
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit 

auf die Große Anfrage der Abgeordneten Dr. Walter Altherr, Mathilde 
Weinandy, Dr. Peter Enders, Manfred Kramer, Helga Hammer, Chris
tine Müller, Hedi Thelen und FranzJosef Bisehel (CDU) 
-Drucksache 13/6187-

Aufsichtstätigkeit des Ministers für Arbeit, Soziales und Gesundheit 
über die KassenärztlichenVereinigungen (KV) 

Die Große Anf~age vom 7. Septerr.ber 2000 hat fo:genC.en Wortlaut: 

Im Zusammenh~r:g mit dem Verdach des Abrechnungsbetrugs eines Funktionsträgers der KV 
Rhei:1hesse!l isc eine Diskussion über die Wahrnehmung der Adsichtsaufgaben und -funhio
r:en des Gesundheitsr.:.inis:ers Gerster emst~cder:. Der Gesundheitsminister hat die sich stel
lenden Frager: bisher nicht befriedige:~d beamwor:et. Insbesondere ist unklar gebiieben, wieso 
der Gesu::~d~eitsmin:o;ter sich ers: zu einem sehr späten Zeitpunkt öffentlich Zli den Vorgängen 
geäußer: i:Jzw. seine Aufsichtsfu:-~ktionen nach § 78 SGB V nicht früher und umfa5sender, als 
offenbar gesd:ehen, wahrger.omr::en hat, wo er doch Yon den beanstandeten Funkrionsver
flech~unger.. \vese!ltEcG früher ge\vussr ha[. 

Wir fragen die Landeo;regie~ling: 

1. 

2. 

3. 

5. 

6. 

I. Aufsichtstätigkeit allgemein 

Auf welche Gegenorä:1de ers:red:: sich die AüEs:chtsbr:~ticn ces zus:ändigen 1Iiniste
riucs r:ad: § 78 SGB V? 

Za \•:elcher! Zei:punS::ec ist d!ese Au:sichtofli!lkÜo:l ir: den !erzten zehn] ahren durch kon
!:.rete .A.!lfsichtstätigkeit ,xah:-genomn1en \vorden? 

In welcher Weise geschah dies? 

Was wurde l:onkret geprüft auf Beachmng von Gese:z und sc!lstigem Rech(§ 78 Abs. 3 
SGB V)? 

\V eiche C merlagen wu~den angefordert? 

\X' eiche Cuterlagen wurden ausgehändigt? 

\Y! e!cl:e U mer!agen \•:urden geprüft? 

8. \V ekhe Ausl:ünfte wurden angefordert, empfa:1gen und geprüft? 

9. Welche Ergebnisse har die \'<'ahrne~mung der Aufs!chtspflichr gegenüber den Kas~en
ärzdichen Vereinigungen im Lande Rhei:J!and-Pfalz hinsichtlich 
~) der Füh:uag der Geschäfte, 
b) der Aufgabenwahrnehmung und 
c) inobescr:dere hinsichdich Abrec3nungsmrgängen 
erbracht? 

lO. I~n'l;~·iefe:n \vurden ggf. Rechtsverletzungen festgestellt? 

11. Im•--iefern wu~de Beran:r:.g zur Beheb:.mg \'01: Rechts\·ersrößen geleistet im Sinne von§ 78 
Ah 3 SGB V in Verbi!J.dung mit§ 89 Abs. l SGB IV? 

12. \Y! eiche K.cnsequenzen wurde:1 daraus seitens der Aufsichtsbehörde gezogen, welche Maß
nahmen ergriffen? 
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II. Verhalten des zuständigen Ministeriums im Zusammenhang mit 
aktuellen Vorgängen im Bereich der KV Rheinhessen 
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13. Seit wann besreht der Verdacht des Abrechnungsbetruges gegen einen Funktionsträger der 
KV Rheinhessen? 

14. Seit wann wird gegen ihn ermittelt? 

15. Seit wann liegt eine Anklage vor? 

16. Seit wann ist das zuständige :Vlinisterium bzw. ist der zuständige Minister informiert über 
den Verdacht des Abrechnungsbetruges eines Funktionsträgers der KV Rheinhessen? 

17. Inwiefern und seit wann liegen dem zuständigen N!inisterium oder dem Gesundheits
minister welche Hinweise auf mögliches unkorrektes Verhalten gegen den betreffenden 
Funktionsträger oder ggf. der KV Rheinhessen vor? 

18. Inwiefern und seit welchem Zeitpunkt liegen dem Minister oder dem zuständigen Minis
terium ggf. Hinweise auf unkorrektes Verhalten des betreffenden Funktionsträgers oder 
ggf. der KV Rheinhessen in Abrechnungsangelegenheiten vor? 

19. Zu welchem Zeitpunkt war dies Gegenstand der Aufsichtstätigkeit des Gesundheitsminis-
teriums nach SGB V? 

20. Soweit dies nicht Gegenstand der Aufsichtstätigkeit war, warum nicht? 

21. Aus welcher Quelle stammten die betreffenden ggf. vorliegenden Informationen? 

22. Weiche Dokumente sind dem Gesundheitsminister bzw. dem Gesundheitsministerium in 
diesem Zusammenhang ggf. bekannt? 

23. Welche Informationen liegen dem Gesuadheitsminister bzw. dem Gesundheitsministe
rium über eine mögliche Vorenthaltung von Dokumenten durch die KV Rheinhessen an 
die Staatsanwaltschaft vor? 

24. Inwiefern und seit welchem Zeitpunkt liegen dem Gesundheitsminister bzw. dem zu
ständigen sEnisterium ggf. welche Hinweise auf Unkorrektheiten bei Abrechnungsver
fahren im Bereich der KV Rheinhessen vor? 

25. Warum ist die Funktionsverflechtung des unter Abrechnungsbetrugs stehenden Arztes mit 
seiner Tätigkeit in der KV Rheinhessen durch den Soziaiminister erst :Ylitte des Jahres 2000 
thematisiert worden, oder ist dies in anderem Zusammenhang bereits vorher geschehen? 

26. Hat der Gesundheitsminister oder hat das Gesundheitsministerium zuvor keine Bedenken 
gegen diese Funktionsverflechtung gehabt? 

27. Liegen Gründe für die Forderung des Gesundheitsministers nach einer ~euorganisation 
der Kassenärztlichen Vereinigungen in ihm bekannten :Mängeln, Rechtsverstößen oder 
Verflechtungen im Bereich e!ner rheinland-pfälzischen KV oder ihrer Funktionsträger? 

28. Hat der Gesandheitsminister nach dem Vorbild seiner Aktivitäten im Zusammenhang mit 
der ctt Trier, und wenn ja, zu welchem Zeitpunkt, ein Gespräch mit dem Vorsitzenden 
der KV Rheinhessen über bekannte V erdachtsmomente, Funktionsverflechtungen oder 
sonstige einschlägige Bedenken geführt? Wenn ja, mit welchen Ergebnissen? Wenn nein, 
warum nicht? 

29. Hat der Gesundheitsminister oder hat das Gesundheitsministerium wie im Zusammen
hang mit der ctt T rier belastende Informationen über Funktionsträger rheinland-pfälzi
scher KV oder die KassenärztlicheVereinigung Rheinhessen aus der einschlägigen Insider
Szene eingeholt? Wenn ja, zu welchem Zeitpunkt und mit welchen Ergebnissen? Wenn 
nein, warum nicht? 

