
Bericht der Enquete-Kommission 17/2 „Corona-Pandemie“ 

Abschnitt D. I.  
Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen der staatlichen und kommunalen Ebene 

Unterabschnitte 1. und 2. 

1. Einführende Darstellung und Verfahrensgang

Mit den auf staatlicher und kommunaler Ebene getroffenen Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnah-
men soll eine unkontrollierte Verbreitung des Coronavirus verhindert werden. Ziel ist es, die In-
fektionskurve abzuflachen und einen pandemietypischen exponentiellen Anstieg der Infektions-
fälle zu vermeiden. Hierdurch soll eine Überlastung des Gesundheitssystems mit seinen begrenz-
ten Kapazitäten vermieden werden. Für die Gruppe der intensivmedizinisch zu versorgenden Pa-
tientinnen und Patienten ist es beispielsweise entscheidend, dass die stationäre Versorgung in 
den Krankenhäusern noch ausreichend freie Kapazitäten an Personal, Betten und Ausrüstung auf-
weist. Infektionsketten können nur dann wirksam unterbrochen werden, wenn die Anzahl notwen-
diger Testungen unterhalb der zur Verfügung stehenden Testkapazitäten verbleibt. Die Pande-
miebekämpfung zielt jedoch auch auf den Faktor Zeit ab: Die Zahl der Neuinfektionen soll mög-
lichst gering ausfallen, bis Wissenschaft und Forschung neue Erkenntnisse über das Virus gewon-
nen haben, Strategien an neue Erkenntnisse angepasst werden konnten und nicht zuletzt eine 
medikamentöse Behandlung des Virus sowie eine Impfung möglich sind. 

Die Bürgerinnen und Bürger, aber auch die zahlreichen Akteure des Gesundheitssystems waren in 
den vergangenen Monaten mit diversen Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen der kommuna-
len Ebene sowie der Landesebene konfrontiert. Es handelte sich hierbei regelmäßig um ein Paket 
an Maßnahmen, die entweder landesweit Geltung beanspruchten oder nur lokalspezifischen Cha-
rakter aufwiesen. In der Corona-Bekämpfungsverordnung wurden grundlegende, das gesamte 
Land betreffende Maßnahmen getroffen, die beispielsweise Versammlungen, Veranstaltungen 
und Ansammlungen von Personen, die Religionsausübung, das Wirtschaftsleben, Bildung und Kul-
tur, Sport und Freizeit sowie das Krankenhauswesen betrafen. Die Regelungen des Landes wurden 
durch Allgemeinverfügungen der Landkreise und kreisfreien Städte flankiert, um auf das regionale 
Infektionsgeschehen mit lokal angepassten Maßnahmen zu reagieren. Die Maßnahmen reichten 
von Empfehlungen ohne rechtsverbindlichen Charakter bis hin zu freiheitsbeschränkenden, in die 
Grundrechte eingreifenden Vorschriften der Gefahrenabwehr. 

Die Enquete-Kommission hat sich mit verschiedenen Vertretern des Gesundheitssystems getrof-
fen und ein Anhörverfahren zu den Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen der staatlichen und 
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kommunalen Ebene durchgeführt. Mit dem Anhörverfahren wollten sich die Kommissionsmitglie-
der aber auch einen Eindruck verschaffen, wie die Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen aus 
wissenschaftlicher Sicht, etwa aus der Perspektive der Virologie, beurteilt werden. 
In der 2. Sitzung am 21. August 2020 wurden folgende Experten angehört: 
 
- Dr. Harald Michels, Leiter des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung Trier-Saarburg 
 
- Thomas Schmitt, Beigeordneter der Stadt Trier 

 
- Prof. Dr. Bodo Plachter, Stellvertretender Direktor des Instituts für Virologie an der Universi-

tätsmedizin Mainz 
 

- Prof. Dr. Dietrich Murswiek (em.), Institut für Öffentliches Recht, Rechtswissenschaftliche Fa-
kultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
 

- Melanie Zöller, Geschäftsführerin des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein gGmbH 
 

- Dr. Andreas Bartels, Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Kassenärztlichen Ver-
einigung Rheinland-Pfalz 
 

- Dr. Barbara Römer, 1. Vorsitzende des Hausärzteverbands Rheinland-Pfalz, Fachärztin für All-
gemeinmedizin, Familienmedizin, Palliativmedizin 
 

