
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Große Anfrage 

der Fraktion der CDU 

Regionalisierung der Sozialversicherung 

Drucksache w212 9 
26. 10.1992 

Die Arbeits- und Sozialministerkonferenz der Länder (ASMK) befürwortet seit Oktober 1991 einstimmig, also auch mit den 
Stinunen von Rheinland-Ffalz, die bisher bundesweit organisierten Zweige der Sozialversicherung künftig auf Länderebene zu 
organisieren. 
Die ASMK hat dazu eine Arbeitsgruppe .Föderalismus und Sozialversicherung• eingerichtet, mit dem Auftrag zu prüfen, 
welche Änderungen des Organisationsrechts erforderlich sind, um die Länderzuständigkeiten in der Sozialversicherung zu 
wahren bzw. zu stärken. 

Eine Regionalisierung der Sozialversicherung, zumindest auf der Ebene der Krankenkassen, wurde auch von der SPD im Zu
sammeohang mit der Beratung des Entwurfs zu einem Gesundheits-Strukturgesetz (GSG) geforden. 
Des weiteren beschäftigt sich eine Bundesratskommission. Verfassungsreform• mit der Frage ,.Föderalismus und Sozialver
sicherung•. 
Berichten zufolge sind die Beratungen schon soweit gediehen, daß im Oktober über eine Gesetzesinitiative beschlossen werden 
soll. 

Solche Beschlüsse und Pläne haben erhebliche Auswirkungen auf die Sozialversicherungslandschaft, auch auf Rheinland-Pfalz. 
Sie sollen daher näher auf Zielrichtungen, Umfang und Konsequenzen hinterfragt werden. 

Geklärt werden soll zudem, inwiefern die Regionalisierungsplä.ne vor dem Hintergrund der jetzt erzielten Einigung über die 
Gesundheitsstrukturreform weiterverfolgt werden bzw. überhaupt sinnvoll sind. 

Wir fragen die La.ndesregietung: 

1. Welche Zweige und Träger der Sozialversicherung (GKV, Rentenversicherung. Arbeitslosenversicherung, Unfallversiche
rung) sind in der Bundesrepublik Deutschland bisher bundeseinheitlich organisien, welche auf Länderebene? 

2. Wie viele Versicherte sind dabei, bezogen auf Bundesebene bzw. auf Rheinland-Pfalz, jeweils erfaßt? Wie hat sich diese 
Zahl in den letzten zehn Jahren entwickelt? 

3. Wie viele Beschäftigte sind für die jeweiligen Versicherungszweige tätig, differenziert nach Fragen 1 und 2? 

4. a) Wie hat sich die Landesregierung in den betreffenden Beratungender ASMK und der Bundesratskommission verhalten? 

b) Wie begründet sie ihre Haltung? 

c) Welche Gespräche hat die Landesregierung mit Trägern der Sozialversicherung zum Regionalisierungsvorhaben mit 
welchen Ergebnissen gefühn? 

d) Wie ist der gegenwärtige Stand der Beratungen? 
Inwiefern wird die Einigung über das GSG auf die Weiterverfolgung der Pläne Einfluß haben? 

5. a) Wie sieht in Rheinland-Pialz derzeit die Beitragssituation der einzelnen Zweige undTräger der Sozialversicherung und 
das Verhältnis Einnahmen/Ausgaben im Ländervergleich aus? 

b) Welche Bedeutung korrunt diesem Sachverhalt vor dem Hintergrund der Regionalisierung der Sozialversicherung zu? 
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6. Wie sieht die Dichte des Geschäftsstellen- und Beratungsstellennetzes der verschiedenen Zweige undTräger der Sozialver
sicherung in Rheinland-Pialz im Vergleich aus, insbesondere mit Blick auf die Leistungsfähigkeit regional bzw. bundesein· 
heitlich organisierter Träger? 