30. Was ist nach Bekanntwerden des Abrechnungsbetrugsverdachtes gegen einen Funktions
träger der KV Rheinhessen vom zuständigen Ministerium im Rahmen seiner Aufsichts
funktion und vor dem Hintergrund unternommen worden, dass derVerdächtigte eine ein
schlägige Funktion bei der KV Rheinhessen innehat? 

31. Lagen nach Einschätzung des Gesundheitsministers bz\\'. des zuständigen Ministeriums 
keine Inform~tionen, Erkenntnisse oder Hinweise vor, die Anlass zu einem rechtsauf
sichtlichen Vorgehen gegenüber der KV Rheinhessen gegeben hätten? 

32. War diese Fragesteilung nie Gegenstand der Prüfungstätigkeit nach§ 78 SGB V? 

33. Waren die vorliegenden Erkenntnisse des Gesundheitsministers bzw. des zuständigen 
slinisteriums kein ausreichender Anlass, aufsichtsmäßig bei der KV Rheinhessen tätig zu 
werden? 

3?. Was, wenn nicht die vorliegenden Informationen, könnte Anlass für ein rechtsaufsicht
liches Tätigwerden außerhalb der üblichen Routineüberprüfungen sein? 

35. Hätte ein rechtsaufsichtliches Tätigwerden nicht frühere, intensivere und umfassendere Er
kenntnisse bringen können? 
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36. \Y! enn es nach Aus;age des Sozialministers in Beantwortung einer Mündlichen Anfrage aus 
August 2000 selbstverständlich war, dass ein Arzt, der im Verdacht steht, selbst nicht ord
nungsgemäß abgerechnet zu haben, rricht für die Kontrolle der Abrechnungen anderer 
Kassenärzte eingesetzt \~·ird, wiew sind dann nicht zum Zeitpunlr.t des Bekanntwerdens 
dieses Verdachtes entsprechende angemessene Konsequenzen gezogen worden, sorrdern 
\\·u:-de erst vergleichs'.1:.!eise spät öffentlich Stellung bezogen? 

37. Gibt es Hinwei;e darauf, dass der Vorsitzende der KV Rheinhessen entsprechend aktueller 
Berichterstattung in seiner Eigenschaft rechtswidriges Verhalten eines KV Funktions
trägers gedeckt haben könnte? 

38. Welche Konsequenzen hat der Gesundheitsminister bzw. das zuständige Ministerium aus 
derartigen Hinweisen ggf. gezogen? Wenn keine Konsequenzen gezogen werden, warum 
nicht? 

39. War das erklärte Ziel, gegen den Eindruck vorzugehen, die KV Rheinhessen solle vom 
.Ministerium \'Or staatsam•:altschaftlichen Ermittlungen geschützt werden, der einzige An
lass für die öffentlichen Außerurrgen des Gesundheitsministers in diesem Zusammenhang, 
oder gab es andere Intentionen, und wenn ja, welche? 

40. Inwiefe!n lag ein Anbs für ein derartiges Begehren ggf. in Verhalten oder Außerungen 
des Sozialministers oder des zuständigen :Ministeriums? 

41. Nachdem der Gesundheitsminister in Beantwortung einer s1ündlichen Anfrage im 
Plen:.~m a:.~s August 2000 auf das Interesse der Arztes:h;ft seilEt an zunächst eigener Kor,
trolle und Aufklärung vor öffentlich-rechtlichen U mersuchungsmaßnahmen hingewiesen 
hat- welches Imeresse har der Sozialminister bz\'.'. das zuständige ~Iinisterium daran? 

42. War kein anderweitiger Anlass dazu gegeben? 

43. Hat der Gesundheitsminister bz\v. das zuständige 1-linisrerium über den vom GesuP..d
heitsminister im Plenum aus August 2000 angesp~ocherren Eindruck hinaus, dass die KV 
ggf. nicht alle C ntedagen aktiv de Staatsanwaltschaft zur Verfügung gestellt hätte, kon
krete Informationen und Erkenntnisse dazu gehabt? 

44. Wenn der Gesundheitsminister im Plenum aus August 2000 die Tätigkeit des unter Ab
rechnungsbetrugsverdacht stehenden Funktionsträgers der KV Rheinhessen als eine ein
detztige Kollision bezeichnet hat~ nach der es mehr als nahe lag, der KassenärztEehen Ver
einigung zu emp:ehlen, die bestehende Funktionsverflechung zu beenden, \l.~ar dies zu 
einem f~üheren Zeitpunkt nicht ebenso nahe liegend, und hätte der Minister bzw. das zu
ständige ßofirüsrerium nich:: früher vor diesem Hintergrund tätig \\~erden müssen? 

45. Weichen Informatior:ssral'.d hatte der Gesundheitsministe~ bzw. hatte das zuständige 
Ministe!ium zu '':eichen Zeitpunkten über den Stand der eigenen Ermittlungen der KV 
R!-tei::thessen, und wie beurteilt sie diese? Wie sieht cer akruelle Stand aus? 

46. \\1 as hat der Gesundheitsl!l:nisrer bz,v. das zuständige ~v!inisterium zur authen~ischen V er
gewisserung unternommen? 

"Tl. \X'ie weit \•.car der Gesul'.dheits:llinister bzw. das zuständige Ministerium vor :Vlitte 2000 
i.iber den Ermitdungssrand informiert? 

48. \\1 eiche Konsequenzen wurden daraus gezogen? 

49. Wie beurteilt die Landesregierung das Verhalten der Kassenärztlichen Vereinigung Rhein
hessen und deren Vorsitzenden in der betreffenden Angelegenheit? 

50. Si!'.d die Kassenärztlichen Vereinigungen in Rheinland-Pfalzund ist insbesondere die KV 
Rheinhessen nach Ansicht des Gesundheitsministers bzw. des zuständigen Ministeriums 
den gesteliren Prüfungs- und Selbstverwaltungsaufgaben ge~echt geworden? 
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Das :Yiinisterium für Arbeit, Soziales und Gesundheit hat die Große Anfragenamens der Landesregierung- Zuleitungsschreiben 
des Chefs der Staatskanzlei vom 18. Oktober 2000- wie folgt beantwortet: 

Die Aufgaben der Sozidversicherung sind in Deutschland nicht staadichen Behörden, sondern selbständigen, rechtsfähigen Körper
schaften des öffentlichen Rechts übertragen, die ihre Aufgaben in Selbstverwaltung erfüllen. Dementsprechend nehmen auch die 
Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen Vereinigungen im Rahmen des Gesetzes und des sonstigen für sie maßgebenden Rechts 
ihre Aufgaben in eigener Verantwortung wahr. 

Die Aufsic~t über diese rechtlich selbständigen Körperschaften ist auf die Rechtskontrolle beschränkt. Sie dient der Rechtswah
rung und der Überwachung der Gesetzmäßigkeit der Selbstverwaltung. Ein Eingriffsrecht steht der Aufsichtsbehörde nur zu, wenn 
eine Kassenärztliche Vereinigung gesetzwidrig handelt oder gesetzwidriges Handeln zu befürchten ist. Die Zweckmäßigkeit von 
Emscheidungen der Selbstverwaltung ist der Einflussnahme der Aufsichtsbehörde entzogen. Die Aufsicht erstreckt sich auch nicht 
auf das Verhalten einzelner :..1itglieder der Kassenärztlichen Vereinigungen. 