Dr. Harald Michels1, Prof. Dr. Bodo Plachter2, Prof. Dr. Dietrich Murswiek3, Melanie Zöller4, Dr. An-
dreas Bartels5 und Dr. Barbara Römer6 stellten ergänzend zu den Ausführungen im Rahmen der 
Anhörung schriftliche Stellungnahmen und weitere Unterlagen zur Verfügung. Weiterhin nahmen 
die sachverständigen Mitglieder Dr. Daniela Franke7, Dr. Gerald Gaß8, Sebastian Rutten9 und Dr. 
Horst Knopp schriftlich und/oder mündlich zum Thema der Anhörung Stellung. Herr Staatssekre-
tär Dr. Alexander Wilhelm hat der Enquete-Kommission als Beauftragter der Landesregierung ei-
nen Bericht über das Thema der Anhörung erstattet. 
 
Die Auswertung der Anhörung „Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen der staatlichen und kom-
munalen Ebene“ erfolgte in der 4. Sitzung der Enquete-Kommission am 9. Oktober 2020. 
 
 
 
 

                                                      
1 Siehe Vorlagen EK 17/2-7 und 14. 
2 Siehe Vorlage EK 17/2-11. 
3 Siehe Vorlage EK 17/2-12. 
4 Siehe Vorlage EK 17/2-10. 
5 Siehe Vorlage EK 17/2-6. 
6 Siehe Vorlage EK 17/2-4. 
7 Siehe Vorlage EK 17/2-5. 
8 Siehe Vorlage EK 17/2-9. 
9 Siehe Vorlage EK 17/2-8. 
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2.  Anhörverfahren der Enquete-Kommission 
 

a) Leitfragen der Fraktionen10 
 

Leitfragen für das Anhörverfahren der Enquete-Kommission 17/2 „Corona-Pandemie“ zum Thema 
„Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen der staatlichen und kommunalen Ebene“ am 21. August 
2020 
 
Von den Fraktionen der SPD, CDU, FDP und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN für das Anhörverfahren ein-
gebrachte Leitfragen: 
 

1. Wie bewerten Sie die Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen, die in Deutschland zur 
Corona-Bekämpfung auf staatlichen und kommunalen Ebenen ergriffen wurden? 
 

2. In welchen Bereichen sind Deutschland, die Landes- und kommunale Ebene in Rheinland-
Pfalz mit der Pandemie gut und in welchen Bereichen weniger gut umgegangen (bitte hier 
auch auf die Bereiche Testungen, Steuerung der Patientenströme, Therapie, Präventions-
maßnahmen, usw. eingehen)? 
 

3. Wie beurteilen Sie den Infektionsschutz und die gesundheitliche Versorgung in der Pande-
mie, vor allem mit Blick auf die Menschen mit COVID-19-Infektion oder Verdacht auf eine 
solche Infektion? 
 

4. Wie bewerten Sie die Abstimmung zwischen den staatlichen und kommunalen Ebenen in 
Rheinland-Pfalz? 
 

5. Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie aus den Fragen 1 bis 4 für die Vorbereitung auf kom-
mende Pandemien? 
 

6. Mit Blick auf eine sogenannte „Zweite Welle“: Welche Lehren sind aus der Lockdown-Phase 
zu ziehen? 

 
Von der Fraktion der AfD für das Anhörverfahren eingebrachte Leitfrage: 
 

7. Welche Erfolge konnten mit den auf staatlicher und kommunaler Ebene getroffenen Vor-
sorge- und Bekämpfungsmaßnahmen jeweils konkret erzielt werden? 

  

                                                      
10 Siehe Vorlage EK 17/2-2. 
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b) Bericht der Landesregierung 
 
Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm, Beauftragter der Landesregierung für die Enquete-Kom-
mission11 
 
Staatssekretär Dr. Wilhelm: „Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen waren notwendig und 
wirksam“ 
 
Herr Staatssekretär Dr. Wilhelm berichtete, zu Beginn der Corona-Pandemie hätten zunächst Test-
möglichkeiten geschaffen werden müssen, um Infektionen schnell zu erkennen und eine Weiter-
verbreitung des Virus durch Quarantäneauflagen und Kontaktpersonen-Nachverfolgung mög-
lichst früh zu unterbinden. Hierbei habe verhindert werden müssen, dass Arztpraxen und Kliniken 
übermäßig belastet und die dort Beschäftigen sowie andere Patientinnen und Patienten gefähr-
det würden. 
 
