
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

II. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Brinkmann (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Soziales und Familie 

Vorbeugende bzw. strafverfolgende Maßnahmen im medizinischen Bereich 

Die Kleine Anfrage 2367 vom 31. Mai 1990 hat folgenden \Xi'ortlaut: 

Ich frage die Landesregierung: 
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-

1. Welche Ursachen sieht sie für die sehr unterschiedlichen Zahlen bei den Ermittlungsverfahren wegen Betrugs im medizini
schen Bereich, bezogen auf die verschiedenen Staatsanwaltschaftsbezirke, wie bewertet sie dies, und welche Konsequenzen 
sind ihrer Meinung nach zu ziehen? 

2. Wie bewertet sie die Verpflichtung zur Anzeige und welche Gesetzesänderungen sind gegebenenfalls erforderlich? 
3. Wie beurteilt sie die Errichtung einer gemeinsamen Beratungs- und Prüfstelle der Pflichtkassen in Rhein!and-Pfa\;.-,? 
4. Welche Möglichkeiten sieht sie, um im Rahmen der Überwachung der Wirtschaftlichkeit der Kassenärztlichen Yl·rsorgung 

insbesondere zur effizienten Vorbereitung der arztbezogenen Prüfverfahren-eine wirkungsvolle Ycrbt·sscrung ;r_u er
zielen? 

D.1s Ministerium für Soziales und Familie hat - im Einvernehmen mit dem Ministerium der Justiz - Jie Kleine Anfrage 
namcns der Landesregierung mit Schreiben vom 22. Juni 1990 wie folgt beantwortet: 

Zu 1.: 

Die Staatsanwaltschaften können Ermittlungen wegen des Verdachts des Betruges nur aufnehmen, wenn hierfür zureichende 
tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen(§ 152 Abs. 2 StPO). Diese Anhaltspunkte erhalten sie in den sogenannten Ärzteverfahren 
überwiegend aufgrundvon Anzeigen der Krankenkassen. Insoweit hat sich aber gezeigt, daß die Prüfungstätigkeit und das An
zeigeverhalten der jeweils betroffenen Krankenkasse- ohne daß dies von der Staatsanwaltschaft zu beeinflussen wäre- regio
nal unterschiedlich ist. Haben die Staatsanwaltschaften aufgrund von Anzeigen der Krankenkassen Ermittlungen aufge
nommen, ergeben die Erkenmnisse in diesen Ermittlungsverfahien vielfach tatsächliche Anhaltspunkte für Straftaten weiterer 
Beschuldigter, so daß sich die regionalen Unterschiede in der Anzahl von Ermittlungsverfahren dadurch no~~h verstirken 
können. 

Nach Auffas~ung der Landesregil~rung: ist es geboten, daß in allen Bereichen des Landes mit gleichmäGiger Intensität geprüft 
und ermittelt wird. Sie h.lt insnwcit auch schon Gespräche mit den Vertretern der Krankenkassen geführt. 

Zu 2. · 

J)ic Krankenka5sen trifft keine ;;trafrechtlich sanktionierte Verpflichtung zur Erstattung von Anzeigen, da ihnen keine Zust:in
dit!,keit ;.-.ur V('dol~ung von Straftaten ühcrtrag;en 1st. Es L'.t vielmehr ihrem pflichtgem:lHen Frm;.·sscn überlas;..en, ob und unll'r 
wt.•lchcn Voraussetzungen <;ic Betrugshandlungen von Angehörigen de'i Gesundheitswesen den Strafverfolgungsbeht)rden 
mddcn. Dies durch Bundesgesett. zu ändern und die Krankenkassen gleichsam zu Hilfsorgauen der Strafverfolgungsbehörden 
zu machen, ist nach Auffassung der Landesregierung weder erforderlich noch sinnvolL 
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Zu J.: 

c;q~en wärti!!; bestehen in Rheinland~Pfalz drei m Koblcnz, Maim~ und Fr ankcnthal ansässige Beratungs- und Prüfsteilen der ge
q·u·li1.:hcn Kr.tnkenk.ts.<.cn. 