Wenn ein Vertragsarzt sich durch fehlerhafre Abrechnungen einen V orteil verschafft, schädigt er damit die übrigen Kassenärzte 
seines Bezirks. Daher obliegt es der Kassenärztlichen Vereinigung, Abrechnungsmanipulationen nach :Y1öglichkeit zu vermeiden. 
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Bei strafrechtlich relevantem Fehlverhalten eines Vertragsarztes ist nicht die Aufsicht über die Kassenärzdiche Vereinigung, sondern 
die Strafverfolgungsbehörde geforden. 

Bei der Aufsicht über Selbstverwaltungskörperschaften gilt das Opporrunitätsprinzip. Die Aufsichtsbehörde ist bei Rechtsver· 
Ietzungen berechtigt, aber nicht verpflichtet, Aufsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Dabei können das öffentliche Interesse, das Inter
esse der Kassenärztlichen Vereinigung und/oder ihrer :Vlicglieder, aber auch die Interessen Dritter Maßstab für die Ermessensent
scheidung der Adsichtsbehörde sein. 

Die G::oße Adrage beruht im \Y/ esentlichen auf einer Fehleinschätzung der Aufgaben der Rechtsaufsicht über Kassenärzdiche Ver
einigungen. Sie nimmt die wiederholten öffentlichen Erklärungen des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit nicht zur 
Kenntnis, dass im Falle des beschuldigten Vorstandsmitglieds der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinhessen keine ::Vlaßnahme der 
Rechtsaufsicht ergri:fen, sondern eine Empfehlung außerhalb der Rechtsaufsicht ausgesprochen \VUrde. Der Appell, das •vegen des 
Verdachts auf Abrecl:m:.mgsbetrug beschuldigte Vorstandsmitglied während des Ermitdungsverfahrens von seiner Vorstands- und 
Prüftätigkeit zu entbinden, erfolgte im wohlverstandenen Interesse der Kassenärzdichen Vereinigung. Wer im Verdacht s~eht, selbst 
nicht ordnungsgemäß abgerechnet zu haben, sollte nicht für die Komrolle der Abrechnungen anderer Kassenärzre eingesetzt 
werden. 

Das beschuldigte ~litglied des Vorstandes der Kassenärzdichen Vereinigung Rheinhessen hat im Rahmen der außerordentlichen 
Vertreterversammlung dieser Körperschaft am 9. August 2000 die gebotene Konsequenz gezogen und seine Amter zum Ruhen ge
b::acht. 

I. Aufsichtstätigkeit allgemein 

1. Auf 1.;;e/c1Je Gegenstände erstreckt sieb die Aufsicbtsfimktion des zuständigen }'.Jinisteriums nach§ 78 SGB V? 

Die StaatsauEsicht über Kassenärztliche und Kassenzahnärztliche Vereinigungen ist Rechtsaufsicht und damit auf b!oße Rechts
kontrolle beschränkt. Es geht ausschließlich darum, den Grundsatz der "Gesetzmäßigkeit der Verwaltung" sicherzusteilen. 

2. Zu v;elcben Zeitpunkten ist diese Aufsichtsfunktion in den letzten zebn fahren durch konkrete Aufsichtstätigkeit '!Zabrgenommen 
'<i:Orden? 

3. In -r;;elcber Weise geschah die.? 

4. Was 'Wurde konkret geprüft auf Beachtung von Gesetz und sonstigem Recht(§ 78 Abs. 3 SGB ")? 

5. Wlelche Unterlagen 1.;;urden angefordert? 

6. Welche Unterlagen wurden av.sgebändigt? 

7. Welche Unterlagen 'iiJ!trden geprüft? 

8. ~Velcbe Auskünfte wurden angefordert, empfangen und geprüft? 

Ein unm:ttelba~er Einfluss ad d~s Wirksamwerden von Maßr:.ahmen der Kassenärztlichen Vereinigungen ist der Aufsichtsbehörde 
durch Mitwirkungsrechte eingeräumt. Die Mitwirkungsemscheidung- i!n Gesetz in der Regel als Genehmigung bezeichr-.et- stellt 
die Entscheidung dariiber d~r, ob im Einzelfall der von den Organen der Kassenärztlichen Vereinigung beschlossenen Maßnahme 
die zu ihrer Rechtswirksamkeit kraft Gesetzes erforderliche staatliche Billigung erteilt wird . .:VEtwi::kungsvorbehalte gib~ es bei
spielsweise bei der autonomen Rechrsetzung (Satzungen), in Haushabangelegenheiten oder bei der Vermögensanlage. 

Ein Schwerpu:;kt der Tätigkeit der Aufsichtsbehörde war in den Ietzren Jahren die Cberprüfung von Vergütungsvenrägen. Ein 
weiterer großer Bereich aufsiehdieher Tätigkeit ist die Überprüfung von Einzelfällen auf Grund von Beschwerden. Die in diesem 
Zusammenhang anfallenden Tätigkeiten richten sich nach den Erfordernissen des Einzelfalles. 

Übe:: die im Rahmen der Rechtsaufsicht anfallenden Tätigkeiten und Einzelmaßnahmen werden keine Statistiken erhoben. Eine 
nachträgliche Erfassung aller in den letzten zehn Jahren vorgenommenen Aufsichtstätigkeiten wäre nur mit einem nicht vertret
baren Aufwand erreichbar. Aber auch ohne eine solche Einzelaufstellung kann festgestellt werden, dass die Aufsichtsbehörde häufig 
tätig geworden ist. 

9. Welche Ergebnisse bat die Wahrnehmung der Aufsichtspflicht gegenüber den Kassenärztlichen Vereinigungen im Lande Rheinland
Pfalz binsiebtlieb 
a) der Führung der Geschäfte, 
b) der Avjgaben1::abrnelmzung und 
c) insbesondere binsichtlich Abrechnungsvorgängen 
erbracht? 

10. Inwiefern 1.;;urden gg(. Recbtsz:erletzungen festgestellt? 

11. Inwiefern 'iiJurde Beratung zur Behebung von Rechtsverstößengeleistet im Sinne von§ 78 Abs. 3 SGB V in Verbindung mit§ 89 
Abs. 1 SGB IV? 
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12. lf7e!c1Je Konsequenzen 'iiJurden daraus seitens der Aufsichtsbehörde gezogen, 1;;elcbe iv!aßnabmen ergriffen? 

W e;:emliche Pri!lzip:en der Scaatsaufsichr si:1d die Opporrunirär sowie die Verhälrnismäßigkeir. Eine Pflicht zum Täligwerden be
steht nur dan!l, wenn das Gesetz ausdrücklich ein Einschreiten vorsieht oder das öffentliche Interesse eine solche Maßnahme er
fordert. Wird ein Rechtsverstoß festgestellt und will die Aufsichtsbehörde rärig werden, har sie nach dem Grundsatz der Verhälr
nismäßigkeir Yorzugehen. Dabei r:1uss jede Aufsichtsmaßnahme auf den geringsten vertretbaren Eingriff beschränkt sein. 