7. a) Hat sich die Tätigkeit der bundeseinheitlichen Sozialversicherungsträger aus Sicht der Landesregierung nicht bewährt? 

b) WelchenUmfang sollte nach Auffassung der Landesregierung die angestrebte Regionalisierung der Sozialversicherung 
haben, d. h., 

aa) welche Zweige der Sozialversicherung sollten von ihr in welchem Umfang und mit welchem Zeitplanerfaßt werden, 

bb)welche zusätzlichen Aufgaben und Kompetenzen sollten den Bundesländern in diesem Zusmunenhang zu-
kommen? 

c) Welche zusätzlichen Lasten, Verpflichtungen und Ausgaben stünden dem gegenüber? 

d) Wie bewertet die Landesregierung das Verhältnis von Aufwand und Ertrag einer Regionalisierung der Sozialversiche
rung, insbesondere vor dem Hintergrund der Gebote Wirtschaftlichkeit und Kostendämpfung? 

8. Welche Auswirkungen wird die angestrebte Regionalisierung auf die Versicherungslandschaft insgesamt sowie speziell auf 
P~~::inlar,d-pfalz haben? 

9. Welche Auswirkungen werden auf Beitragsstruktur, Beitragsaufkommen, Leistungsrecht und Leistungsniveau zu er
warten sein? 

10. Wie wird sich eine Regionalisierung der Sozialversicherung in Rheinland-P{alz auf die Personalnebenkosten und damit auf 
die Standortattraktivität von Rheinland-pfalz auswirken? 

11. a) Inwiefern ergeben sich Entlastungen bzw. zusätzliche Kosten für die Versicherten? 

b) Welche regionalwirtschaftlichen Vor- und Nachteile hätte eine Regionalisierung im Gesamtbild? 

12. Wie steht die Landesregierung zu dem Vorwurf von Kritikern der Regionalisierung der Sozialversicherung, es könne insbe
sondere im Bereich der GKV zu einer Beschränkung der Wahlfreiheit der Versicherten durch Beschränkung auf das jeweils 
regionale Leistungsangebot kommen? 
Welche Lösungen sollen hierfür gefunden werden? 

13. a) Wie wird sich der zusätzliche Personal- und Verwaltungsaufwan~ z. B. durch länderspezifische neue Verwaltungs
apparate entwickeln, und welche Auswirkungen wird er auf die Beitragsentwicklung haben? 

b) Könnte das vorhandene Netz von Geschäfts- und Beratungsstellen der Sozialversicherungsträger in Rheinland-Pfalz 
auch bei Landesunmittelbarkeit gehalten oder ggf. noch verbessert werden? 

14. a) Inwiefern würde eine Regionalisierung insbesondere der Krankenversicherung einen Anreiz zu mehr Wirtschaftlichkeit 
und Wettbewerb bieten, inwiefern könnte gerade das Gegenteil der Fall sein? 

b) Kann die Leistungssicherheit und Leistungssolidarität des Sozialversicherungssystems auch in Landesträgerschaft 
gewährt werden? 

c) Wie kann verhindert werden, daß ein kostentreibender Wettbewerb zwischen den Ländern entbrennt? 

15. Welche begleitenden Maßnahmen zur Erfüllung des Gebotes einheitlicher Lebensverhältnisse gemäß Grundgesetz sind 
vorgesehen bzw. sind solche nicht sachnotwendig? 
Wenn es einen interregionalen Finanzausgleich geben solL nach welchen Kriterien würde er arbeiten? 

16. Wie steht die Landesregierung in diesem Zusammenhang zu dem von Kritikern erhobenen Vorwurf, es drohe hierdurch 
eine Ve!'bürokratisierung und eine .Kosten- und Interventionsspirale•? 

17. a) Inwieweit wären die Sozialversicherungsträger in Rheinland-Ffalz in der Lage, das Leistungsangebot und -niveau im 
Rahmen der Gesundheitsversorgung und der Sozialversicherung aus dem im Lande selbst erbrachten Beitragsauf
kommen aufrechzuerhalten? 
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b) Ist es richtig, daß .Uein im Rahmen der Ersatzkassen der gesetzlichen Krankenversicherung 50 Mio. DM pro Jahr aus 
dem Bundessolidartopf nach Rheinland-PWz fließen? 

c) In welchem Umfang wären die Sozialversicherungsträger in Rheinland-Pfalzbei einer Regionalisierung der Sozialver
sicherung im geplanten Sinn auf Ausgleichsleistungen angewiesen, um zusätzliche Kostenbelastungen für die Ver
sicherten und Einschränkungen im Leistungsniveau zu vermeiden? 

