. Sein Bürgerbüro befinde sich zwischen zwei haupt-
amtlichen Arztpraxen. Ein Asylbewerber, der in seiner Heimatgemeinde gemeinnützige Tätigkeiten 
sehr erfolgreich verrichte und dabei auch Deutsch lerne, habe einmal einen Behandlungsschein benö-
tigt.  
 
Er habe als Ortsbürgermeister auf der Kreisverwaltung angerufen, und der Schein sei darauf hin sofort 
in die Arztpraxis vis à vis gefaxt worden. Dies sei ein schneller Weg, der gleichwohl nicht üblich sei. 
Diesen Zugang hätten nur sehr wenige. Aber dieses Beispiel habe ihm verdeutlicht, wie sinnvoll es 
sei, zu einer praktikablen Lösung zu kommen, die alle entlasten werde, vom Patienten bis hin zu dem 
Verwaltungsarbeiter, der es prüfen solle, aber letztendlich aufgrund seiner Kenntnisse gar nicht dazu 
in der Lage sei. 
 
Wenn allerdings jemand in der Arztpraxis ohne einen Behandlungsschein auftauche, setzten sich die 
Ärzte selbst mit der Kreisverwaltung in Verbindung. Dies werde sehr unbürokratisch gehandhabt und 
bearbeitet. Letztlich müsse es aber darum gehen, das Verfahren zu entbürokratisieren, damit die 
Menschen schneller zu einer Behandlung kommen könnten. 
 
Die Frage des Herrn Abg. Kessel, ob es grundsätzlich die freie Arztwahl für Flüchtlinge mit einer 
elektronischen Gesundheitskarte gebe, bejaht Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler. Wenn 
sie allerdings einen Facharzt aufsuchen müssten, bräuchten sie eine Überweisung. 
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Herr Abg. Denninghoff nimmt Bezug auf die Einlassung der Frau Abgeordneten Thelen über die Art 
und Weise der geschlossenen Rahmenvereinbarung. Er habe selbst 30 Jahre lang in der Industrie 
gearbeitet und habe solche Rahmenvereinbarungen in allen Bereichen erlebt. Es gebe solche Verein-
barungen zum einen unternehmensübergreifend, initiiert von der IHK. So sei beispielsweise zum Ein-
kaufspooling eine Rahmenvereinbarung formuliert und beschlossen worden, wobei diejenigen, die der 
Vereinbarung beigetreten seien, nicht automatisch auch an den Verhandlungen dazu teilgenommen 
hätten.  
 
Als sein Unternehmen später zu einem Konzern herangewachsen sei, habe er selbst technische Vor-
gaben sowie Rahmenverträge mit Lieferanten geschlossen. Aber ob sich die einzelnen Standorte 
letztendlich daran beteiligt hätten oder eine lokale Einkaufsmöglichkeit durch lokale Lieferanten ge-
nutzt hätten, sei ihnen selbst überlassen gewesen.  
 
Eine Rahmenvereinbarung müsse überzeugend sein, und dies sei bei der in Rede stehenden Verein-
barung der Fall. Den Kommunen werde durch die Evaluation die Angst genommen sowie durch die 
Möglichkeit, die Vereinbarung wieder kündigen zu können. Die Kommunen müssten die Entwicklung 
beobachten, aber er persönlich halte es für sehr sinnvoll. In der freien Wirtschaft jedenfalls sei es üb-
lich, und er könne nicht sehen, weshalb es im Verwaltungswesen nicht ähnlich gut funktionieren sollte. 
 

Auf Bitten der Frau Abg. Thelen sagt Frau Staatsministerin Bätzing-
Lichtenthäler zu, dem Ausschuss die Rahmenvereinbarung und den 
Handlungsleitfaden zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/6216 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Ärztliche Betreuung von Flüchtlingen 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6299 – 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Frau Staatssekretärin Gottstein 
vom Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen im Sozialpolitischen Ausschuss. 
 
Er nimmt zur Begründung Bezug auf seine Kleine Anfrage – Drucksache 16/6052 – vom Dezember 
letzten Jahres, die den folgenden Hintergrund habe: 
 
Die überwiegende Zahl der ärztlichen Kollegen arbeite ehrenamtlich in den Erstaufnahmeeinrichtun-
gen und erhalte dafür zum Teil auch eine Kostenerstattung oder ein Honorar. Dies sei an sich nichts 
Ehrenrühriges; wer seinen Beruf qualifiziert ausübe, der dürfe auch eine angemessene Entlohnung 
dafür erhalten. 
 
Allerdings gebe es eine große Bandbreite der Vergütungen, die aktuell über die Medien auch öffent-
lich sehr intensiv diskutiert würden. Er nehme heute aktuell Bezug darauf, dass in der Beantwortung 
der Fragen 3 bis 5 seiner Kleinen Anfrage zu lesen sei, dass mit Stand 23. Dezember 2015 von der 
ADD Trier Verhandlungen über einen Rahmenvertrag mit der Kassenärztlichen Vereinigung geführt 
würden, um zukünftig die ärztlichen Sprechstunden in Erstaufnahmeeinrichtungen sicherzustellen und 
ein einheitliches Honorar – es sei davon auszugehen, auch bei einheitlicher Leistungsvergleichbar-
keit – zu vereinbaren. Er möchte wissen, wie sich der aktuelle Sachstand dazu darstelle und wie weit 
die Verhandlungen inzwischen vorangeschritten seien. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler führt aus, die Kleine Anfrage des Abgeordneten 
Dr. Peter Enders (CDU) sei federführend aus ihrem Hause beantwortet worden, weil der Schwerpunkt 
auf der ehrenamtlichen Tätigkeit der Ärztinnen und Ärzte in den Erstaufnahmeeinrichtungen für 
Flüchtlinge gelegen habe. Es sei die Frage gestellt worden, wie viele Kolleginnen und Kollegen aus 
dem ärztlichen Bereich sich dort ehrenamtlich engagierten.  
 
An den Verhandlungen über die Honorarzahlungen und an den Vertragsverhandlungen mit der ADD 
Trier sei das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie nicht beteiligt, sondern sie 
würden federführend vom Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen geführt. 
Daher bitte sie darum, dass nunmehr Frau Staatssekretärin Gottstein die Frage entsprechend für ihr 
Ressort beantworte. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein bedankt sich eingangs für die Gelegenheit zur Berichterstattung 
über die Situation der Honorare für ärztliche Sprechstunden. Es bestehe die Ausgangssituation, dass 
die Honorarbeträge bisher für die ärztlichen Sprechstunden in den Erstaufnahmeeinrichtungen des 
Landes zum Teil sehr unterschiedlich ausfielen, weil sie in den einzelnen Einrichtungen bisher unter-
schiedlich organisiert seien. 
 
In den meisten Erstaufnahmeeinrichtungen sei die medizinische Versorgung in Form von ärztlichen 
Sprechstunden Bestandteil eines Betreuungsvertrages der ADD mit dem zuständigen Betreuungsver-
band. Dies sei in der Regel ganz überwiegend das DRK, der ASB oder die Caritas. Des Weiteren 
würden die ärztlichen Sprechstunden in den meisten Einrichtungen mit einem Stundenhonorar in 
Höhe von 100 Euro vergütet. Diese Höhe wiederum gehe zurück auf eine Vereinbarung, die die AfA 
Trier seinerzeit mit den dort behandelnden Ärztinnen und Ärzten geschlossen habe.  
 
Ausnahmen bildeten die Einrichtungen in Ingelheim und Kusel, wo ein Honorar von 200 Euro gezahlt 
werde. In der AfA Trier selber gebe es noch eine weitere Besonderheit. Dort liege zwar die Höhe – wie 
überwiegend landesweit auch in anderen Einrichtungen – bei 100 Euro, abweichend sei aber die Or-
ganisation der Vereinbarung geregelt. In Trier bestehe der Vertrag eben nicht mit Caritas, DRK oder 
ASB, sondern jeweils einzeln mit den fünf behandelnden Ärzten.  
 
Die Sonderregelung der Honorarbeträge von 200 Euro, wie sie derzeit noch in Ingelheim bestehe, sei 
historisch bedingt. Ursprünglich seien die Verträge dort mit dem Medizinischen Versorgungszentrum 
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Gensingen geschlossen worden für den Bereich der Gewahrsamseinrichtung für Ausreisepflichtige, 
also die sogenannte Abschiebehaft. In diesem Bereich erfordere die ärztliche Versorgung eine beson-
dere Qualifikation – so müssten beispielsweise Gutachten über die Reisefähigkeit und dergleichen 
mehr erstellt werden –, und außerdem bestehe noch die Besonderheit, dass das Medizinische Ver-
sorgungszentrum Gensingen die Ausstattung und die technischen Geräte zur Verfügung stelle und 
eine Erreichbarkeit rund um die Uhr sicherstelle. Dies sei abgeleitet aus der Notwendigkeit der Ab-
schiebehafteinrichtung. Diese Erreichbarkeit gelte kalendertäglich, also auch am Wochenende und an 
den Feiertagen.  
 
Der hierzu bestehende Vertrag sei mit Inbetriebnahme der dann parallel aufgemachten Erstaufnah-
meeinrichtung übertragen worden. Dort arbeite dasselbe Personal; aus diesem Grunde sei es schwie-
rig gewesen, von der einmal getroffenen Vereinbarung wieder zurückzugehen. 
 