Anfang März 2020 sei die erste Fieberambulanz im Land eröffnet worden. In der Folge existierten 
im Land bis zu 34 aktive Fieberambulanzen, die in der Regel durch eine Kooperation zwischen 
Landkreisen und kreisfreien Städten bzw. den dortigen Gesundheitsämtern und den Krankenhäu-
sern vor Ort eingerichtet worden seien. Teilweise seien hieran auch niedergelassene Ärztinnen 
und Ärzte und eigenständige Labore beteiligt gewesen. In Ergänzung hierzu habe die Landesre-
gierung in Zusammenarbeit mit dem DRK-Landesverband Mitte März eine Hotline-Fieberambulanz 
gestartet. Fragen von Bürgerinnen und Bürgern, bei denen ein Verdacht auf eine Corona-Infektion 
bestanden habe, hätten schnell beantwortet und Symptome abgefragt werden können. Im Be-
darfsfall habe man die Menschen zielgerichtet zu einer Fieberambulanz geleitet und so die Not-
rufnummern, den Patientenservice der Kassenärztlichen Vereinigung und auch die Hausärztinnen 
und Hausärzte entlasten können. 
 
Grundsätzlich habe seit Anfang Mai 2020 im Land eine effiziente und nachhaltige Teststrategie 
gegolten, mit Hilfe derer Neuinfektionen frühestmöglich erkannt und Infektionsketten schnellst-
möglich unterbrochen worden seien. Im Einklang mit dem Robert-Koch-Institut habe die Landes-
regierung allen Personen, die an einem oder mehreren Symptomen von COVID-19 litten, die 
Durchführung eines Nasen-Rachen-Abstrichs empfohlen. Das Testkonzept des Landes sehe dar-
über hinaus anlassbezogene Populationstestungen vor, mithilfe derer ganze Gruppen von Perso-
nen (z. B. in Pflegeeinrichtungen, Schulen und Kindertagesstätten) unabhängig von Symptomen 
getestet würden, sobald in der jeweiligen Einrichtung ein erster COVID-19-Fall auftrete. Vor und 
nach den Sommerferien seien zudem auf freiwilliger Basis an 35 Schulen und Kindertagesstätten 
mit insgesamt rund 1.300 Jungen und Mädchen sowie Bediensteten repräsentative Stichproben-
untersuchungen durchgeführt worden, um Erkenntnisse über das Infektionsgeschehen in diesen 
Einrichtungen sowie mögliche Veränderungen durch die Ferienzeit gewinnen zu können. Zu diesen 
Maßnahmen seien noch die vom Land finanzierten Testmöglichkeiten für das Schul- und Kita-
Personal sowie die vom Bund finanzierten Tests bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten 
für Einreisende hinzugekommen. In diesem Zusammenhang habe die Landesregierung die Ärztin-
nen und Ärzte durch vier vom Land eingerichtete Teststationen unterstützt. 

                                                      
11 Siehe Vorlage EK 17/2-20 und Protokoll der 2. Sitzung am 21. August 2020, S. 6 ff. 
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Herr Staatssekretär Dr. Wilhelm führte aus, dass die weltweite Knappheit an Schutzausrüstung 
auch für das Land Rheinland-Pfalz eine schwierige Herausforderung gewesen sei. Die Ausstattung 
mit Schutzausrüstung und Desinfektionsmitteln sei essentiell für eine sichere ambulante und sta-
tionäre Versorgung von COVID-19-Erkrankten. Mitte März 2020 habe die Landesregierung mit der 
zentralen Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung und Desinfektionsmitteln begonnen 
und diese dann an Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Gesundheitsämter und weitere Einrich-
tungen der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung verteilt. Die niedergelassenen Ärztin-
nen und Ärzte seien über den Bund und die Kassenärztliche Vereinigung versorgt worden. 
 