Die Herausai:d;.mg de:: eiger;en Cberzeugung des Ministeriums erfolgte nach den allgemeinen Regeln der Rechrsanwendu!lg unter 
Berücksichtigung der für das Sozialversicherungsrecht bestehenden Auslegungsgrundsärze. 

Scellt die Aufsichtsbehörde einen Rechtsverstoß fest, soll sie die KassenärztEehe Vereinigung zunächst beraten. Das Ziel der Be
raru:J.g besteht darin, die Kassenärztliche Vereinigung zu veranlassen, die Rechtsverletzung zu beheben. Die Beratung berücksich
tigt die individuelien und speziellen Verhältnisse der Kasse!!ärztlichen Vereinigung und enthält einen begründeten Hinweis darauf, 
dass und aus welchen Gründen das Recht verletzt worden ist, sowie eine Darlegung der möglichen Maßnahmen, wie die Rechts
verletzung behoben werden kann. 

In der Vergangenheit bestand verschiedendich die ::\"orwendigkeit, Kassenärztliche und Kassenzahnärztliche Verei!!igungen im 
Wege der Rechtsaufsicht zu beaten. Eir..e Beratung erfolgte beispielsweise irnJahre 1999, als die Kassenärztlichen Vereinigungen 
mir ihrer Inforrnationspolitik der Bevölkerung eine real nicht drohende Gefährdung der vertragsärzriichen Versorgur:g suggerier
ten, die mic der gesetzlicl:en Pflicht der Kassenärztlichen Vereinigungen zur Sicherstellung gerade dieser vertragsärzdicher: Ver
so:gung nicht irr.. Eireklang stand. 

Die Kassenärztlichen Ve::einig:mgen und die Krankenkassen haben in den Vereinbarungen tber die Vergütungen von Leisrunger: 
der vertragsärzrEc!?.en Versorgung den Grundsatz der Beirragssarzstab]irät zu beachten. Die vorgeschriebe!le Überprüfung der Ver
einbarungen durch das Ministerium als Aufsichtsbehörde hat in der Vergangenheit in acht Fällen zu Beanstandungen mit an
~chlie:3ende:- Auseinandersetzung vor den Gerichten der Sozialgerich,sbar:Ceic geführt. In ail diesen Fällen wurde die Rechtsauf
fassung der Aufsichtsbehörde bestärigr. 

Das .\Iiniscerium fü:: Arbeit, Soziales und Gesundheit führt die Rec::.tsaäfsichr über die rheinland-pfä!zischen Vereinigungen, nicht 
über einzelne Arzte. Die Überprüfung YOrr Abrechnungsumerlagea eir,.zelner Arzte isr somit nicht Gegenstand der Rechrsaäfsichr. 

II. Verhalten des zuständigen Ministeriums im Zusammenhang mit aktuellen Vorgängen im Bereich der KV Rheinhessen 

13. Seit 'ß'ann besteht der Verdacht des Abrechnungsbetruges gegen einen Funktionsträger der KV Rheinhessen? 

14. Seit'i.cann '(;}irdgegen ihn ermittelt? 

15. Seit 'ii:ann liegt eine Anklage 7:0r? 

~..Jach entspreche!lden Hinweisen auf Unregelmäßigl:eiten bei der Gebührenabrechn:mg beauftragte die S~aatsanwaltschaft Mair,z 
im Februar 1990 die Gemeinsame Be::a::ungs- und Prüfstelle der Orts-, Betriebs-, h::.ungs- und Land,Nirrschaftlichen Kra::k.enl-:assen 
in R2ei::;.hessen, das Ab::ed:nungsverhalten und die Ve:-ordnungsweise des Facharztes für Allgemeinmedizin zu üaerprüfen. Die 
sich daran anschließenden umfangreiche;:, E:-mi~rlungen konmen e::sr 1998 abgeschlossen werden. In der am 25. Mai 1998 erho:,e:::en 
"'\nklage gegen den besch:!ldigte!'. Arzr u:;.d die zweüe i:;. der Praxis tätige Arzrin wird diesen Ab::echnungsberrug Yo:-geworfen. 
Diese Ad:lage wurde irn Deze:r1ber 1998 vom La::dgericht .Yiainz zugelassen. Die Hauprve!'ha!!dlung b.ac noch nicht oegonnen. 

ImJam:ar 2000 leirere die Staatsar:wa!Lschafr .Mainz ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Forrsetzung des 
Abrech::a:;gsbetruges ein, das sich zunächst nur gegen die Ehefrau des Arztes, eine Frauenärztin, richtete. Ausgangspunkt warerr 
Erkenntnisse aus den zurzeit beim Landgericht ::VIainz anhängigen Strafverfahren gegen die Ehefrau wegen Abrechnungsbetruges. 
Dieses Verfahren wurde im Ohober 1998 eröffnet. Die Hauptverhandlung dauert seit Februar 1999 an. 

Im Verlauf de:- im März 2000 erfolgten Durchsuchung der Praxisräume der Ehefrau und der anschließenden Auswerrung der be
schlagnahmten C nterlagen ergaben sich Anhaltspur:.kte dafür, dass der Arzt, seine Ehefrau und die zweite in der Praxisgemeinschaft 
tätige Arztir:. aufgrundeines gemeinsamen Tarentschlusses spätestens seit 1995 fortlaufend Gebühren im Zusammenhang mit am
b;.!lanr durchgeführrer: chirurgischen Eingriffen in Rechnl.!ng stellen, obwohl sie wissen, dass der Leistungsinhalt nicht oder nur 
unvolis::ändig erbracht wurde. Die noch nicht abgeschlossenen Ermittlungen richten sich seit April2000 daher auch gegen das Vor
srandsmirglied der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinhessen. 

16. Seit 'l<:ann ist das zuständige Ministerium bzv;. ist der zuständige lvlinister informiert über den Verdacht des Abrechnungsbetruges 
eines Funktionsträgers der KV Rbeinbessen? 

17. Inwiefern und seit 'iiJann liegen dem zuständigen kfinisterium oder dem Gesundheitsminister 7Eelcbe Hin'i::eise auf mögliches un
korrektes Verbalten gegen den betreffenden Funktionsträger oder ggf. der KV Rheinhessen wr? 

18. bz'iiJiefern und seit 'ii:elcbem Zeitpunl~t liegen dem ;}finister oder dem zuständigen lvfinisterium ggf. Hin'(;}eise auf unkorrektes Ver
balten des betreffenden Funktionsträgers oder ggf. der KV Rheinhessen in Abrechnungsangelegenheiten wr? 
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Gemäß der Berichtsanordnung in Strafsachen berichten die Staatsanwaltschaften des Landes dem .Ministerium der Justiz unter 
anderem auch über Ermittlungsverfahren gegen .Ä .. rzte wegen des Verdachts des Abrechnungsbetruges. Entsprechend einer Ab
sprache unterrichtet das Ministerium der Justiz das .Ylinisterium für Arbeit, Soziales und Gesundheit über diese Verfahren. 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit wurde erstmals im April1994 über ein Ermittlungsverfahren gegen den be
schuldigten Facharzt und eine weitere in der Praxisgemeinschaft tätige Arztirr wegen des Verdachts des Abrechnungsbetruges unter
richtet. Dem :Ylinisterium für Arbeit, Soziales und Gesundheit ist über die am 23.Juni 1998 zugeleitete Anklageschrift bekannt ge
worden, dass sich die staatsanwaltschaftliehen Ermittlungen gegen einen Funktionsträger der Kassenärztlichen Vereinigung Rhein
hessen richten. 