Eine weitere Besonderheit stelle der Standort Kusel dar. Dort würden in der Erstaufnahmeeinrichtung 
die ärztlichen Sprechstunden derzeit noch mit 200 Euro pro Stunde vergütet. Dies basiere auf einem 
Vertrag mit der Kreisärztevereinigung Kusel. Dem Vertrag liege eine Vertragslaufzeit von zunächst 
einem Jahr zugrunde, in der man sich derzeit noch bewege. Der Vertrag sei zustande gekommen 
aufgrund der stark angestiegenen Flüchtlingszahlen im Sommer und Herbst letzten Jahres, eine Si-
tuation, die allen bekannt sei. Insofern sei auch der Handlungsdruck gewachsen bezüglich der ärztli-
chen Versorgung, und man habe aus einer Notsituation heraus eine schnelle und kurzfristige Lösung 
finden müssen, um überhaupt in Kusel die medizinische Versorgung sicherstellen zu können. 
 
Aber die Honorarhöhe in Kusel hänge auch zusammen mit einem erhöhten Leistungsspektrum. So 
stelle die Kreisärztliche Vereinigung Kusel zum einen die ärztliche Versorgung an sich sicher, aber 
zum anderen stelle sie im Unterschied zu anderen Standorten auch technische Geräte und die Ein-
richtung von Sprechstunden zu einem erweiterten Leistungsumfang im Vergleich zu anderen Einrich-
tungen zur Verfügung. Somit seien auch die Leistungen, die für die entrichteten Beträge erbracht wür-
den, nicht immer absolut vergleichbar.  
 
Man befinde sich seit Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, was die Flüchtlingsaufnahme gene-
rell anbelange, in einer Situation, dass man nicht mehr im Nothilfe-Modus operieren müsse und sehr 
schnell sehr viele Menschen unterbringen müsse – man habe sich seinerzeit im zuständigen Aus-
schuss für Integration, Familie, Kinder und Jugend immer wieder einmal zu bestimmten Themen aus-
getauscht –, sondern man befinde sich nunmehr in einer Konsolidierungsphase und könne die Gege-
benheiten optimieren, die man bisher zum Teil in einer Nothilfesituation habe aufrechterhalten und 
sicherstellen müssen. Dies betreffe auch die Versorgung der Menschen in den Erstaufnahmeeinrich-
tungen durch Ärztinnen und Ärzte. Eine dauerhafte und regelmäßige Sicherstellung der Sprechstun-
den sei nur mit konstantem Personal und festen Arbeitszeiten und eben nicht auf Dauer mit einem nur 
ehrenamtlichen Einsatz von Helferinnen und Helfern möglich; infolgedessen würden aktuell immer 
noch seitens der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier Verhandlungen über einen Rahmenver-
trag mit der Kassenärztlichen Vereinigung geführt, um zukünftig einerseits die ärztlichen Sprechstun-
den in den Erstaufnahmeeinrichtungen ausreichend sicherzustellen, aber andererseits auch ein ein-
heitliches Honorar mit einem entsprechenden Leistungsumfang für alle Standorte zu vereinbaren. 
 
Es liege ein Vertragsangebot der Kassenärztlichen Vereinigung vor, über das derzeit verhandelt wer-
de. Deswegen könne sie darüber auch noch nicht im Detail berichten, wofür sie um Verständnis bitte. 
Dieses Angebot basiere auf einem pauschalen Honorarbetrag für alle Einrichtungen, sodass man sich 
zukünftig hin zu einer für alle vergleichbaren Lösung orientieren werde. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders bedankt sich bei Frau Staatssekretärin Gottstein für den erstatteten Be-
richt. Entscheidend sei für ihn, dass eine Vergleichbarkeit hergestellt werden müsse. Es sei in der Tat 
ein Unterschied, ob in einer Einrichtung noch Personal und Gerätschaften zur Verfügung gestellt wür-
den oder ob man, wie es die Regel sei, als approbierter Arzt seine ärztliche Kompetenz persönlich in 
einer Einrichtung einbringe, ob man Patienten klinisch untersuche und berate sowie präventiv und 
therapeutisch tätig werde. Somit ergebe sich auch ein Leistungsspektrum, das darstellbar sei, und 
dies sei für ihn die Leistung am Regelpatienten, die Hausarztsprechstunde wie in jeder normalen 
Hausarztpraxis auch.  
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Dabei habe er allerdings mit Beträgen in Höhe von 100 Euro und mehr nach wie vor seine Probleme, 
insbesondere dann, wenn man berücksichtige, was bei anderen freiberuflich-ärztlichen Tätigkeiten 
bezahlt werde. Er könne dazu nur feststellen, dass die Notarztvergütung pro Stunde sogar noch unter 
30 Euro liege und dass im kassenärztlichen Bereitschaftsdienst, wo ein Arzt laufend arbeite und wahr-
lich nicht nur auf der Pritsche liege, gerade einmal 50 Euro bezahlt würden. Wenn man als Facharzt 
oder als Honorararzt in der Klinik tätig sei, seien Beträge zwischen 75 und 80 Euro bei langjährig er-
fahrenen Fachärzten durchaus üblich. Unter diesen Gesichtspunkten sei eine Vergütung von 100 Euro 
für eine ehrenamtliche Tätigkeit entsprechend einzuordnen. 
 
Er gehe davon aus, dass diejenigen Kollegen, die nicht ehrenamtlich arbeiteten und die zur Verfügung 
stünden – dies könne man sicherlich immer nur für eine gewisse Zeit durchhalten, sodass es logi-
scherweise immer weniger würden –, in der Regel keine arbeitslosen Ärzte seien; denn arbeitslose 
Ärzte gebe es faktisch in der Bundesrepublik Deutschland gar nicht. Ein Arzt müsse in Deutschland 
nicht arbeitslos sein, dazu gebe es für sie zu viel Arbeit. Stattdessen bestehe ein drohender Ärzte-
mangel. 
 
Es könnten aber Ärzte sein, die in Teilzeit arbeiteten oder die im Ruhestand seien und noch über ihre 
Approbation verfügten, oder es könnten Ärzte sein, die eine Praxis unterhielten und zusätzliche Leis-
tungen anböten. Im letzteren Fall dürfe darunter jedoch nicht die Versorgung der eigenen Patienten 
leiden, das müsse man an dieser Stelle einmal klar feststellen. 
 
Es gebe Rentner oder Pensionäre, die mit über 70 Jahren noch fit seien, wie man es beispielsweise 
auf dem Stegskopf erlebt habe. Von diesen Kollegen werde oftmals das Argument gebracht, sie 
müssten von ihrem Geld so viel bezahlen für die Ärztekammer, für die Rentenversicherung und für die 
Krankenkasse. – Dies sei bei einem Freiberufler oder bei einem Pensionär nicht der Fall. Er sei abge-
sichert über die Ärzteversorgung. Stattdessen seien es zusätzliche freiberufliche Einnahmen, die zu 
versteuern seien. Dies müsse man einmal klar festhalten, um den Rahmen abzustecken.  
 
Er sei von einigen Kollegen angesprochen worden, dass er es doch bitte schön unterlassen möge, 
ihnen das gute Honorar kaputt zu machen. Als man dieses Thema Ende letzten Jahres medial kom-
muniziert habe, sei vom Integrationsministerium die Einlassung gemacht worden, der Grund seien 
zum einen die Sprachprobleme und zum anderen die Traumatisierung der Patienten. Dies seien 
Gründe, die eine Behandlung verkomplizieren könnten, aber es sei kein objektiver Grund, den Betrag 
nach oben zu schrauben. Dies sei in seinen Augen eine falsche Rechnung. Damit vergleiche man 
Äpfel mit Birnen, und deswegen sei er etwas erstaunt darüber gewesen, von einem Ministerium eine 
derartige Stellungnahme zu hören.  
 
Wenn es schwieriger sei, weil man länger mit einem Patienten sprechen müsse oder weil der Patient 
nicht so zugänglich sei, brauche man mehr Zeit, und damit verdiene man noch mehr Geld. Dies sei 
keine Begründung für einen hohen Stundensatz. Deswegen sei er dankbar dafür, dass Frau Staats-
sekretärin Gottstein dieses Argument heute nicht erneut vorgebracht habe. 
 
Als ebenso wenig stichhaltig empfinde er auch das Argument, dass in Ingelheim im Bereich der Ab-
schiebehaft Gutachten über die Reisefähigkeit von Patienten erstellt werden müssten oder dass in 
Kusel die ärztliche Versorgung rund um die Uhr gewährleistet werden müsse. Die Beurteilung der 
Reisefähigkeit eines Patienten sei keine spezialärztliche Leistung. Er erwarte von jedem approbierten 
Arzt, dass er sich einen Überblick darüber verschaffen könne, ob ein Patient reisefähig sei oder nicht. 
Dies werde im Übrigen auch den Amtsärzten sehr häufig zugemutet, die oftmals Allgemeinmediziner 
seien. Er habe seine Zweifel daran, ob man zwangsläufig mehr verdienen müsse nur aufgrund der 
speziellen Fähigkeit, die Reisefähigkeit eines Patienten beurteilen zu können. 
 
Eine Vergütung in Höhe von 200 Euro pro Stunde für eine Versorgung rund um die Uhr sei in der Tat 
sehr attraktiv und verlockend; aber dies sei im Endeffekt noch schlimmer. Daher wolle er versuchen, 
diese beiden Argumente mit aller Sachlichkeit zu entkräften. Er sei Frau Staatssekretärin Gottstein 
sehr dankbar, dass ihr Ministerium nun an einer einheitlichen Lösung arbeite, die jedoch in dieser 
Legislaturperiode nicht mehr vorgestellt werden könne. Er sei sich aber sicher, dass es in der nächs-
ten Wahlperiode erneut ein Thema sein werde, das man gemeinsam im Sozialpolitischen Ausschuss 
erörtern werde.  
 



51. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 16.02.2016 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 21 - 

Frau Staatssekretärin Gottstein dankt Herrn Vors. Abg. Dr. Enders für dessen gute und fundierte 
Argumentation. Selbstverständlich sei es auch das Ziel der Landesregierung, nicht nur die Einheitlich-
keit und die Vergleichbarkeit herzustellen, sondern auch die Wirtschaftlichkeit im Blick zu haben. Sie 
könne schon vorab sagen, dass man sich natürlich auch in anderen Bundesländern umgeschaut ha-
be, um zu sehen, wie dort die Honorarvereinbarungen aussähen. Dabei bewege man sich nach ihrer 
Erinnerung in einem Spektrum pro Stunde von 60 und 80 Euro bis hin zu 120 Euro. Das Ziel sei eine 
Einheitlichkeit, eine Vergleichbarkeit und selbstverständlich auch die Wirtschaftlichkeit. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders wirft dazu ein, an der vorgenommenen Abstufung allein sei zu erkennen, 
dass durchaus noch ein Spielraum vorhanden sei, je nachdem, was ein Arzt einbringe. Ein guter Arzt 
habe eine gute Ausbildung, ein Blutdruckmessgerät, ein Stethoskop und ein Rezeptblock bei sich. 
Damit könne man schon sehr viel erreichen, und dafür sei der untere Betrag angemessen. 
 
Wenn ein Arzt noch andere Gerätschaften mit einbringe wie sein eigenes Ultraschallgerät oder andere 
Dinge, liege der Betrag sehr viel höher. Dies sei aber bisher nicht erkennbar gewesen; es sei letztend-
lich nicht differenziert worden. Wenn man allein dies erreichen könne, sei man seitens der CDU schon 
sehr zufrieden. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad schildert dazu, er habe mehrere medizinische Abteilungen in Erstaufnahmeein-
richtungen besucht und dort zwei Dinge feststellen können. Zum einen sei dort die Organisationsform 
unterschiedlich, zum anderen sei aber auch zu erwähnen, dass viele ehrenamtliche Ärzte die vom 
Ministerium und der ADD vorgegebenen Sprechstunden noch ergänzten. So gebe es zum Beispiel in 
Zweibrücken eine zusätzliche ehrenamtliche kinderärztliche Sprechstunde, die regelmäßig mehrfach 
wöchentlich abgehalten werde und zu der ihm sowohl der ASB als auch das DRK bestätigt habe, dass 
die vorgegebenen Stunden nicht spitz abgerechnet und eingehalten würden, sondern dass auch un-
bezahlte Überstunden eine Selbstverständlichkeit seien und dass die Sprechstunde jeweils immer so 
lange zu Ende geführt werde, bis der letzte Patient oder die letzte Patientin versorgt sei. Dies führe 
natürlich dazu, dass sich die Vergütung auf mehr Stunden beziehe, als letztlich abgerechnet würden. 
 
Nicht zuletzt rechneten auch viele Ärztinnen und Ärzte, die an den organisierten Stunden teilnähmen, 
diese Stunden mit dem DRK oder dem ASB gar nicht ab, weil sie sie aus beruflichem Ethos oder auch 
aus ihrem ehrenamtlichen Engagement heraus ableisten wollten. 
 
Er sei in den Medien öffentlich zitiert worden zu den von ihm vorgegebenen Grenzen, zu denen er 
erwähnt habe, dass die Bereitschaftsdienste mit 50 Euro vergütet würden. In den Erstaufnahmeein-
richtungen sei der Fall eingetreten, dass die Sprechstunden in der Regel parallel zum normalen Dienst 
in der Praxis stattfänden. Das bedeute, es müsse entweder eine Vertretung durch einen anderen Kol-
legen erfolgen, oder die Praxis müsse geschlossen werden. Die Bereitschaftsdienststunden würden 
außerhalb der normalen Praxiszeiten abgeleistet, das bedeute, der Arzt habe einen erhöhten organi-
satorischen Aufwand, und er müsse die Sprechstunden als Überstunden ableisten. In dieser Zeit lie-
fen aber die Kosten der eigenen Praxis zu einem gewissen Teil weiter. 
 
Des Weiteren ergäben sich zum Teil abseits gelegene Einsatzorte, sodass man, wenn man die Vergü-
tung vergleichen wollte, die An- und Abfahrtszeiten, die Wegstrecken und auch die damit verbunde-
nen Kosten ebenso in Betracht ziehen müsse wie Ausstattung und Materialien, um zu einer Ver-
gleichbarkeit der arbeitszeitbezogenen Vergütung zu kommen. Er bittet um Aufklärung, ob es sich um 
eine rein arbeitszeitbezogene Vergütung handele, die sich auf alle geleisteten Stunden beziehe. Er 
habe die Ausführungen von Frau Staatssekretärin Gottstein so verstanden, dass nur festgelegte 
Sprechstundenzeiten vergütet würden und dass die darüber hinausgehenden Zeiten nicht darin Ein-
gang fänden, also nicht etwa 24 Stunden rund um die Uhr, wie Herr Kollege Dr. Enders soeben ange-
sprochen habe. 
 
Wenn es um die arbeitszeitbezogene Vergütung gehe, halte er es für angemessen, sich an dem Be-
reitschaftsdienst zu orientieren, mit einem entsprechenden Aufschlag wegen der zusätzlichen Er-
schwernisse, die er soeben genannt habe. Wie er auch schon sehr oft öffentlich geäußert habe, sollte 
als Untergrenze mindestens die Vergütung im Bereitschaftsdienst angesetzt werden, wobei zusätzlich 
noch weitere Dinge zu berücksichtigen seien. Somit sei er im Unterschied zu anderen Stellungnah-
men der Auffassung, dass man bei einer Vergütung von 100 Euro, wie sie nunmehr flächendeckend 
üblich sei, auch noch von einer angemessenen Vergütung sprechen könne. Eine Vergütung von 
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200 Euro in den beiden Einrichtungen in Ingelheim und Kusel, die zum Teil noch andere Leistungen 
mit abdeckten, halte er indes als rein arbeitszeitbezogene Vergütungen nicht mehr für akzeptabel, und 
darin seien sich sicherlich alle parteiübergreifend einig. Wie Herr Abgeordneter Dr. Enders begrüße 
auch er es, dass die Landesregierung nunmehr in Verhandlungen stehe, um zu einer angemessenen, 
flächendeckend einheitlichen Organisations- und Vorgehensweise zu kommen, um Ärztinnen und 
Ärzte und auch die Vertreter anderer Gesundheitsberufe wie medizinische Fachangestellte, Kranken-
schwestern, Kinderkrankenschwestern und Kindertherapeuten, die sich ehrenamtlich in diesem Be-
reich engagieren wollten, nicht zu demotivieren. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders bringt dazu vor, da er selbst im Geschäftsführenden Vorstand einer Ein-
richtung tätig sei, die die medizinische Versorgung vor Ort organisiere, kenne er die Tarife und könne 
seinem Vorredner daher nur zustimmen. Man müsse es immer in Relation zu anderen Berufsgruppen 
sehen, die dort arbeiteten. Ein gewisser Abstand müsse gewahrt bleiben.  
 
Wenn sich ein Kollege vertreten lasse oder seine Praxis schließe, um in einer Einrichtung zu arbeiten, 
dann sei dies für ihn nicht ganz nachvollziehbar und nicht ganz logisch. Er habe einen Sicherstel-
lungsauftrag zu erfüllen und könne nicht einfach seine Praxis zumachen. Wenn er einen Vertreter 
habe, der Arbeit suche, wäre es doch einfacher, ihn zu bitten, in der Einrichtung zu arbeiten, als per-
sönlich diesen komplizierten Weg zu beschreiten. Es sei für ihn – einmal abgesehen von der Anfangs-
situation – auf Dauer nicht akzeptabel, dass ein Arzt seine Sprechstundenzeiten reduziere; denn ins-
besondere im ländlichen Raum in Rheinland-Pfalz gebe es zu wenig Ärzte, und dies würde zu länge-
ren Wartezeiten führen. Dies dürfe daher nur eine Ausnahmesituation sein.  
 
Frau Abg. Thelen spricht die beiden Fälle in Kusel und in Ingelheim an, in denen pro ärztlicher 
Sprechstunde eine Vergütung von 200 Euro gezahlt werde. Frau Staatssekretärin Gottstein habe dies 
mit noch weitergehenden Leistungen begründet, die dort erbracht würden, wenn zum Beispiel beson-
dere Gerätschaften zur Verfügung gestellt würden. Darüber sei eine Vereinbarung mit der Kreisärzte-
schaft geschlossen worden. 
 
Wenn auch die Kreisärzteschaft die Versorgung mit Geräten und Ausstattung sicherstelle, ergebe sich 
dennoch für sie die Frage, ob diese 200 Euro möglicherweise gar nicht an den behandelnden Arzt 
direkt gezahlt würden, sondern zunächst an die Kreisärzteschaft, die für sich einen Teil davon sozu-
sagen als Mietgebühr einbehalte und den Rest an den Arzt weiterleite. Damit würde das Argument, 
dass damit noch weitergehende Leistungen abgegolten würden, für sie einen Sinn machen. Sie bittet 
um Aufklärung dieses Sachverhaltes.  
 