Um die Krankenhäuser auf eine möglicherweise sehr hohe Zahl an stationär zu behandelnden 
Menschen vorzubereiten, habe die Landesregierung Mitte März 2020 gemeinsam mit der Kranken-
hausgesellschaft Rheinland-Pfalz, der Universitätsmedizin Mainz sowie weiteren Krankenhäusern 
der Maximal- und Schwerpunktversorgung konkrete Ziele und Maßnahmen vereinbart. Planbare 
Behandlungen seien – soweit medizinisch vertretbar – verschoben und zusätzliche Beatmungska-
pazitäten aufgebaut worden. Die Häuser seien organisatorisch und finanziell bei der Beschaffung 
von Beatmungsgeräten unterstützt worden (im Jahr 2020 mit voraussichtlich 29 Millionen Euro 
Landesmitteln). Es sei gelungen, die Zahl der Beatmungsgeräte auf über 1.200 zu erhöhen. Zudem 
seien mehr als 1.100 bereits vorhandene Pflegekräfte kurzfristig für den Intensivpflegebereich 
qualifiziert worden. 
 
Am 11. März 2020 habe die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Corona-Epidemie offiziell als 
Pandemie eingestuft. Rheinland-Pfalz habe zu dieser Zeit einen Höchststand an Meldefällen ver-
zeichnet. Die rheinland-pfälzische Landesregierung habe daher am 13. März 2020 eine Ge-
samtstrategie zur Bekämpfung des Coronavirus mit weitreichenden Eingriffen in das öffentliche 
Leben beschlossen. Herr Staatssekretär Dr. Wilhelm stellte sodann die wesentlichen Bekämp-
fungsmaßnahmen vor: Zum 16. März 2020 seien Veranstaltungen mit mehr als 75 Teilnehmenden 
grundsätzlich verboten und der reguläre Betrieb von Schulen und Kindertagesstätten eingestellt 
worden.  Zum 18. März 2020 seien Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen, Theater, Opern, Konzerthäu-
ser, Museen, Kinos, Messen, Ausstellungen, Zoos, Spielhallen und Freizeitparks geschlossen wor-
den. Wenige Tage später seien die ersten beiden Corona-Bekämpfungsverordnungen der Landes-
regierung in Kraft getreten. Hierdurch seien unter anderem Fahrten und Reisen aus Risikogebie-
ten nach Rheinland-Pfalz untersagt, Restaurants geschlossen und Ansammlungen ab fünf Perso-
nen verboten worden. Drei Tage später seien noch weitreichendere Kontaktbeschränkungen auf 
maximal zwei Personen im privaten und öffentlichen Bereich (mit Ausnahme für in einem Haushalt 
lebende Personen) angeordnet worden. Zum 27. April 2020 sei dann eine allgemeine Pflicht zum 
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im ÖPNV, in Geschäften und auf Wochenmärkten sowie 
grundsätzlich auch in Schulen eingeführt worden. Die tiefen Einschnitte in die persönliche Freiheit 
seien angesichts der weltweiten Erfahrungen mit dem Virus notwendig und in Anbetracht des 
Rückgangs der Infektionszahlen und der Zahl beatmungspflichtiger Patientinnen und Patienten 
auch erfolgreich gewesen.  
 
In Anbetracht der erzielten Erfolge habe man daraufhin allmählich Lockerungen regeln können. 
Ende April hätten wieder schrittweise elektive Leistungen der Krankenhäuser erbracht werden 
können. Im Mai hätten Friseurgeschäfte und Gastronomie unter Auflagen wieder öffnen dürfen. 
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Unter Beachtung von Hygiene- und Schutzmaßnahmen hätte am 17. August 2020 wieder der re-
guläre Unterrichtsbetrieb an den Schulen begonnen. 
 
Für die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung habe das Land mit dem am 27. März 2020 verab-
schiedeten Nachtragshaushalt für das Jahr 2020 3,3 Milliarden Euro bereitgestellt. Der Ministerrat 
habe am 18. August 2020 eine Regierungsvorlage für einen zweiten Nachtragshaushalt, dessen 
Kern die Ausstattung eines Sondervermögens i. H. v. 1,1 Milliarden Euro sei, beschlossen. 
 