Der erste Bericht der Staatsanwaltschaft .Mainz in dem neuen Ermittlungsverfahren datiert vom 13. Juni 2000 und wurde dem 
~Iinisterium für Arbeit, Soziales und Gesundheit am 26. Juni 2000 vom .Ministerium der Justiz übersandt. Der nachfolgende Be
richt der Staatsanwaltschaft Mainz vom 31. August 2000, in welchem die Verhaftung des Beschuldigten und die dem Haftbefehl zu
grunde liegenden Vorwürfe mitgeteilt wurden., wurde dem .Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit am 5. September 2000 
vom :Vlinisteriurr. des Justiz übersandt. 

Staatsminister Floriar!. Gerster ist seit Juni 2000 darüber ir.formierr, dass gegen einen Funktionsträger der Kassenärztlichen Ver
einigung Rheinhessen staatsanwaltschaftlieh ermittelt wird. 

19. Zu '1Zelcbem Zeitpunkt-rr;ar dies Gegenstand der AufSiebtstätigkeit des Gesundheitsministeriums nach SGB V? 

20. Soweit dies nicht Gegenstand der Aufsiebtstätigkeit war, 'ülanmz nicht? 

Das .Ylir:.isterium für Arbeit, Soziales und Gesundheit führt die Aufsicht über die Kassenärztliche Vereinigung Rheinhessen. Die 
Aufsicht erstreckt sich auf die Beachtung von Gesetz und sonstigem Recht durch die Kassenärztliche Vereinigung. Da keinerlei 
Hinweise a:1f gesetzwid:-iges Verhalten der Kassenärztliche:1 Vereinigung vorlagen, wurde geprüft, ob ein Verstoß gegen sor:.stiges 
Recht in Betracht kam. 

Die Satzur:.g enthält foigende Bestimmung: 

"Das Amt eines .Mitglieds eines Organs endet durch Tod, durch ::-Jiederlegung des Amtes, durch Verlust oder Wechsel der ordenr
Echen oder außerordentlichen .Ylitgliedschaft, durch Verlust oder Beschränkung der Geschäftsfähigkeit mit der rechtshäf:igen Ver
uneilur:g wegen schwerer strafrechtlicher oder sittlicher Verfehlungen." 

In dem öffentlich cEshtienen Fall geht es um den Verdacht des Abrechnungsbetrugs eines Vorstandsmitgiiec!s der KV Rheinhessen. 
Für diesen Fall sieht die Satzung keinen Amtsverlust vor. Das .Ministerium konr.te gegenüber der KV Rheinhessen nicht deshalb 
als Rechtsnfsichsbehörde tätig we:-den, weil diese zunächst an ihrem Vorstandsmitglied festhielt. 

21. A.v.s welcher Quelle stammten die betreffenden ggf. 'COrliegenden Informationen? 

Bei den Inforn:ationen handelt es sich um Berichte der Staatsanwaltschaft xiainz, die dem .Ylinisterium für Arbeit, Soziales und Ge
sundheit Yom !v!inisrerium der Justiz zur Ve:-fügung gestellt wurden. 

22. 1Felche Dokumente sind dem Gesundheitsminister bzw. dem Gesundheitsministerium in diesem Zv.sammenbanggg/ bekannt? 

Dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit liegen Berichte der Staatsanwaltschaft !vlainz einsehEeßtich der Anklage
schrift vor. 

23. Welche Informationen liegen dem Gesundheitsminister bzw. dem Gesundheitsministerium über eine mögliche Vorenthaltung von 
Dokumenten durch die KV Rheinhessen an die Staatsanwaltschaft wr? 

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft ist dem ~linisterium für Arbeit, Soziales und Gesundheit durch die Durchsuchung der Ge
schäftsräume der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinhessen am 31. Juli 2000 bekannt geworden. 

Ein Bericht der Staatsanwaltschaft .Ylainz vom 4. September 2000 in einem Ermittlungsverfahren gegen zwei Geschäftsführer einer 
Laborgerr.einschaft, der am 5. September 2000 C.em Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit vom Ministerium der Justiz 
übersandt wurde, enthält Hinweise über die sich schwierig gestaltende Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung 
Rheinhessen, insbesondere hinsichtlich der freiwilligen Herausgabe von Unterlagen. 

24. Inwiefern und seit u:elchem Zeitpunkt liegen dem Gesundheitsminister bzw. dem zuständigen lv!inisterium ggf. 'izelche Hinweise auf 
Unkorrektheiten bei A.brechnungs7:erfabren im Bereich der KV Rheinhessen wr? 

Im Rahmen der Informationen über Arzteverfahren (vergleiche Antwort zu Fragen 16 bis 18) wurden dem lViinisterium für Arbeit, 
Soziales und GeD:tdheit immer wieder Fälle bekannt, in denen Vertragsärzten Abrechnungsbetrug vorgeworfen wird. Ein Teil 
dieser V e:-fah:-en betrifft Arzte im Bereich der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinhessen. Unter anderem w-urde das Ministerium 
für Arbeit, Sozides und Gesundheit im Jahre 1988 über ein Verfahren gegen den frühe!"en Vorstandsvorsitzenden der Kassenärzt-

6 



Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode Drucksache 13/6 3 7 8 

liehen Vereinigu!:g Rheinhessen umerrichtet. Eine weitere Unterrichtung erfolgte, beginnend im Jahre 1990, im Verfahren gegen 
die damalige V o~standsvorsirzende der Kassenärztlichen Vereinigung Pfalz. 

Die Staatsanwaltschaft .Mainz hat am 6. Seprember 2000 ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen Vorsrandsmitglieder der Kassen
ärztlichen Vereinigung Rheinhessen wegen des Verdachts der Cmreue eingeleitet. Die Verdachtsgründe hierfür ergaben sich aus 
den Ermittlungen gegen die beiden Geschäftsführer einer Laborgemeinschafr. Hierbei wurde fesrgesrellt, dass die Kassenärztliche 
Vereinigung Rheinhessen, nachdem eine Stichprobenprüfung des Abrechnungsverhaltens des Großlabors durchgeführt worden 
war, nur eine!! Teii der danach zurückzufordernden Cberzahlungen eingefordert haue. Entsprechende Informationen enthielt ein 
Bericht der S:aarsanwalrschaft :\'lainz vom 4. September 2000, der dem f..iinisrerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit am 5. Sep
tember 2000 per T elefa.x übermittelt wurde. 

25. Warum ist die Funl~tionsr:erjlecbtungdes unter Abrechnungsbetrugs stehenden Arztes mit seiner Tatigkeit in der KV Rheinhessen durch 
den Sozialminister erst Mitte des Jahres 2000 thematisiert worden, oder ist dies in anderem Zusammenbang bereits wrher geschehen? 