Herr Abg. Dr. Konrad merkt dazu an, nach Mitteilung des Vorsitzenden der Kreisärzteschaft Kusel, 
Herrn Dr. Kurz, würden an die dort tätigen Ärzte pro geleisteter Stunde 100 Euro weitergegeben. Dies 
habe er dem Kuseler Teil der „RHEINPFALZ“ entnommen. 
 
Frau Thomas (Abteilungsleiterin im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und 
Frauen) führt aus, auch sie habe diese Information der Zeitung entnommen. Die Verträge liefen aber 
über die ADD Trier, und sie sagt zu, schriftliche Informationen über die konkrete Ausgestaltung nach-
zureichen. Ihres Wissens übernehme die Kreisärzteschaft in Kusel auch die Koordination der Sprech-
stunden, auch mit Blick auf die Bereitstellung der notwendigen Gerätschaften und bei Bedarf auch des 
zusätzlichen Personals, was in anderen Einrichtungen der jeweilige Betreuungsverband gewährleiste.  
 
Herr Abg. Dr. Dr. Schmidt schließt sich den kritischen Äußerungen seiner Vorredner über die Höhe 
der Vergütungen an. Er begrüßt es außerordentlich, dass sich das Land nunmehr bemühe, eine ein-
heitliche Lösung zu finden, damit der Druck für die Ärzte im Bereitschaftsdienst auf Dauer minimiert 
werden könne. 
 
Er möchte wissen, wie viele Ärztinnen und Ärzte in Kusel von dieser Regelung betroffen seien.  
 
Herr Abg. Dr. Konrad stellt klar, er sei in Kusel sehr gut orientiert und müsse die Kolleginnen und 
Kollegen, die in den Einrichtungen regelmäßig ihren Dienst verrichteten, auch einmal in Schutz neh-
men. Die Kreisärzteschaft – federführend Herr Dr. Kurz als deren Vorsitzender sowie auch Kollegen 
der Kuseler Allgemeinärzte – hätten ein sogenanntes Sanitätszelt komplett eingerichtet. Sie hätten 
gemeinsam mit ehrenamtlichen Helfern und dem Roten Kreuz über Stunden und Wochen die Vorbe-
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reitungen dafür getroffen, noch lange bevor es überhaupt irgendeine Vergütungsvereinbarung gege-
ben habe. Die Kollegen seien auch bereit, außerhalb der normalen Sprechstundenzeiten einzusprin-
gen, die dann – so wie er es verstanden habe – aber auch aus den Honoraren vergütet würden, die 
für die festen Sprechstundenzeiten eingenommen würden.  
 
Nach seinem Verständnis gebe es je nach Größe der Einrichtung ein bestimmtes Stundenkontingent, 
das vergütet werde, und seines Wissens werde auch nicht jede Stunde zusätzlich vergütet, die dort 
gearbeitet werde. Er habe es so verstanden, dass die zusätzlich geleisteten Stunden entweder ehren-
amtlich oder zu einem deutlich niedrigeren Stundensatz als 200 Euro vergütet würden.  
 
In Ingelheim könne er es nicht beurteilen, weil er es dort nicht explizit erfragt habe; aber in Kusel sei 
diese Frage auch in der Öffentlichkeit geklärt worden, und so habe er es auch verstanden. Er hielte es 
auch für schlecht, wenn die einzelnen Ärzte, die in Kusel ihren Dienst verrichteten, in den Verdacht 
kämen, dass jeder einzelne für sich völlig überzogene Honorare erhalte. Allerdings könne er auch 
durchaus die Forderung unterstützen, dass für die geleisteten Stunden ein angemessenes Honorar 
gezahlt werden solle und dass die anderen Aufwendungen im Sinne einer höheren Transparenz da-
von getrennt werden sollten. Darin sehe er den Sinn der Verhandlungen, die das Ministerium derzeit 
führe.  
 
Er bittet darum, es als Unterstützung dieser Verhandlungen anzusehen, wenn die Abgeordneten als 
ärztliche Kollegen im Ausschuss Anregungen formulierten und weitergäben, wie man es auch aus 
anderen Zusammenhängen her kenne, beispielsweise aus der Diskussion über den Bereitschafts-
dienst.  
 
Frau Staatssekretärin Gottstein sagt zu, die formulierten Anregungen, die die Abgeordneten aus 
ihrer Kenntnis heraus als Betroffene in ihren zivilen Berufen einbrächten, gerne mit aufzunehmen und 
– soweit möglich – zu berücksichtigen. Man arbeite in aller Regel in den Erstaufnahmeeinrichtungen 
mit Sprechstunden, die je nach Größe der Einrichtung entsprechend angeboten würden. Darüber hin-
aus müsse man natürlich auch unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit kalkulieren, wie viel 
Geld benötigt werde, um die ärztliche Versorgung sicherzustellen. Daher arbeite man mit Größenord-
nungen, dass etwa bei 500er-Belegungen zwei bis drei Sprechstunden an drei Tagen pro Woche ge-
leistet würden. Je nachdem, wie die Einrichtungen belegt seien bzw. in welcher Größenordnung man 
jeweils plane, werde dieser Modus entsprechend angepasst. Selbstverständlich beziehe man in die 
Überlegungen auch eine Kostenkalkulationsgrundlage mit ein.  
 

Auf Bitten des Vorsitzenden, Herrn Abg. Dr. Enders, sagt Frau 
Staatssekretärin Gottstein zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk 
zur Verfügung zu stellen. 
 
Auf Bitten der Frau Abg. Thelen sagt Frau Thomas (Abteilungsleiterin 
im Ministerium für Integration, Familie, Kinder Jugend und Frauen) zu, 
dem Ausschuss Näheres über Leistungsumfang und Zahlungsmodali-
täten zu den ärztlichen Sprechstunden in den Erstaufnahmeeinrich-
tungen in Kusel und Ingelheim mitzuteilen. 
 
Auf Bitten des Herrn Abg. Dr. Dr. Schmidt sagt Frau Staatssekretärin 
Gottstein zu, dem Ausschuss schriftlich mitzuteilen, wie viele Ärzte in 
der Erstaufnahmeeinrichtung Kusel von der Honorarregelung betrof-
fen sind. 
 
Auf weitere Bitte des Vorsitzenden, Herrn Abg. Dr. Enders, sagt Frau 
Staatssekretärin Gottstein zu, den Ausschuss über ein gegebenenfalls 
bis zum Ende der Wahlperiode vorliegendes Ergebnis der Verhand-
lungen über eine einheitliche Honorarhöhe zu informieren.  
 
Der Antrag – Vorlage 16/6299 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Gesundheitliche Versorgung der Flüchtlinge auf dem Stegskopf 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6404 – 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders kündigt vorab an, er werde im Laufe dieses Tagesordnungspunktes die 
Sitzungsleitung an Frau Abg. Dr. Machalet übergeben, worüber im Vorfeld der Sitzung Konsens mit 
allen Fraktionen erzielt worden sei, da seine Stellvertreterin, Frau Abg. Anklam-Trapp, heute nicht an 
der Sitzung teilnehmen könne. Er selbst werde als Ausschussvorsitzender ab 16:00 Uhr mit der Schü-
lergruppe, die derzeit im Ausschuss zu Gast sei, ein Gespräch im Landtagsgebäude führen. 
 
Zur Antragsbegründung führt er aus, aus Medienberichten der letzten Wochen sei zu entnehmen ge-
wesen, dass es bei der ärztlichen Versorgung der Flüchtlinge auf dem Stegskopf zu unterschiedlichen 
Auffassungen zwischen den ärztlichen Kollegen gekommen sei mit dem Ergebnis, dass der dort bis-
her federführend tätige, pensionierte und langjährig erfahrene Allgemeinmediziner seine Tätigkeit 
ultimativ auch unter Androhung von Streik eingestellt habe. Danach sei es zu einer Pressekonferenz 
gekommen, an der viele, nur nicht der in Rede stehende Arzt, teilgenommen hätten, sodass er dort 
seine Argumente nicht in die Diskussion habe einfließen lassen können.  
 
Es sei um viele Details auf der Pressekonferenz gegangen. Es sei unter anderem über das Essen 
gesprochen worden sowie über verschiedene andere Dinge der Versorgung allgemein und der Ver-
pflegung. Er habe allerdings den Eindruck gewonnen, dass das Hauptproblem, weshalb der Arzt seine 
Tätigkeit eingestellt habe, nicht etwa irgendwelche Details gewesen seien, sondern die Tatsache, 
dass er Probleme gehabt habe mit der allgemeinen Organisationsstruktur, wie die ärztliche Leitung in 
den Gesamtkontext eingebunden sei. Darüber hinaus – dies habe er ihm auch in einem persönlichen 
Gespräch signalisiert – habe er eine sehr kritische Auffassung zu dem Konzept der vorgesehenen 
Medikamentenversorgung gehabt. Er bitte um Berichterstattung seitens der Landesregierung dazu. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler führt aus, wie schon durch Herrn Vors. Abg. Dr. En-
ders dargelegt, habe sich die Kritik vor allen Dingen auf das Thema der Verpflegung in der 
AfA Stegskopf bezogen, auf die Organisation und letztlich auch auf das Thema der Medikamenten-
versorgung. Sie schlägt vor, dass Frau Staatssekretärin Gottstein zunächst über die Bereiche der 
Verpflegung und der Organisation vortragen werde und sie selbst den Vortrag dann mit Blick auf die 
Medikamentenversorgung, für die ihr Ministerium federführend zuständig sei, noch ergänzen werde.  
 