Die Pandemiebekämpfung habe den Öffentlichen Gesundheitsdienst vor besondere Herausforde-
rungen gestellt, die nicht mit der gewohnten Personalstärke habe bewältigt werden können. Die 
Landesregierung habe die Gesundheitsämter bereits seit Anfang März 2020 bei der Akquise und 
Vermittlung freiwilliger Helferinnen und Helfer, seit Mai 2020 durch eine eigens dafür eingerich-
tete Datenbank und eine Online-Einarbeitung der dort registrierten mehr als 1.000 Freiwilligen in 
die Aufgaben der Kontaktpersonen-Nachverfolgung unterstützt. Es sei erneut deutlich geworden, 
wie wichtig der Öffentliche Gesundheitsdienst für die Gesundheit der Bevölkerung sei. Die Lan-
desregierung werde ihr Ziel, den Öffentlichen Gesundheitsdienst zu stärken, den Personalbestand 
auszuweiten und die Digitalisierung voranzubringen, weiterverfolgen. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Wilhelm bekräftigte abschließend, dass die Landesregierung in einem re-
gelmäßigen Kontakt mit zahlreichen an der Pandemiebekämpfung beteiligten Akteuren und Inte-
ressenvertretungen sowie mit dem Bund und den anderen Ländern stehe. Zudem werde die Lan-
desregierung durch ein Expertengremium der Ministerpräsidentin beraten. Die Landesregierung 
werde die Infektionslage auch künftig immer wieder neu einschätzen und abwägen, welche Maß-
nahmen zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger zu treffen seien. Hierbei werde die Corona-Kom-
munikationsoffensive, die mit der Corona-Info-Hotline Ende Februar 2020 gestartet sei, fortge-
setzt. 
 
 
c) Stellungnahmen der Auskunftspersonen 
 
Dr. Harald Michels, Leiter des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung Trier-Saarburg12 
 
Dr. Michels: „Kooperation auf staatlicher und kommunaler Ebene war bis auf wenige Ausnahmen 
hervorragend“ 
 
Herr Dr. Michels hob in seiner Stellungnahme hervor, dass in Deutschland frühzeitig Vorsorge- 
und Bekämpfungsmaßnahmen ergriffen worden seien, wodurch eine massive Beeinträchtigung 
des Gesundheitssystems hätte verhindert werden können. Die stationäre Gesundheitsversorgung 
sei zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen. Anders habe sich jedoch die Situation bei den nie-
dergelassenen Ärzten dargestellt. Viele Arztpraxen hätten Corona-Verdachtsfälle aufgrund feh-
lender Schutzausrüstung nicht behandeln können. Der von der Kassenärztlichen Vereinigung ein-
gesetzte Corona-Abstrich-Dienst habe bei den symptomatischen Patienten nicht zeitnah und in 
ausreichender Menge Abstrich-Untersuchungen durchführen können. Herr Dr. Michels forderte, 

                                                      
12 Siehe Vorlagen EK 17/2-7 und 14; Siehe Protokoll der 2. Sitzung am 21. August 2020, S. 12 ff. 
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dass die gewonnenen Erkenntnisse bei der Überarbeitung des Pandemieplans berücksichtigt wer-
den sollten. 
 
Gemäß der Aussage von Dr. Michels habe die Zusammenarbeit zwischen Land und Kommunen 
bisweilen gut funktioniert. In regelmäßigen Telefonkonferenzen hätten Probleme besprochen und 
Lösungen gefunden werden können. Das Robert-Koch-Institut habe fast täglich seine fachlichen 
Empfehlungen angepasst. In diesem Zusammenhang monierte Herr Dr. Michels, dass die Aktuali-
sierungen nicht aktiv kommuniziert und die Änderungen nicht kenntlich gemacht worden seien. 
Hierdurch hätte ein erheblicher Zeitaufwand bei den Mitarbeitern der Gesundheitsämter vermie-
den werden können. Das Gesundheitsamt Trier-Saarburg selbst habe hingegen in über 40 
Newslettern Ärzte, Krankenhäuser, Rettungsdienst und Katastrophenschutz über den aktuellen 
Stand informiert. Weit über den Zuständigkeitsbereich seines Gesundheitsamtes seien aus besag-
ten Fachkreisen über 500 weitere Newsletter-Anmeldungen erfolgt. 
 
Bedingt durch die Grippeepidemie des vergangenen Jahres seien auf kommunaler Ebene bereits 
Vorkehrungen getroffen worden, um ein Krankenhaus aus der „allgemeinen“ Versorgungsstruktur 
herauszunehmen und dort konzentriert Corona-infizierte Patientinnen und Patienten behandeln 
zu können. Aus Sicht des Landkreises Trier-Saarburg sei daher die an die Krankenhäuser gerich-
tete Auflage, elektive Operationen und Behandlungen einzustellen, zu früh gekommen. Regionale 
Unterschiede und Vorausplanungen hätten bei dieser Entscheidung besser berücksichtigt werden 
müssen. 
 