18. Wie bewertet die Landesregierung diesen Sachverhalt vor dem Hintergrund ihrer Regionalisierungsbestrebungen? 

19. Welchen Gewinn verspricht sich die Landesregierung für ihren sozial- und arbeitsmarktpolitischen Spielraum durch eine 
Regionalisierung der Sozialversicherung? 

20. a) Ist mit der angestrebten Regionalisierung der Sozialversicherung nur die Rechtsaufsicht gemeint oder auch die Möglich
keit unminelbarer politischer und finanzieller Eingriffe in das jeweilige Sozialversicherungssystem? 

b) Bei einer umfassenden Regionalisierung wird die Bundeskompetenz (Gesetzgebung, Rechtsverordnungen, V ertrige, 
Richtlinien, Empfehlungen) zurückgedrängt -wonach werden dann Qualitäts- und Bedarfskriterien auf Landesebene 
ausgerichtet? 

c) Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß beim örtlichen Leistungsangebot der Sozialversicherung ausschließlich 
sachliche Erfordernisse und nicht spezielle politische Interessenlagen maßgeblich sein sollen? 

21. a) Inwiefern würde eine Sozialversicherung auf Länderebene ebenso effektiv wie oder effektiver als die bundeseinheitliche 
Sozialversicherung arbeiten können? 

b) Wie begründet die Landesregierung die Auffassung der ASMK, nur eine umfassende Aufsicht des Landes über die 
landesunmittelbaren Versicherungsträger gewährleiste Orts- und Bürgernähe? 

c) Ist die Landesregierung der Meinung, daß die auf Bundesebene organisierten Sozialversicherungsträger in Rheinland
PEalz mit ihren Geschäftsstellen und gesamten Vertretungs- und Beratungseinrichtungen anders als die landesunmittel
baren Träger keine Orts- und Versichertennähe bieten? 

22. a) Wie beurteilt die Landesregierung die von Kritikern der o. g. Beschlüsse vorgetragene These, eine Regionalisierung 
gefährde die Handlungsspielräume der Selbstverwaltung? 

b) Wie beurteilt die Landesregierung die von Kritikern der o. g. Beschlüsse vorgetragene These, eine Regionalisierung 
gefihrde das bewährte System der Sozial-, insbesondere der Gesetzlichen Krankenversicherung? 

23. a) Inwieweit kann dem Prinzip der Regionalisierung überhaupt unter Anhindung an Ländergrenzen Rechnung getragen 
werden? 

b) Nach welchen Kriterien sollen die Versicherten der betreffenden .Sozialversicherungsregion" zugeordnet werden? 
Wie soll in diesem Zusammenhang die Kongruenz von Beitragssatz und Leistungsinanspruchnahme sichergestellt 
werden? 

c) Wie kann verhindert werden, daß sich bei ausschließlich auf Landesebene geschlossenen Verträgen die Vertragsinhalte 
in den einzelnen Ländern zunehmend unterschiedlich entwickeln? 

d) Wie sind bürokratische Probleme zu verhindern bei Leistungsinanspruchnahme in einer anderen Region? 

24. Ist eine Regionalisierung auch innerhalb der Landesgrenzen vorgesehen und wenn ja, in welchem Umfang? 

25. Wie beurteilt die Landesregierung im Gesamtbild das Verhältnis von Aufwand, zusätzlichen Kosten und Ertrag für 
L>.ndespolitik und Versicherte? 

26. a) Wie soll die von Kritikern befürchtete Festschreibungregionaler Disparitäten bei Leistungsniveau und -umfang im Ver
gleich zu anderen Ländern in der Sozialversicherung verhindert werden? 

b) Wie kann z. B. verhindert werden, daß sich in Abhängigkeit der Finanzkraft in einem Land Überkapazitäten und in 
einem anderen Land medizinische Unterversorgung verfestigen? 

3 



Drucksache tv2129 Landtagltheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 

27. Wie bewertet die Landesregierung den.,on Ksitikem erhobeuen Vorwurf der Enuolidarioierung durch Regionalisierung 
vor dem Hintergrund der deutschen Einheit Wld dem Gebot einheidicher Lebensverhiltnisse? 

28. Wie bewertet die LaDdesregierung die recbdiche Problematik vor dem Hintergrund der Artikel30, 83 und 87 GG? 

Für die Fraktion: 
Winkowsky 
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