Frau Staatssekretärin Gottstein erläutert, bei der Einrichtung auf dem Stegskopf handele es sich um 
eine Außenstelle der AfA Trier. Dort sei eine Krankenstation eingerichtet worden mit einer ärztlichen 
Sprechstunde, die – wie bereits im vorherigen Tagesordnungspunkt erläutert  –´auch in diesem Falle 
Bestandteil des Betreuungsvertrages mit dem dortigen Betreuungsverband sei, dem Deutschen Roten 
Kreuz, Kreisverband Altenkirchen. Das DRK habe auf dem Stegskopf eine Sanitätsstation inklusive 
ärztlichen Sprechstunden aufgebaut. In dieser Sanitätsstation würden Sprechstunden für die hausärzt-
liche Basisversorgung angeboten, und diese fänden in einem werktäglichen Umfang von derzeit vier 
Stunden statt. 
 
Daneben gebe es Kinderärztinnen und Kinderärzte der Region, die einmal pro Woche eine kinderärzt-
liche Sprechstunde dort anböten, und für Schwangere würden Termine in gynäkologischen Praxen in 
der Region vereinbart. Eine gynäkologische Sprechstunde vor Ort sei im Moment angedacht, aber 
noch nicht realisiert. Allerdings könnten Schwangere bereits jetzt von einer Hebamme in der AfA 
Stegskopf betreut werden. 
 
Wenn es um andere fachärztliche Behandlungen gehe, müsse an die entsprechenden Fachärzte der 
Region überwiesen werden. Außerhalb der Sprechzeiten der niedergelassenen Arztpraxen könnten 
die Bewohnerinnen und Bewohner der AfA Stegskopf die Leistungen der Bereitschaftsdienstzentralen 
in Anspruch nehmen; bei Bedarf erfolge selbstverständlich auch eine Einweisung ins Krankenhaus.  
 
Was die Impfungen angehe, so würden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes 
vor Ort auf dem Stegskopf tätig. Die Sanitätsstation sei derzeit von montags bis samstags von 
08:00 Uhr bis 17:00 Uhr und sonntags von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr besetzt. Man befinde sich aber 
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dort gerade in einer Umorganisation und, wie in vielen anderen Standorten auch, in einer Konsolidie-
rungsphase, und sie gehe davon aus, dass spätestens zum 1. März die Sanitätsstation in einem zu-
nächst als Pilotprojekt laufenden Versuch von Montag bis Sonntag bis 22:00 Uhr geöffnet sein werde. 
Dies habe auch etwas mit der Größe der Einrichtung zu tun.  
 
In der Sanitätsstation auf dem Stegskopf arbeiteten 25 Ärztinnen und Ärzte – natürlich nicht alle 
gleichzeitig, wie man sich gut vorstellen könne – zu dem derzeit weit verbreiteten Honorar von noch 
100 Euro pro Stunde, über das man bereits vorhin schon gesprochen habe. Dabei sei es der Landes-
regierung wichtig, dass eine gute medizinische Versorgung gemeinsam mit dem DRK und der Ärzte-
schaft langfristig sicherzustellen sei. Es gebe dort laufend Gespräche, und das nächste gemeinsame 
Gespräch finde unter Mitwirkung der ADD, des Einrichtungsleiters der AfA Stegskopf, des DRK und 
des Sprechers der Ärzteschaft noch im Februar statt. 
 
Herr Dr. Brendebach, den Herr Vors. Abg. Dr. Enders in seiner Begründung angesprochen habe, ha-
be die Koordination der Einsätze der bis zu 25 Ärztinnen und Ärzte bis Anfang Februar übernommen. 
Man habe es sehr geschätzt, dass Herr Dr. Brendebach seit Beginn der Einrichtung ausgesprochen 
engagiert am Aufbau der ärztlichen Versorgung auf dem Stegskopf aktiv mitgewirkt habe und sehr 
hilfreich bei dieser Aufbauleistung gewesen sei. Die Landesregierung würdige und anerkenne diese 
Leistung, und dies werde im Übrigen auch vom DRK und seinen Berufskolleginnen und -kollegen an-
erkannt. Herr Dr. Brendebach habe zum Anfang Februar gekündigt, und das DRK habe ihn nach der 
Kündigung zum 8. Februar von seinen Aufgaben entbunden.  
 
Das von Herrn Vors. Abg. Dr. Enders angesprochene öffentliche Vorgehen des insbesondere in der 
„Rhein-Zeitung“ angekündigten Ärztestreiks habe, wie insbesondere die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner der Region wüssten, nicht stattgefunden. Die Vertreter der Kreisärzteschaft hätten sich am Tage 
der Veröffentlichung in der Rhein-Zeitung von den Äußerungen im Artikel distanziert und hätten er-
klärt, dass sie nach wie vor an einer guten Kooperation mit dem DRK und der Einrichtung interessiert 
seien und diese auch weiterhin suchten. 
 
Am 3. Februar – auch darauf habe Herr Vors. Abg. Dr. Enders hingewiesen – habe ein Gespräch zwi-
schen Vertreterinnen und Vertretern der fachlich zuständigen Ministerien, der ADD und des DRK, dem 
Caterer – insbesondere, weil es auch um die Verpflegung gegangen sei – sowie den Vertretern der 
Ärzteschaft stattgefunden, in dem die verschiedenen Kritikpunkte, die öffentlich genannt worden sei-
en, geprüft und erörtert worden seien.  
 
Ausdrücklich sei das Pilotprojekt zur Verlängerung der Dienstzeiten in der Sanitätsstation, von dem 
sie soeben berichtet habe, und die Aussicht auf eine gynäkologische Versorgung vor Ort in der Ein-
richtung begrüßt worden. Es sei vereinbart worden, dass die ADD die Anschaffung einer Praxissoft-
ware prüfe und dass alle Beteiligten mitwirken sollten und dass die Praxis bei der Bereitstellung von 
Sonderkost – auch für Diabeteserkrankte – verbessert werde. Zwar werde vor Ort immer entspre-
chend gekocht, wenn solche Fälle bekannt würden, aber es scheine doch zukünftig einer besseren 
Organisation zu bedürfen als in der Vergangenheit. 
 
Den öffentlich geäußerten Vorwürfen, es habe Begehungen des Veterinäramtes gegeben, bei denen 
verschimmelte Lebensmittel gefunden worden seien, und vom Caterer seien Lebensmittel zum Teil 
aus Aufkäufen von Waren kurz vor dem Verfallsdatum verwendet worden, sei man vonseiten der Lan-
desregierung nachgegangen. Die Leiterin des bei der Kreisverwaltung angesiedelten Veterinäramtes 
und der für den Stegskopf zuständige Mitarbeiter hätten beide versichert, dass keine der Vorwürfe 
zutreffend sei. 
 
Es fänden in der Regel, so die Aussage von dort, wöchentliche Begehungen statt, die auch in internen 
Protokollen festgehalten würden, und nicht in einem einzigen Fall sei auch nur ansatzweise eine Be-
stätigung der Vorwürfe festgehalten worden. Alle Begehungen seien ohne schwerwiegende Bean-
standungen verlaufen.  
 
Man habe allerdings in einem Fall Lebensmittel aufgefunden, deren Mindesthaltbarkeitsdatum noch 
nicht abgelaufen gewesen sei, sondern in naher Zukunft ablaufe. Diese Lebensmittel seien aber am 
selben Tag, also noch vor dem Ablauf, verarbeitet worden, und der Rest sei ordnungsgemäß vernich-
tet worden, und davon habe sich das Veterinäramt auch am darauffolgenden Tag vergewissert.  
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Was den Caterer angehe, so könne sie den Ausschuss darüber informieren, dass er außer der Küche 
am Stegskopf noch die Küchen in 14 weiteren großen Flüchtlingsunterkünften bundesweit betreibe. 
Seit Mitte Januar werde in der Küche auf dem Stegskopf täglich frisch gekocht. Sie sei gestern dort 
gewesen und habe sich die Lage vor Ort angeschaut, und es mache auf sie einen sehr ordentlichen 
und guten Eindruck. 
 
Der Caterer und der Einrichtungsleiter hätten zugesagt, weiterhin mit den Bewohnerinnen und Be-
wohnern, die sich in einem Flüchtlingsrat – wie es dort genannt werde – zusammengefunden und 
engagiert hätten, um die Anliegen und Interessen der Flüchtlinge zu vertreten, über die Essensversor-
gung im Gespräch zu bleiben und auch weiterhin Anregungen aufzugreifen, die von den Asylsuchen-
den selber kämen, was die Verbesserung der Situation vor Ort angehe.  
 
Zur Abgabe von Arzneimitteln und apothekenpflichtigen Medizinprodukten werde im Weiteren Frau 
Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler selber Bericht erstatten.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler trägt vor, das Ministerium für Soziales, Arbeit, Ge-
sundheit und Demografie habe gemeinsam mit der ADD Trier und mit Unterstützung der Landesapo-
thekerkammer Rheinland-Pfalz ein einheitliches Konzept der Arzneimittelversorgung erarbeitet, das 
auf dem Regelsystem basierend landesweit in den jeweiligen Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes 
umgesetzt werden solle. Hintergrund der Ausarbeitung dieses Konzeptes seien Anfragen gewesen 
aus einzelnen Erstaufnahmeeinrichtungen nach einer angemessenen Arzneimittelversorgung, Hinwei-
se auf nicht sachgemäß aufbewahrte Arzneimittel in einzelnen Einrichtungen sowie die Abgabe von 
Arzneimitteln durch nicht qualifiziertes Personal, beispielsweise durch Sicherheits- und Wachkräfte. 
 
Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie habe das Konzept zur Arzneimittel-
versorgung in Erstaufnahmeeinrichtungen mit Schreiben vom 7. Dezember 2015 an das zuständige 
Integrationsministerium übermittelt mit der Bitte um Weiterleitung an die jeweiligen Erstaufnahmeein-
richtungen des Landes. Ziel dieser Initiative der Landesregierung sei es, die Arzneimittelversorgung in 
den Erstaufnahmeeinrichtungen einheitlich und sicher zu gestalten. Die Flüchtlinge sollten so das 
Regelsystem der gesundheitlichen Versorgung in Deutschland kennenlernen. Dies diene nach hiesi-
ger Auffassung entscheidend einer späteren guten Integration in die jeweiligen Kommunen. Gleichzei-
tig würden dadurch die Asylbegehrenden den Patientinnen und Patienten der gesetzlichen Kranken-
versicherung im Solidarsystem gleichgestellt, was zusätzlich integrationsfördernd wirke.  
 
Rheinland-Pfalz beschreite bei der Arzneimittelversorgung von Flüchtlingen auch keinen Sonderweg, 
sondern setze, wie andere Flächenländer auch, auf das bewährte System der ambulanten Regelver-
sorgung, beispielsweise auch in Nordrhein-Westfalen und Bayern so durchgeführt. Zusätzlich sei da-
bei in Rheinland-Pfalz insbesondere für die Versorgung von Kindern und Jugendlichen eine Liste 
nebenwirkungsarmer, nicht verschreibungspflichtiger Arzneimittel, der sogenannten OTC-Präparate, 
erstellt worden, die auch im GKV-System zum Therapiestandard der Kinderärzte gehörten und deren 
Kosten deshalb auch von den gesetzlichen Krankenkassen getragen würden. Diese OTC-Liste, die 
von der Landesapothekerkammer im Einvernehmen mit dem Ministerium für Soziales, Arbeit, Ge-
sundheit und Demografie nach wissenschaftlichen Erkenntnissen regelmäßig aktualisiert werde, sei 
mittlerweile Teil einer Vereinbarung zur Arzneimittelversorgung der Erstaufnahmeeinrichtungen des 
Landes zwischen dem Apothekerverband Rheinland-Pfalz e. V. und der ADD Trier geworden, die 
gerade zur Unterzeichnung anstehe. 
 
Der Stegskopf in Daaden sei deshalb als erster Standort einer Landeseinrichtung für ein Pilotprojekt 
ausgewählt worden, weil hier bereits funktionierende Versorgungsstrukturen mit Hilfe des DRK ge-
nutzt werden könnten, auf die gut aufgebaut werden könne. Die vorhandenen beiden Apotheken in 
Daaden – die Markt-Apotheke und die Adler-Apotheke – hätten ebenfalls ihre Bereitschaft zur Koope-
ration erklärt.  
 
Die Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz entwickele zurzeit mit dem DRK eine internetbasierte 
EDV-Lösung in Daaden, die im Februar 2016 starten solle, sodass die Arzneimittelverordnungsdaten 
direkt in die Patientendaten der Asylbegehrenden am Stegskopf integriert werden könnten. Dies diene 
der Arzneimitteltherapiesicherheit und einer größeren Transparenz bei der Abrechnung durch Nutzung 
der EDV-Systeme.  
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Die behandelnden Ärzte könnten dann analog zu der bekannten Tätigkeit in eigener Praxis Rezepte 
vor Ort ausdrucken, die dann nachfolgend von den genannten Apotheken bedient würden. Dadurch 
entfielen zeitintensive Aufzeichnungen der Arzneimittelanforderungen und -abgaben, sodass die be-
handelnden Ärzte am Stegskopf weniger Bürokratieaufgaben hätten und Zeit für die Behandlung ihrer 
Patientinnen und Patienten gewinnen könnten.  
 
Auch die kostenintensive Ausstellung von Privatabrechnungen entfalle durch die Nutzung dieses Ab-
rechnungssystems der Regelversorgung zukünftig, was signifikant zur Entlastung des Landes bei den 
Kosten für die Arzneimittelversorgung bei Asylbegehrenden und Flüchtlingen beitrage.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders erläutert vorab, die Abkürzung OTC stehe für „Over the Counter“ und 
bezeichne rezeptfreie Medikamente.  
 
In seiner Brust schlügen in dieser Situation zwei Herzen. Er sei seit 25 Jahren stellvertretender Kreis-
vorsitzender des DRK-Kreisverbandes Altenkirchen und beobachte die Situation aus verschiedenen 
Perspektiven. Ihm sei durchaus bekannt, dass Herr Dr. Brendebach eine gewisse Vita habe. Er sei 
früher einmal Berufssoldat gewesen, habe spät Medizin studiert und sei als Oberfeldarzt der Reserve 
tätig gewesen. Das bedeute, ihm sei der Stegskopf schon aus früheren Zeiten als militärische Einrich-
tung bekannt gewesen.  
 
Wenn man einmal bei der Bundeswehr ärztlich tätig gewesen sei, sei man es gewohnt, dass – ähnlich 
wie in Österreich – die Ärzte auch das Recht hätten, Medikamente abzugeben. Es mache manchmal 
auch durchaus einen Sinn, beispielsweise in Einöd-Standorten aus logistischen Gründen, dass be-
stimmte Medikamente zentral bevorratet würden, die dann der Arzt – und nur er persönlich, nicht ein 
Dritter nicht Aprobierter – an den Patienten ausgebe. Dies sei ein Punkt, an dem er Herrn Dr. 
Brendebach schon ein wenig verstehen könne, dass man sich überlegen könne, ob es nicht aus 
Gründen der Praktikabilität – so gut es auch sein möge, dass man Patienten an die Rezeptkultur in 
Deutschland heranführen wolle– doch auch sinnvoll sein könne, einen Großteil der Medikamente – 
darunter auch Nicht-OTC-Präparate – zentral zu bevorraten, wie es die Bundeswehr erfolgreich tue, 
und an die Patienten abzugeben. – Dies seien schnelle Wege und wenig Bürokratie.  
 
Dies sei vermutlich auch der Grund gewesen, der dem Kollegen konzeptionell gegen den Strich ge-
gangen sei. Deswegen plädiere er auch für eine ärztliche Leitung der Sanitätsstation, um diesen Kon-
flikt optimal lösen zu können.  
 
Andererseits habe er aber auch den Eindruck, dass die Sache nun wieder gut anlaufe. Die Kollegen 
hätten das aufgegriffen, und er sei selbst sogar gefragt worden, ob er nicht bereit sei, dort mitzuwir-
ken. Er habe dies zum einen aus Zeitgründen natürlich zurückgestellt, aber zum anderen werde er 
dort sicherlich nicht für ein Stundenhonorar in Höhe von 100 Euro arbeiten, das er zuvor immer kriti-
siert habe. Er habe den Eindruck gewonnen, dass die Kollegen, die es jetzt organisierten, fähig und in 
der Lage seien, die Angelegenheit wieder voranzutreiben; dennoch bedaure er es außerordentlich, 
dass der Kollege Dr. Brendebach seine Tätigkeit beendet habe, weil er viel Zeit habe und auch fit sei.  
 

(– Der Ausschuss bestimmt einvernehmlich Frau Abg. Dr. Machalet zur Sitzungsleiterin. –) 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler stellt klar, selbstverständlich sei auch in der AfA 
Stegskopf ein Notfall-Pool von Medikamenten vorhanden, ähnlich wie es in hausärztlichen Praxen der 
Fall sei, um schnell reagieren zu können und ein Medikament sofort ausgeben zu können. Dies werde 
auch künftig mit dem neuen Konzept so bleiben.  
 
Man sei auch weiterhin vor Ort in Gesprächen. Anfang März werde es erneut ein Gespräch geben. 
Man befinde sich eng in der Abstimmung, um auf die besonderen Gegebenheiten, die mit der ziemlich 
isolierten Lage des Stegskopf einhergingen, entsprechend reagieren zu können und für die Ärzte, die 
Apotheken, aber insbesondere auch für die Flüchtlinge eine ordentliche medizinische Versorgung 
gewährleisten zu können.  
 
Herr Abg. Dr. Konrad begrüßt es, dass eine sehr intensive gesundheitliche Betreuung auch auf dem 
Stegskopf trotz der doch sehr abseits gelegenen Lage ermöglicht worden sei. Er gehe davon aus, 
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dass viele ehrenamtliche Helfer daran mitgearbeitet hätten, denen natürlich auch ein entsprechender 
Dank gebühre.  
 
Wenn er es richtig verstanden habe, sei der Sanitätsbereich zwar geöffnet, aber nicht immer ärztlich 
besetzt. Er gehe davon aus, dass es andere Professionen seien, die vom DRK dort beschäftigt wür-
den.  
 
Frau Staatssekretärin Gottstein bejaht diese Frage. 
 
Herr Abg. Wäschenbach bedankt sich für den gegebenen Bericht. Auch er dankt den vielen ehren-
amtlichen Helfern, ohne die die Arbeit auf dem Stegskopf nicht funktionieren würde.  
 
Die Bevölkerung warte derzeit noch immer auf die Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung, die zuge-
sagt worden seien. Es habe einen Streit gegeben über die Höhe der Belegungszahl. Er fragt nach, ob 
es neue Erkenntnisse zu der Verträglichkeitsstudie gebe und wann die Öffentlichkeit darüber infor-
miert werde.  
 