Aus Sicht von Herrn Dr. Michels hätten sich die eingeleiteten Infektionsschutzmaßnahmen als 
sinnvoll erwiesen. Mit dem Mund-Nasen-Schutz sei eine adäquate Schutzmaßnahme breit einge-
führt worden. Probleme hätten sich bei Corona-Erkrankungen im familiären Umfeld gezeigt. 
Zweitinfektionen im Familienverband seien während der Quarantänezeit in einer Vielzahl von Fäl-
len aufgetreten, da entsprechende Schutzmaßnahmen nicht hätten umgesetzt werden können. 
 
Die Abstimmung zwischen der staatlichen und kommunalen Ebene bewertete Herr Dr. Michels bis 
zur Einführung der Testambulanzen für Reiserückkehrer als gut. Im Zuständigkeitsbereich des Ge-
sundheitsamtes Trier-Saarburg hätte ohne größere Vorbereitungszeit eine Teststation eingerich-
tet werden müssen. Die Laborbefunde würden das Gesundheitsamt lediglich per Fax erreichen, 
da eine elektronische Anbindung an die untersuchenden Labore nach wie vor nicht existiere. Die 
Erhebungsbögen seien handschriftlich ausgefüllt und müssten einzeln den Laborbefunden zuge-
ordnet werden. Mittlerweile gebe es ausreichend mit einem QR-Code ausgestattete Formulare.  
Die getesteten Patienten könnten so ihren Befund eigenständig abfragen, womit eine erhebliche 
Entlastung der Gesundheitsämter eingetreten sei. Die kurzfristig herbeigeführte Änderung der 
Testverordnung durch das Bundesministerium für Gesundheit habe Land und Kommunen in Er-
mangelung einer ausreichenden Vorbereitungszeit Schwierigkeiten bereitet. Beispielsweise ver-
füge die Teststation über keine sichere Datenleitung zum Gesundheitsamt. Datenschutzrechtliche 
Probleme hätten im Vorfeld zentral indiziert und behoben werden müssen. 
 
Herr Dr. Michels zog folgende Schlussfolgerungen für die Bewältigung künftiger Pandemien: Bei 
politischen Entscheidungen, die einen hohen Verwaltungsaufwand herbeiführten, sollte die not-
wendige Vorbereitungszeit berücksichtigt werden. Eine datenschutzsichere EDV-Vernetzung 
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müsse zwischen den an derartigen Krisensituationen beteiligten Stellen aller Ebenen vorbereitet 
werden. Die elektronische Anbindung der Ämter an die untersuchenden Labore über das Deutsche 
Elektronische Melde- und Informationssystem (DEMIS) sei sicherzustellen. Herr Dr. Michels for-
derte schließlich eine zeitnahe Personalaufstockung der Gesundheitsämter in den Bereichen Ärz-
teschaft, Hygieneinspektoren und medizinisches Fachpersonal. Der zu erwartende bedrohliche 
Mangel an Fachärzten für Öffentliches Gesundheitswesen an den Gesundheitsämtern in Rhein-
land-Pfalz müsse abgewendet werden. Aus der Lockdown-Phase sei der Schluss zu ziehen, dass 
die Versorgung in den Krankenhäusern noch länger im normalen Umfang hätte aufrechterhalten 
werden können. Die Basishygiene müsse in allen Lebensbereichen ständig auf einem hohen Ni-
veau gehalten werden. Ungezielte Testungen großer Personengruppen seien im Sinne einer Res-
sourcenschonung zu vermeiden, wobei routinemäßige Testungen bei besonderen Personengrup-
pen (z. B. bei eng zusammenlebenden Saisonarbeitern) hingegen sinnvoll seien. Zu fordern sei 
auch die Testung von Neuaufnahmen in Altenheimen, um Infektionsausbrüchen in diesem beson-
ders gefährdeten Bereich entgegenzuwirken. Schutzmaßnahmen in geschlossenen Räumen müss-
ten noch aufrechterhalten werden, bis größere Teile der Bevölkerung geimpft worden seien. 
 