26. Hat der Gesundheitsminister oder hat das Gesundheitsministerium zuwr keine Bedenken gegen diese Funktionsverflechtung gehabt? 

Die öffemEcb.e Diskussion machte es erforderlich, zu der Angelegenheit Stellung zu nehmen, weil der Eindruck entstanden war, 
die Kassenärzdiche Verei!Cip!lg Rheinhessen wolle sich vom Justiz- und vom Gesundheitsminister vor staatsanwaltschaftliehen 
Errnirtlungen schützen lassen. Die Kassenärztliche Vereir:.igu:1g wurde darauf hingewiesen, dass sie sich als Körperschaft des öffem
:ichen Rechrs mir Selbsrverwaitung nicht im rechtsfreien Raum bewege. Die Bedeutung des Unschuldsvermutung zugunsren des 
beschddigren Arztes wurde ausdrücklich ane:-bnnt. Es wurde aber- außerhalb de~ Rechtsaufsicht- der dringe:·~ce Rat erreitt, eine 
vorläufige Ylaßnahrne zu e~greifen und das wegen des Verdachts auf Abrechnungsbetrug beschuldigte Vors:andsmirgiied während 
des Ermidungsverfairens von seiner Vo!s<:ands- und Prüftätigkeit zu entbinden. 

Es so]te selbstverständlich sein, dass ei:1 Arzt, der i~ Verdacht steht, selbst nicht ordnungsgemäß abgerecb.net zu haben, nichr für 
die Übe::wachung der Kontrol~e der Abrechnungen anderer Kassenärzte eingesetzt wird. 

21. Liegen Gründe für die Forderung des Gesundheitsministers nacb einer Neuorganisation der Kassenärztlichen Vereinigungen in ibm 
bekam; ten lv!ängeln, Recbts1:erstijßen oder Verflechtungen im Bereich einer rheinlandpfälzischen KV oder ibrer FunktiortSträger? 

Nein. Gleichwohl stdr sich die Frage, ob die Organisationssrrukrur der Kassenärztlichen Vereinigungen mir ei::.em ehrenam:iichen 
Vorsra:1d, eü:er ehrena:mlicher: Vertre::erve:-sammlung und einer hauptamtlichen Geschäfrsführung den schwieriger gewordenen 
Aufgaben gereehr werden hnn. Im Rahme!l der Organisationsreform der Kran':..enJ:.:assen sollte deshalb auch geprüft \Verden, ob 
die innere Organisa:::oa der Kassenärztlichen und Kasser:zahnärztiichen Vereinigungen ähnlich den Stru:Cturen, wie sie bei den ge
setzlichen Krankenkassen bereits geil:en, r_e~:georC.net werden sollte. Ein hau?ta::J.tlicher Vorsrand l::är:1e nicht in den Vercachr, bei 
cer Aufgabenwahr.::.e:-:mang e:gene kassenärztliche Interesse:: zu verfolge:;. 

28. Hat der Gesundbeitsminister nacb dem Vorbild seiner Akti-vitäten im Zusammenbang mit der ctt Trier, und 'lf:enn ja, zu 'r.i:elchem 
Zeitpunkt, ein Gespräch mit dem Vorsitzenden der KV Rheinhessen über bekannte Verdacbtsmomente, Funktionsr;erjlecbtzmgen oder 
sonstige einscblägige Bedenken geführt? 1Venn ja, mit uelchen Ergebnissen? 1Venn nein, warum nicbt? 

Der Gesund::.ei:smi:lister hat wieeierholt Gespräche mit dem Vorsitzenden der Kasse!"iärztlichen V ereircigang Rhein::essen, der at:ch 
Vorsitze::.der der Landeszentrale für Gesundheitsförderung ist, geführt. Bevor der Verdacht gegen einen Fun?..tio:1s:räger der Kassen
ärztlichen V e:-ei::.:g~:ng öffentlich disk:.E!e:-t w~::-de, betrafen diese Gespräche aber ausschiießlicn andere Tb.eoen. 

29. Hat der Gesundheitsminister oder bat das Gesundheitsministerium wie im Zusammenhang mit derctt Trierbelastende Informationen 
über Funktionsträger rheinlandpfälzischer KV oder die Kassenärztliche Vereinig.mg Rheinhessen aus der einscblägigen Insider-Szene 
eingeholt? Wenn ja, zu u:elcbem Zeitpunkt und mit 'CEelcben Ergebnissen? Wenn nein, 1;:anmz nicht? 

)Jein. Dies w<.r angesichtsder staatsanwaltschaftliehen Ermittlungen nicht erforderlich. 

30. 117 as ist nach Bekanntu:erden des Abreclmungsbetrugsr:erdacbtes gegen einen Funktionsträger der KV Rheinhessen 'ilOm zuständigen 
lvfinisterium im Rahmen seiner Aufsicbt;,junktion und 1:or dem Hintergrund unternommen worden, dass der Verdächtigte eine ein
schlägige Funktion bei der KV Rheinhessen innehat? 

Die öffentliche Diskussion machte es erforderlich, zu der Angelegenheit Stellung zu nehmen, weil der Eindruck entsmnden war, 
die Kassenärzdiche Vereinigar!g Rheinhessen wolle sich vom Justiz- und vom Gesundheitsminister vor staarsanwa!rschafdiche;;. 
Ermidungen schürzen lassen. Die Kassenärztliche Vereinigung wurde darauf hingewiesen, dass sie sich als Körpe.:-schaft des öffent
lichen Rechts mit Selbstverwaltung nicht im rechtsfreien Raum bewege. Die Bedeutung der Cnschutdsvermutung zugunsre:1 des 
beschuiciig:en Arz[es w1.:rde ausdrücklich anerbnm. Es wurde aber- außerhalb der Rechtsaufsicht- der dringende Rar erreil::, eine 
vo:-lä:.~fige :..laßnahme zu ergreifen und das wegen des Verdachts auf Abrechnungsbetrug beschuldigte Vorstandsmirglied während 
cies Ern:.irtb::.gsve:-:'ahrens von seiner Vorstands- und Prüftätigkeit zu entbinden. 

Es so]re selbstve!s::ändEch se:n, dass ein Arzr, der im Verdacht srehr, selbst nicht ordnungsgemäß abgerechne: zu haben, nicht für 
die Überwacit:ng de! Kontrolle der Abrechnungen anderer Kassenärzte eingesetzt wird. 
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31. Lagen nacb Einschätzung des Gesundheitsministers bzw. des zuständigen lvlinisteriums keine Informationen, Erkenntnisse oder Hin
<;;eise wr, die Anlass zu einem recbtsaufsicbtlicben Vorgeben gegenüber der KV Rheinhessen gegeben hätten? 

I\" ein. 

32. \Var diese Fragestellung nie Gegenstand der Prüfungstätigkeit nach§ 785GB V? 

In dem öffentlich disku::ierren Fall geht es um den Verdacht des Abrechnungsbetrugs eines Vertragsarztes, der zugleich Vorstands
mitglied der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinhessen war. Das Ministerium hatte keine Veranlassung, gegenüber der Kassen
ärztlichen Vereinigung Rheinhessen tätig zu werden, als diese zunächst an ihrem Vorstandsmitglied festhielt. 