Frau Staatssekretärin Gottstein äußert, die Verträglichkeitsprüfung, die durch das ISM in Mainz 
durchgeführt worden sei, sei gestern in einer internen Runde gemeinsam mit Vertretern des Integrati-
onsministeriums den Vertreterinnen und Vertretern der umliegenden Ortsgemeinden vorgestellt und 
auch entsprechend kommentiert worden. Alle Beteiligten seien im Vorfeld vor Ort in die Verträglich-
keitsprüfung einbezogen worden, und zwar sowohl die Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen 
als auch die Asylsuchenden auf dem Stegskopf und andere.  
 
Man werde im nächsten Schritt in die Verhandlungen mit den Verantwortlichen eintreten, die die Ent-
scheidungen vor Ort zu treffen hätten, etwa was das Baurecht anbelange, also mit den Vertretern der 
beiden Landkreise, der Ortsgemeinde Emmerzhausen und der entsprechenden Verbandsgemeinde 
Herdorf-Daaden.  
 
Es werde zeitnah am Freitag, den 26. Februar 2016, eine weitere Vorstellung der Verträglichkeitsstu-
die im Rahmen des Wählerbündnisses für Toleranz erfolgend.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/6404 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Landesverordnung zur Anerkennung und Förderung der Angebote zur Unterstützung 

im Alltag nach § 45 a des Elften Buches Sozialgesetzbuch und Förderung der Selbsthil-
fe nach § 45 d des Elften Buches Sozialgesetzbuch (Fassung PSG II) 

 Behandlung nach § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/6312 – 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler trägt vor, niedrigschwellige Betreuungsangebote, bei-
spielsweise in Form von Betreuungsgruppen für an Demenz erkrankte Menschen, seien seit Jahren 
wichtige Elemente der Versorgungsstruktur in Rheinland-Pfalz. Mit dem ersten Pflegestärkungsgesetz 
– PSG II – habe der Gesetzgeber auf Bundesebene im Januar 2015 das neue Leistungsprofil der 
niedrigschwelligen Betreuungs- und Entlastungsleistungen eingeführt. Der Sozialpolitische Ausschuss 
habe in seiner Sitzung im Januar 2015 darüber gesprochen.  
 
Damals habe sie den Ausschussmitgliedern zugesagt, die Neuregelungen zu den niedrigschwelligen 
Betreuungs- und Entlastungsangeboten Anfang des Jahres 2016 in Landesrecht umzusetzen, und 
daran habe man auch gearbeitet. Doch Mitte des Jahres 2015 habe der Bundesgesetzgeber das Ge-
setzgebungsverfahren zum Pflegestärkungsgesetz II eingeleitet und das Verfahren zügig durchge-
führt, sodass das Pflegestärkungsgesetz II zum 1. Januar 2017 in Kraft treten könne, in Teilen bereits 
zum 1. Januar 2016.  
 
Das Pflegestärkungsgesetz II sehe weitere Änderungen zu den niedrigschwelligen Betreuungs- und 
Entlastungsangeboten vor, die zum 1. Januar 2017 in Kraft träten. Um den Erlass von zwei Rechts-
verordnungen in kurzen zeitlichen Abständen zu vermeiden, solle das neue Landesrecht zum 
1. Januar 2017 auf Basis des aktuellen Rechts und damit auf Basis des Pflegestärkungsgesetzes II in 
Kraft treten. Die Länder stünden in der Vorbereitung der Umsetzung des Bundesrechts in engem Aus-
tausch. Auch andere Länder, wie beispielsweise Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, Berlin, Bre-
men und Niedersachsen, verführen wie Rheinland-Pfalz und strebten die Neuordnung zum 
1. Januar 2017 auf Basis der dann gültigen Rechtslage an.  
 
Damit die Menschen ihren Rechtsanspruch einlösen könnten, habe die Landesregierung Rheinland-
Pfalz ähnlich wie andere Länder Übergangsregelungen unterhalb einer Landesverordnung geschaf-
fen, die sie nun im Folgenden kurz darstellen werde: 
 
Unmittelbar nach dem Inkrafttreten des Pflegestärkungsgesetzes I habe die Landesregierung über die 
neue Rechtslage informiert und klargestellt, dass alle Anspruchsberechtigten die bestehenden gut 
280 anerkannten niedrigschwelligen Betreuungsangebote nutzen könnten und somit auch die seit 
dem Pflegestärkungsgesetz I neu hinzugekommenen Leistungsberechtigten somatischen Pflegebe-
dürftigen – dies seien Versicherte mit überwiegend körperlichen Einschränkungen und ohne einge-
schränkte Alltagskompetenz wie beispielsweise bei einer Demenz. 
 
Zum Zweiten sei klargestellt worden, dass alle Versicherten die Kosten der Inanspruchnahme der 
vorgenannten niedrigschwelligen Betreuungsangebote aus 40 % der Pflegesachleistungen finanzieren 
könnten. Der mit dem Pflegestärkungsgesetz I neu eingeführte sogenannte Umwandlungsanspruch 
sei somit unmittelbar von allen Versicherten nutzbar gewesen. 
 
Darüber hinaus habe die Landesregierung in Bezug auf die Weiterentwicklung der Regelungen im 
Pflegestärkungsgesetz II aktuell auch für den Bereich der Entlastungsangebote eine bis zum In-
krafttreten der neuen Landesverordnung geltende übergangsweise Regelung getroffen. Man werde 
damit eine Öffnung der bestehenden Angebote für integrierte Betreuungs- und Entlastungsangebote 
auf Grundlage der bestehenden Landesverordnung ermöglichen. Auch sei die Anerkennung neuer 
Angebote in dem vorgenannten Rahmen möglich.  
 
Die Übergangsregelung sei mit allen relevanten Akteuren auf Landesebene abgestimmt: mit den Lan-
desverbänden der Pflegekassen, mit der privaten Krankenversicherung, mit den kommunalen Spit-
zenverbänden und der Pflegegesellschaft Rheinland-Pfalz e. V. Das Rundschreiben dazu werde in 
Kürze ergehen.  
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Durch das Pflegestärkungsgesetz II erhielten die Betreuungs- und Entlastungsangebote den neuen 
Oberbegriff „Unterstützungsangebote im Alltag“. Je nach Ausrichtung der Angebote könne es sich 
dabei um Betreuungsangebote, zum Beispiel Einzel- und Gruppenbetreuung oder Tagesbetreuung, 
handeln, es könne sich um Angebote zur Entlastung von Pflegenden, zum Beispiel Pflegebegleitung 
beispielsweise für Angehörige, oder um Angebote zur Entlastung im Haushalt, zum Beispiel organisa-
torische Unterstützung oder praktische Hilfen im Haushalt, handeln. 
 
Mit der neuen Landesverordnung würden insbesondere die Anerkennungsvoraussetzungen sowie die 
Vorgaben zur regelmäßigen Qualitätssicherung der Unterstützungsangebote geregelt. Darüber hinaus 
werde der Bereich der Förderung der Selbsthilfe aufgegriffen. Konkret werde es dabei um die Förde-
rung des Auf- und Ausbaus von Selbsthilfegruppen, von Selbsthilfeorganisationen und Selbsthilfekon-
taktstellen in der Pflege gehen.  
 
Mit der landesrechtlichen Ausgestaltung der Unterstützungsangebote im Alltag sowie der Förderung 
der Selbsthilfe werde die Landesregierung den Aus- und Aufbau von Hilfemixstrukturen in der Pflege 
weiter vorantreiben. Dieses werde einen erheblichen und positiven Beitrag für ein mögliches wün-
schenswertes Altern im Quartier leisten.  
 

Der Tagesordnungspunkt hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Einfacherer Zugang der Patienten zu medizinischen Spezialbehandlungen am Oberr-

hein (am Beispiel Magnetresonanzthomografie (MRT) 
 Beschluss des Oberrheinrates vom 6. November 2015 
 Empfehlung zum Sozialdumping in der Großregion 
 Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rates (IPR) vom 4. Dezember 2015 
 – Vorlage 16/6314 – 
 
Frau Abg. Dr. Machalet verweist auf die allen Ausschussmitgliedern zur Verfügung gestellte Vorlage. 
 

Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt zu, dem Ausschuss 
ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Ausschuss nimmt von der Vorlage 16/6314 Kenntnis. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Abschluss einer Bund-Länder-Vereinbarung zur Durchführung der Initiative „Abschluss und 

Anschluss – Bildungsketten bis zum Ausbildungsabschluss“ 
 Unterrichtung des Landtags durch die Landesregierung gemäß Artikel 89 b der Landesver-

fassung entsprechend Ziffer III. Nr. 3 i.V.m. Ziffer II. Nr. 2 der dazu geschlossenen Vereinba-
rung zwischen Landtag und Landesregierung 

 Behandlung gemäß § 65 GOLT 
 – Vorlage 16/6315 – 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler gibt zur Kenntnis, die Bundesregierung und das Land 
Rheinland-Pfalz planten, zusammen mit der Bundesagentur für Arbeit eine Vereinbarung abzuschlie-
ßen, um Jugendliche beim Übergang von der Schule in den Beruf zu unterstützen. Der Titel der Initia-
tive laute: „Abschluss und Anschluss – Bildungsketten bis zum Ausbildungsabschluss“ oder kurz „Initi-
ative Bildungsketten“. 
 