Am Ende seiner Stellungnahme bekräftigte Herr Dr. Michels, dass die Kooperation auf staatlicher 
und kommunaler Ebene bis auf wenige Ausnahmen hervorragend gewesen sei. Dies gelte auch für 
die Kooperation mit den Krankenhäusern und der Bezirksärztekammer in Trier. Probleme habe es 
bei der Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung gegeben, die ihrem Auftrag nicht 
in allen Ebenen habe nachkommen können. Das Angebot des Bundes, Containment Scouts zur 
Verfügung zu stellen, habe sich bewährt und solle weiter aufrechterhalten werden. Der Pakt für 
den Öffentlichen Gesundheitsdienst sei sehr zu begrüßen. Die zur Verfügung stehenden finanziel-
len Mittel sollten den Kommunen zweckgebunden für die personelle und sachliche Ausstattung 
des Öffentlichen Gesundheitsdienstes übertragen werden. Rückblickend bewertete Herr Dr. Mi-
chels auch die Einstellung von Aufgaben der Gesundheitsämter (z. B. Einschulungsuntersuchun-
gen) als positiv. Hierdurch habe auf zusätzlich benötigtes Personal flexibel zurückgegriffen wer-
den können.  
 
 
Thomas Schmitt, Beigeordneter der Stadt Trier13 
 
Schmitt: „Bekämpfungsmaßnahmen stoßen in der Bevölkerung auf hohe Akzeptanz“ 
 
Herr Schmitt hat sich im Rahmen seiner Anhörung in weiten Teilen der Analyse von Herrn Dr. Mi-
chels angeschlossen. Die Corona-Bekämpfungsmaßnahmen hätten in der Stadt Trier und im Land-
kreis Trier-Saarburg eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung erfahren. Die Akzeptanz sei während 
des Lockdowns am größten gewesen. Es habe daher keine allzu große Notwendigkeit gegeben, 
Sanktionen auszusprechen. Nur wenige Personen hätten eine behördlicherseits angeordnete 
Quarantäne nicht eingehalten. Hier habe jedoch der kommunale Vollzugsdienst die Quarantäne 
durchsetzen können. Aktuell sei jedoch verstärkt zu beobachten, dass der von der Gastronomie 
geforderte Abstand von 1,50 Meter zwischen den Tischen kaum mehr eingehalten und der Mund-
Nasen-Schutz nicht immer korrekt getragen werde. 

                                                      
13 Siehe Protokoll der 2. Sitzung am 21. August 2020, S. 18 ff. 
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Für die Region seien alle Maßnahmen früh genug gekommen, weil noch keine großen Ausbrüche 
zu verzeichnen gewesen seien. Die Corona-Fallzahlen seien trotz der räumlichen Nähe zu Krisen-
regionen wie zum Beispiel Grand Est sehr gering geblieben. Die Lockdown-Maßnahmen hätten 
sich als notwendig erwiesen und einen schlimmeren Ausbruch verhindert. Herr Schmitt begrüßte 
ebenso wie Herr Dr. Michels die konzentrierte Behandlung von Corona-Patientinnen und Patien-
ten in einem speziell hierfür eingerichteten Krankenhaus. Dort hätten auch Erkrankte aus Frank-
reich, dessen Krankenhäuser überfüllt gewesen seien, behandelt werden können.  
 
Die medizinische Versorgung in der Stadt Trier habe auch aus Sicht des Rettungsdienstes gut 
funktioniert. Es habe eine ausreichende Vorratshaltung an Masken und Schutzmaterialien gege-
ben. Anders habe sich die Situation mitunter in den Krankenhäusern der Umgebung, in Arztpraxen 
und in Altenheimen dargestellt. Zusammen mit dem Landkreis habe die Stadt Trier Stäbe gebildet, 
um weitere Schutzmaterialien zu organisieren. Unter der Federführung der Feuerwehr habe man 
Schutzmasken und Schutzkleidung beschaffen und weiterleiten können. 
 
Herr Schmitt forderte, dass dem Thema „Vorratshaltung von Masken und Schutzmaterialien“ für 
künftige Fälle eine größere Beachtung geschenkt wird. Aus der Corona-Krise könne auch die Lehre 
gezogen werden, dass das Thema „Digitalisierung“ und „Vernetzung“ nicht vernachlässigt werden 
dürfe. Auf der Ebene von Bund, Ländern und Kommunen sei es bis heute nicht gelungen, ein ein-
heitliches Softwaresystem von der Testung bis zum Endpunkt einzurichten. 
 