33. Waren die vorliegenden Erkenntnisse des Gesundheitsministers bz-w. des zuständigen lv!inisteriums kein ausreichender Anlass, avf 
sichtsmäßig bei der KV Rheinhessen tätig zu werden? 

Kein. Eine Prüfung des Abrechnungsverhaltens von Vertragsärzten ist Sache der Kassenärztlichen Vereinigung. Die strafrechtliche 
Verfolgung von Abrechnungsbetrug obliegt der Staatsanwaltschaft. · 

34. \Vas, 'fEenn nicht die vorliegenden Informationen, könnte Anlass für ein rechtsaufsichtliebes Tätig-werden avßerhalb der üblichen 
Routineüberprüfungen sein? 

Das ~linisterium für Arbeit, Soziales und Gesundheit führt die Rechtsaufsicht über die Kassenärztlichen Vereinigungen. Für ein 
Täligwerden als Aufsichtsbehö;.-de muss eine Rechtsverletzung der Kassenärztlichen Vereinigung gegeben sein. Der Vorwurf des 
Abrechnuagsbe:rugs gegen einen Vertragsarzt ist !cein Gegenstand der Rechtsaufsicht des .Ministeriums für Arbeit, Soziales und 
Gesundheit. 

Wenn das .Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit Hinweise auf Rechtsverstöße einer Kassenärztlichen Vereinigung er
hält, \•;ird es rechtsaufsichtlich tätig. Dies geschah zum Beispiel im Jahre 1999, als Kassenärztliche Vereinigungen eine Informations
politik im Zusamrr.enha:;.g mit der Gesundb.eitsreform 2000 betrieben, die mit ihrer PfEcnt zur Sicherstellung der vert:-agsärztlichen 
Versorgung nicht zu vereinbaren war. 

35. Hätte ein rechtsav.fsicbtliches Tätig-;;;erden nicht frühere, intensi-r;ere und umfassendere Erl~enntnisse bringen können? 

Kein. 

36. 1Venn es nach Aussage des Sozialministers in Beantwortung einer JHindlicben Anfrage aus August 2000 selbst'l:erständiicb 'ii:ar, dass 
ein Arzt, der im Verdacht steht, selbst nicht ordnungsgemäß abgerechnet zu haben, nicht für die Kontrolle der Abrechnungen anderer 
Kassenärzte eingesetzt '<Vird, '({)ieso sind dann nicht zum Zeitpunkt des Bekannt1;;erdens dieses Verdachtes entsprechende angemessene 
Konsequenzen gezogen 12orden, sondern -wurde erst vergleichs'Weise spät öffentlich Stellung bezogen? 

Die äffentEehe Diskuss:or:. machte es erforderlich, zu der Angelegenheit Stellung zu nehmen, weil der Eindruck entstanden war, 
die Kasse:J.ärzt:iche V e:-einigur:g Rheinnessel wolle sich vo:::t Justiz- und vom Gesundheitsminister vor staatsanwaltschaftliehen 
Err:J.ittlungen schützen lassen. Die Kassenärztiiche Vereinigu:!g wurde darauf hingewiesen, dass sie sich als Körperschaft des öffe::t
lichen Recits mi: SelbstYerwaimng nicht im rechtsfreien Raum be\\'ege. Die Bedeutung der Unschuldsvermutung zugunsten des 
beschuldigter: Arztes wurde ausdrücklich aner:Cannt. Es wurde aber- a'-lßerhalb der Rechtsaufsicht- der dringende Rat endt, eine 
vorläufige :\laß::J.ah:::te zu ergreifen und das wegen des Verdachts auf Abrechnungsbetrug beschuldigte Vorstandsmi:glied während 
des Ermittlungsverfahrens von seir:.er Vorstands- und Prüftätigkeit zu entbinden. 

Es sollte selbstverständlich sein, dass ein Arzt, der im Verdacht steht, selbst nicht ordnungsgemäß abgerechnet zu haben, nicht für 
d:e Überwachung der Kontrolle der Abrechn:..m.gen anderer Kassenärzi:e eingesetzt wird. 

31 Gibt es Hinweise daravj, dass der Vorsitzende der KV Rheinhessen ent~prechend aktueller Berichterstattung in seiner Eigenschaft 
rechts-t.ddriges Verbalten eines KV Funktionsträgers gedeckt haben könnte? 

38. Welche Konsequenzen bat der Gesundheitsminister bz7;J. das zuständige ilJinisterium aus derartigen Hinweisen ggf gezogen? Wenn 
keine Konsequenzen gezogen werden, warum nicht? 

Weder das .Ylinisterium für Arbeit, Soziales und Gesundheit noch die Staatsanwaltschaft .Ylainz haben Hinweise darauf, dass der 
Vorsitze:1de der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinhessen in strafrechtlich relevanterWeise das Verhalten eines Funktior:.strägers 
der Kassenärztlichen Vereinigung gedeckt haben könnte. 

39. War das erklärte Ziel, gegen den Eindruck vorzugeben, die KV Rheinhessen solle vom Ministerium 7.:0r staatsam;:altscbaftlichen Er
mittlungengescbützt-r;;erden, der einzigeAnlass für die öffentlichen A.u.ßerungen des Gesundheitsministers in diesem Zusammen bang, 
oder gab es andere Intentionen, und uenn ja, 'U:elcbe? 

Ja. 

40. In'<Viefem lag ein Anlass für ein derartiges Begehren gg(. in Verbalten oder Außerungen des Sozialministers oder des zuständigen 
Ministeriums? 

Entfällt. 
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41. Nachdem der Gesundheitsminister in Beant<;;ortung einer lv!ündlichen Anfrage im Plenum aus August 2000 avf das Interesse der 
Arzteschaft selbst an zunächst eigener Kontrolle und Außdärung vor öffentlich-rechtlichen Untersuchungsmaßnahmen hinge-wiesen 
hat- '<Ze!cbes Interesse bat der Sozialminister bzw_ das zuständige lvfinisterium daran? 

Das .Ministeriurr:. für Arbeir, Soziales und Gesundheir isr danm inreressien, dass die Selbsrverwaln:ng ihren Aufgaben nachkommt, 
und gel:::: nach wie vor davon aus, dass bei Kassenärztlichen Vereinigungen und Krankenkassen die Einsicht vorhanden isr, die vor
ha:!cene:; Kontrolir!lechanismen konsequent anzuwenden_ Ihnen obliegt die Prüfung der Wimchafdichkeir der venragsärztlichen 
Versorgung durch Auffälligkei::spriifl!ngen und Zufälligkeirsprüfungen_ 

42_ t\far kein anderweitiger Anlass dazu gegeben? 

Nein_ 

43_ Hat der Gesundheitsminister bzw_ das zuständige l'rfinisterium über den wm Gesundheitsminister im Plenum azls August 2000 
angesprochenen Eindruck hinaus, dass die KV ggf. nicht alle Unterlagen ahiv der Staatsam;;altscbaft zur Verfügung gestellt liätte, 
t=onkrete Informationen und Erkenntnisse dazu gebabt? 