:Vluhl1t'd '111ll d~>· den il''l'.l'illhCill\r.l:lkL·nk,l:,scturtcll.Ul~chinL·ndcill\r.lnkL·nk.t.'>:-.i.'nlnll<q-:lcru~"lw;Jtk 1\t)hkll/lmd 111 ,k11 

Regionen l<.hcinl~csscn uJ·,J Pt"al1 .. 

Ziel dil'st-r Einrichtungen J\\ die 1.\teigerung der Effizienz bei der Beratung der Vertragspartncr, bt·i dt•r Wirtschaftlichkcitsprü
fun~ von Ar·1.ten und Zahn;i.u.ten und bei der Prüfung aller Vertragspartner auf vertragsgemäße Abgabe und Abrechnung der 
Leistungen; insofern auch Lei der Feststellung von Abrechnungsmanipulationen. 

[)ic I .ande~regi<':·ung begrübt die ka~senübergrcifende Abstimmung und arztbezogene Zusammenführung der Abrechnungs
Juf'ro, da di~ bcschrinktc D~tenbasis der einzelnen Krankenkassen für eine zutreffende Beurteilung der wirtschaftlichen Er
tlJ·!t'gung eigener t:nd verordneter Lci~tungen des einzelnen Arztes nicht ausreicht. 

r r1; ü l'rigen gibt die Landesregierung der regionalen Gliederung der gemeinsamen Beratungs- und Prüfstellen der Pflichtkassen 
h'gen der Deckungsgleichheit mit den Bezirken der Kassenärztlichen Vereinigungen und der besseren Überschaubarkeit den 
Vouug gegenüber der Bildung einer zentralen Stelle in Rheinland-Pfalz. 

/u 4.: 

!kreits vor dem Frbß dt'<> Ge\undheits-Reformgesetzes wurden die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Landesverbände 
der 1\.r,mkenkassen in Rhein land- Pfal?. ~ebet en, eineVereinbarungzur Verbesserung der Transparenz und Rationalisierung der 
k,l~scrÜr'!tlichcn Redmun?;slegung, zur Verhinderung von Manipulationen bei der kassenärztlichen Abrechnung sowie zur Si
(hcrung der Wirtschaftlichkeit und Qualität der är7tlichen Leistungen in der kassenärztlichen Versorgung zu treffen. Auf die 
lk:mtwPrlllng der Kleinen Anfr.1ge, Drucksache 11/957, wird hingewiesen. Im Blick auf die sich abzeichnenden Konkrctisie
, 11 ngen der gesetzlichen Vorschriften über Wirtschaftlichkeit und Transparenz der Leistungserbringung durch den Entwurf ei
nl'~ Gesundheits-Reformgesetzes hatten die Vertragspartner die bereits angelaufenen Verhandlungen zunächst zurückgestellt. 

:'\l,t..:l1 § 106 SGB V sind die Krankenkassen und die Kassenärztlichen Vereinigungen nunmehr verpflichtet, die Wirtschaftlich
keit der kassenärztlichen Versorgung in eigener Zuständigkeit zu überw-achen und die Verfahren bezüglich der arztbezogenen 
!)rüfung irztlicher und ärztlich verordneter Leistungen nach Durchschnittswerten, bei Überschreitung der Richrgrößen bzw. 
Juf der Grundlage von arztbezogenen und versichertenbezogenen Stichproben zu vereinbaren. 

Diese der Aufdeckung von Verstößen gegen die Wirtschaftlichkeit dienende Prüfung wird nach Auffassung der Landesregie
rung Abrechnungsmanipulationen künftig erheblich erschweren. 

Wie d ic LandesregiC'rung C'rfahren hat, haben die Vertragspartner auf Verwaltungsebene bereits eine umfängliche Prüfvereinba
rung vorhercitd, die gegenwärtig den entsprechenden Selbstverwaltungsgremien zur Beschlußfassung zugeleitet wird. 

[ )ic L.mdesrcgierung sclb~t hat nach dem Gesundheits-Reformgesetz keine Möglichkeit, Verfahren zur V crhinderung von Ab
rcchnu nh',m,l!lipulationen verbindlich vorzuschreiben. 

In Vertretung: 
Dr. Herr-Beck 
Staatssekretärin 
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