Die Erarbeitung einer solchen Vereinbarung sei auch eines der Vorhaben der Landesregierung, die im 
Rahmen der Fachkräftestrategie festgelegt worden seien. In dieser gemeinsam erarbeiteten Bund-
Länder-Vereinbarung verzahnten die Partner ihre Förderinstrumente und Unterstützungsangebote für 
Jugendliche beim Übergang in die Ausbildung bis zum Ausbildungsabschluss. Ziel sei es, erfolgreiche 
Förderinstrumente zu einem ganzheitlichen und in sich stimmigen Fördersystem zur Berufsorientie-
rung und den Übergangsbereich Schule und Beruf zu verbinden. Dazu sollten alle Maßnahmen des 
Bundes und der in der Landesstrategie zur Fachkräftesicherung fixierten Vorhaben gebündelt und zu 
einer kohärenten Gesamtstruktur zusammengeführt werden. 
 
In Rheinland-Pfalz sei mit dem in der Fachkräftestrategie verankerten Vorhaben bereits eine durch-
gängige Bildungskette von der flächendeckenden Kompetenzanalyse über die Angebote zur Berufs-
orientierung gestaltet worden. Dazu gehörten zum Beispiel der Praxistag, die Einführung von Förder-
gesprächen in Kooperation mit den Jugendberufsagenturen, die Jobfüxe oder die Berufseinstiegsbe-
gleitung an Schulen mit Bildungsgang Berufsreife bis hin zu Unterstützungsangeboten für Jugendli-
che, die nicht unmittelbar in eine Ausbildung übergingen, wie etwa der Förderansatz „Fit für den Job“. 
 
Da das Land Rheinland-Pfalz mit seiner Fachkräftestrategie bereits über die Wünsche des Bundes, 
dass nämlich im Land entsprechende Konzepte entwickelt würden, teils deutlich hinaus gehe, müsse 
das Land keine weiteren programmatischen Verpflichtungen eingehen. Gleichzeitig aber unterstütze 
der Bund das Land bei der Umsetzung von Vorhaben in den Schulen und bei der Übergangsgestal-
tung. So sei dem Land beispielsweise eine finanzielle Beteiligung des Bundes für die Umsetzung der 
Vorhaben zur Koordinierung und Reduzierung des Übergangsbereichs in Rheinland-Pfalz gemäß dem 
Ziel 5 „Reduzierung und Koordinierung des Übergangsbereichs“ der Fachkräftestrategie in Aussicht 
gestellt worden. 
 
Mit der Unterzeichnung der Bund-Länder-Vereinbarung, die im Umlaufverfahren erfolge, werde eine 
dauerhafte Zusammenarbeit zwischen dem Bund und dem Land Rheinland-Pfalz eingegangen, deren 
Kernelement die regelmäßige Koordinierung der Aktivitäten sei. Die Vereinbarung gelte bis zum 
Jahr 2020. Rheinland-Pfalz sei nach Hessen und Hamburg eines der ersten Länder, das mit dem 
Bund eine solche Vereinbarung abschließe.  
 
Frau Abg. Thelen nimmt Bezug auf die Aussage, die Unterzeichnung der Vereinbarung werde zeit-
nah, voraussichtlich noch im Februar, erfolgen. Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler habe da-
rauf hingewiesen, dass die konkrete Höhe der Unterstützung des Bundes noch nicht feststehe und 
endgültig erst von dem förderfähigen Konzept abhängig sein werde. Dies müsste aber doch eigentlich 
mit der Unterzeichnung im Februar dann vorliegen. Sie fragt nach, ob dazu mittlerweile eine Aussage 
möglich sei und wie im Zweifel die Länder an dieser zusätzlichen Unterstützung des Bundes partizi-
pierten. Sie möchte weiterhin wissen, ob es dazu eine Verteilung nach Einwohnerzahl der Länder 
gebe oder eine Verteilung, die sich an den konkret durchgeführten Maßnahmen orientiere. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler entgegnet, die Unterzeichnung der Vereinbarung er-
folge im Umlaufverfahren. Frau Bundesarbeitsministerin Nahles habe sie bereits unterzeichnet, die 
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Vereinbarung liege derzeit im BMAS und werde danach zur Unterzeichnung nach Rheinland-Pfalz 
kommen. 
 
Über die konkrete Höhe der Unterstützung werde erst entschieden, wenn die Konzepte bis im Detail 
vorlägen. Es sei bereits eine Zahlung an das Bildungsministerium für die Potenzialanalyse erfolgt. Im 
Übrigen werde es davon abhängen, wie die entsprechenden Konzepte aussähen. Die Vereinbarung 
werde im Februar unterzeichnet, und danach ergäben sich alle weiteren Schritte. 
 
Frau Abg. Dr. Machalet betont, die SPD-Fraktion halte es für sehr sinnvoll zu überprüfen, was man 
im Übergangsbereich bündeln könne und wie man diesen Bereich besser strukturieren könne. Auch 
aus ihren Erfahrungen heraus entstehe dadurch an der einen oder anderen Stelle sehr viel Intranspa-
renz, was die Fördermechanismen und die Förderinstrumentarien anbelange. Wenn es mit diesem 
Ansatz gelinge, mehr Stringenz und mehr Transparenz hineinzubringen, sei dies sehr zu begrüßen. 
 
Über den Link www.bildungsketten.de könne man sich auch einen weitergehenden Überblick über 
alles verschaffen, was in diesem Zusammenhang getan werde. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler merkt ergänzend dazu an, derzeit werde zu der Be-
deutung dieses Übergangsbereichs eine Studie durchgeführt, deren Ergebnisse wahrscheinlich im 
Mai vorlägen. Sie werde Erkenntnisse darüber erbringen, wie man dies noch verbessern könne. Auf-
grund der Ergebnisse dieser Studie werde man das Konzept erarbeiten, um es auf eine fundierte 
Grundlage zu stellen, um entsprechend die finanzielle Unterstützung des Bundes zu erhalten. 
 
Frau Abg. Thelen hält es für wichtig, dass alles gut ineinandergreife. Das bedeute, man müsse dabei 
auch die letzten Schuljahre mit in den Blick nehmen. Sie fragt nach, ob dies mit der durchgeführten 
Studie gewährleistet werde. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler erwidert, in der Studie, deren Ergebnisse man im Mai 
erwarte, sei nur das aktuelle Schuljahr abgefragt worden. 
 

Der Tagesordnungspunkt hat seine Erledigung gefunden. 
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Außerhalb der Tagesordnung: 
 
Herr Abg. Dr. Dr. Schmidt erklärt abschließend, er wolle sich von den Mitgliedern des Sozialpoliti-
schen Ausschusses verabschieden und sich auch sehr herzlich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Landtagsverwaltung für die gute Zusammenarbeit bedanken. Er dankt Frau Staatsministerin 
Bätzing-Lichtenthäler, Herrn Staatssekretär Langner und dem Vorsitzenden des Sozialpolitischen 
Ausschusses, Herrn Abg. Dr. Enders, für die sehr faire und fachlich kompetente Arbeit in der vergan-
genen Legislaturperiode. 
 
Frau Abg. Dr. Machalet greift die Abschiedsworte ihres Vorredners auf. Sie bedankt sich im Namen 
aller Ausschussmitglieder sehr herzlich bei der Landesregierung für die gute Zusammenarbeit. Sicher-
lich werde der Ausschussvorsitzende dies im Nachhinein auch noch einmal im persönlichen Gespräch 
tun. Des Weiteren dankt sie sehr herzlich der Landtagsverwaltung für die jederzeit kompetente Unter-
stützung und Beratung der Ausschussarbeit. Es habe durchaus den einen oder anderen Fall gegeben, 
der in der Beratung etwas komplizierter gewesen sei, als es zum Beispiel um das Thema Bestat-
tungsgesetz gegangen sei, wo man die Verwaltung sehr stark in Anspruch genommen habe. Im Übri-
gen bedankt sie sich bei allen Kolleginnen und Kollegen für die stets gute Zusammenarbeit. Wenn-
gleich die Diskussionen manchmal etwas kontroverser geführt worden seien, habe doch insgesamt in 
den letzten fünf Jahren immer eine sehr gute Atmosphäre und eine sehr konstruktive Zusammenarbeit 
geherrscht. Sie gehe davon aus, dass man dies – unabhängig von der jeweiligen politischen Konstel-
lation – nach dem 18. Mai auch weiterhin fortsetzen werde.  
 
In der kommenden Woche finde die Plenarsitzung statt, und auch die Zeit danach werde sicherlich für 
alle sehr spannend werden. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler schließt sich ganz persönlich den Dankesworten aus-
drücklich an, da sie dieser Ausschuss im November 2014 mit offenen Armen empfangen habe und ihr 
die Einarbeitung in das Sachgebiet der Sozial-, Gesundheits- und Arbeitsmarktpolitik sehr gut ermög-
licht habe. Sie bedankt sich herzlich für die vielen konstruktiven Diskussionen, die man gemeinsam 
geführt habe, sowie für Gesetzgebungsvorhaben, die man gemeinsam abgeschlossen habe. Es sei 
diesem Ausschuss in den zurückliegenden fünf Jahren sehr gut gelungen, die Sozial-, Gesundheits- 
und Arbeitsmarktpolitik in Rheinland-Pfalz voranzubringen. Sie dankt der Landtagsverwaltung sowie 
Herrn Vorsitzenden Abgeordneten Dr. Enders für die Unterstützung und die angenehme Zusammen-
arbeit, die sehr gut getan habe. 
 
Frau Abg. Dr. Machalet dankt allen Anwesenden für die konstruktive Diskussion und die konzentrier-
te Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez.: Geißler 
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