::\ein_ Konkrete InforEla::ionert und Erkennmisse liegen auch bis heure dem Gesundheitsministerium nichr vor-

44_ Wenn der Gesundbeitsm inister im Plenum aus August 2000 die Tatigkeit des unter Abrecbnungsbetrugs~:erdacht stehenden Funktions
trägers der KV Rheinhessen als eine eindeutige Kollision bezeichnet hat, nach der es mehr als nahe lag, der Kassenärztlichen Ver
einigung zu empfehlen, die bestehende Funktionsr:erflechtung zu beenden, 'War dies zu einem früheren Zeitpunkt nicht ebenso nahe 
liegend, und hätte der Minister bz·w_ das zuständige Ministerium nicht früher wr diesem Hintergrund tätig 'Werden müssen? 

Nein_ Die äffeetliche Diskussion machte es erforderlich, zu der Angelegenheit Stellung zu nehmen, weil der Eindruckenmanden 
war, ciie Kassenärz::liche Vere:nigung Rb.eir:hesseD. wolle s!ch vo::nJ ustiz- und vom Gesur:.dheirsminisrer vor sraarsanwabchafrlichen 
Ermittlu:-:gen scr:ü~zen lassen_ Die Kassenärztliche Vereinigung wurde darauf hingewiese!l, dass sie sich als Körperschaft dö öffent
lichen Rechts mit Selbstverwal:ung nichr im rechtsfreien Raum bewege_ Die Bedeutung der Unschuldsvermutung zugunsren des 
besc2:.tldigcen Arztes wurde ausdrücklich anerkannt- Es wurde aber- außerhalb der Rechtsaufsicht- der dringende Rat erreilr, eine 
vorläufige i\lai:b.c.2rae zu ergreifen t:::d das wegen des Ve:-cachrs at:f Abrechnungsbetrug beschuldigte Vorsrandsmi.:glied währe1d 
des Errn:trlungsverfah:-ens von seiner Vorstands- und Prüftätigkeit zu entbinden_ 

Es sollre selbsrversrä::dlici::. sein, dass ein Arzr, der im Verdacht srehr, selbst nicht ordnungsgemäß abgerechnet zu habe::, nicht für 
ciie Gberwachung cerKomrolle der Abrechm:nge:::. anderer Kassenärzte e!ngesetzt wird_ 

45_ VVe!cben Informationsstand hatte der Gesundbeilsminister bzw_ hatte das zuständige Ministerium zu ,.;;elcben Zeitpunt:ten über den 
Stand der eigenen Ermittlungen der KV Rbeinbessen, und wie beurteilt sie diese? Wie siebt der aktuelle Stand aus? 

Das Mir..isrerium für Arbeic, Sozia!es u;:d Gesundheit wurde seirer:.s der Kassenä:-zrlichen Vereinigung Rhe:r:hesserr !::ominl!ierlich 
über deren eigene Err{littlunge::. ~nterrichreL Daneben_erhieit das Minisre:-iu:n für Arbeit, Soziales und Gesundheit fort:c.ufend 
I::.fo:-marione::l über den Fongangcer S[aatsanwaltschafr!icb.en E:-m:Lrlu:-,gen_ 

Das .Ylinis.:erium für Arbe!':, Soziales und Gesundheit informien sich weiterhin fordaufe!ld übe:- die En:wicklung im Fa] des be
schaidigren Arzres_ 

46_ Was hat der Ge.sundbeitsminister bzw_ das zuständige Ministerium zur authentischen Verge-c;;isserung unternommen? 

Das .YEnisterium für Arbeit, Soziales und Gesu:!dheir wurde seitens der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinhessen ~onrinuierlich 
über deren eigene Ermirrbngen unrerrichrer_ Danebe!l erhielt das .Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit fonlaufend 
Inforr:J.ationen über den Fongang der staarsanwalrschafrlichen Ermittlungen_ 

47. Wie weit war der Gesundheitsminister bz'iZ_ das zuständige Ivfinisterium wr Mitte 2000 über den Ermittlungsstand informiert? 

A:.tch in strafred!rEch.e::. Ermittlungsverfah:-en gegen Arzte gilr der Grundsatz der lJnschuldsvermutung_ Die Arzte herreffenden 
.\ii:reiiungen in Srrc.fsachen werden deswegen vertraulich behandelt- Cm dem Gesundheirsminis::er die Möglichkeit eines unbe
fangenen Cmgangs mir srar.despolirischen Mandatsträgern zu geben, erfolgt eine Cmerrichrung in de:- Regel ers[ dc.nn, wenn sich 
die e:-!wbenen Vorwürfe verdichten beziehungsweise das gerichtliche Hauptverfahren eröffnet wird_ Infor;:!lation und Kenntnis 
üC!er den ahuellen Sachsrand der jeweiligen Erminlungsverfahren sind so über die Aufsicht sichergestellt- Das Minisrerium beab
sichtigt trotzdem, das i:uerne Verfahren künftig stärker zu systematisieren_ 

Den: .\linisrerium für A:-beit, Soziales u:::d Gesundheit isr über die am 23-Ju:ü 1998 zugeieirete Anklc.geschrift bekannt geworden, 
dass sici die sraatsanwalrschafrlichen Ermittlungen gegen einen Funktionsträger der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinhessen 
richten_ 

Sraarsminister Florian Gerster ist seit Juni 2000 darüber informiert, dass gegen einen Funktionsträger der Kassenä:-ztlichen Ver
ei::ügu:J.g Rheinhessen sraatsarrwalrschaftlich er:-:üaelr wird_ 
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48. Wfelcbe Konsequenzen 'Wurden daraus gezogen? 

Das .Minisredum für Arbeit, Soziales und Gesundheit wurde im Juni 2000 über die ersten Ergebnisse des neuen staarsanwalr
schafdichen Ermitdungsverfahrens informiert. Daraufhin wurde der Kassenärzrlid:.en Vereinigung Rheinhessen - außerhalb der 
Rechtsaufsicht- der dringende Rat erteilt, eine voriäufige Maßnahme zu ergreifen und das wegen des Verdachts auf Abrech
nungsbetrug beschuldigte Vorsrandsmitglied während des Ermirrlungsverfahrens Yon seiner Vorstands- und Prüftätigkeit zu ent
binden. 

49. Wie beurteilt die Landesregierung das Verhalten der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinhessen und deren Vorsitzenden in derbe
treffenden Angelegenheit? 

Die Landesregierung bedauert, dass öffentlich der Eindruck entstanden ist, die Kassenärztliche Vereinigung wol!e ein Mitglied des 
Vorstandes vor staatsanwalrschafriich.en Ermittlungen schützen. 

50. Sind die Kassenärztlichen Vereinigungen in Rbeinland-Pfalz und ist insbesondere die KV Rheinhessen nach Ansicht des Gesund-
beitsministers bzw. des zuständigen lv!inisteriums den gestellten Prüfungs- und Selbst'iler..:altungsaufgaben gerecht ge-u:orden? 

Die La:;.desregierung ist de:- Auffassung, dass die rheinland-pfälzischer:. Kassenärztlichen Vereinigungen insgesamt den ihnen ob
liegenden ..\::1fgaben gerecht werden. Die Vorgänge um die Kassenärztliche Vereinigung Rheinhessen rechtfertigen nicht die Ver
mun:ng, die KassenärztEehen Vereinigungen würden ihre Aufgaben nicht mir der notwendigen Sorgfair wahrnehmen. 
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