Die Zusammenarbeit mit dem Land sei – abgesehen von ein paar anfänglichen Problemen – gut 
gewesen. Zu kritisieren sei, dass die Corona-Bekämpfungsverordnungen oft relativ spät und erst 
einen Tag vor ihrer Umsetzung publik gemacht worden seien. Dies habe die Ordnungsbehörden 
vor große Herausforderungen gestellt. Herr Schmitt kritisierte ebenso wie Herr Dr. Michels, dass 
ohne größere Vorbereitungszeit eine Teststation in Grenznähe habe errichtet werden müssen. 
Hierbei habe die Stadt Trier den Landkreis Trier-Saarburg mit städtischem Personal unterstützt. 
Gemeinsam mit dem Personal des Landes sei es gelungen, dass fast alle Bürgerinnen und Bürger 
über ihre Testergebnisse informiert werden konnten.  
 
Die Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung sei hingegen nicht gut gewesen. Viele 
niedergelassene Ärzte hätten sich geweigert, Infektionspatienten zu behandeln und zu testen. Die 
mit Unterstützung von städtischem Personal erfolgte Einrichtung einer Fieberambulanz sei daher 
wichtig gewesen.  
 
Herr Schmitt forderte im Hinblick auf eine mögliche zweite Welle im Herbst und Winter, dass die 
derzeitigen Ansteckungsherde genau untersucht werden (z. B. Reiserückkehrer aus Risikogebie-
ten, größere Familienfeiern, Geschäfte und Gastronomie). Die Präferenz müsse sein, das Notwen-
dige zu unternehmen, damit die Bildungseinrichtungen weiter offen blieben. Ein zweiter Lock-
down müsse verhindert werden, um die Wirtschaft vor einem weiteren Schaden zu bewahren. 
 
Nach Ansicht von Herrn Schmitt seien die Corona-Bekämpfungsmaßnahmen sehr erfolgreich ge-
wesen. Im Hinblick auf deren Akzeptanz habe sich gezeigt, dass ein zwischen den Ländern abge-
stimmtes Vorgehen erstrebenswert sei. 
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Prof. Dr. Bodo Plachter, Stellvertretender Direktor des Instituts für Virologie an der Universitäts-
medizin Mainz14 
 
Prof. Plachter: „Kurze Reaktionszeiten sowie konsequente Testungen und Quarantäne-Maßnah-
men sind entscheidend für eine erfolgreiche Virusbekämpfung“ 
 
Herr Prof. Plachter berichtete, dass der erste in Deutschland aufgetretene Ausbruch des Corona-
Virus auf eine interne Besprechung eines Münchener Unternehmens zurückzuführen sei. Eine Mit-
arbeiterin der Firma sei aus Shanghai zu einem Geschäftstreffen angereist. In der Folge habe man 
das Virus bei insgesamt 16 Mitarbeitern nachgewiesen werden können. Durch eine schnelle Um-
setzung von Testung und Quarantäne habe dieser frühe Ausbruch eingegrenzt und eine Ausbrei-
tung verhindert werden können. Der erste Ausbruch habe quasi als Blaupause gedient, wie in 
Deutschland die Pandemie – erfolgreicher als in vielen anderen Ländern – kontrolliert werden 
könne.  
 
Nachdem in Deutschland im Frühjahr 2020 vermehrt Infektionsfälle dokumentiert worden seien, 
habe man schnell reagiert und restriktive Maßnahmen („Lockdown“) verfügt. Dadurch sei die An-
zahl der Neuinfektionen rasch begrenzt und auf ein relativ niedriges Niveau zurückgeführt wor-
den. Auch die Zahl der Todesfälle habe in Deutschland im internationalen Vergleich auf einem 
niedrigen Niveau gehalten werden können. Gleichzeitig hätten die einschränkenden Maßnahmen 
unter Vorgabe von Hygiene-Richtlinien relativ zeitnah gelockert werden können. Die Strategie – 
kurze Reaktionszeiten bei Ausbrüchen und konsequente Umsetzung von Testung und Quarantäne 
– habe sich deutschlandweit als sehr effizient erwiesen. Problematisch sei es daher, wenn sich 
das Virus wie zuletzt flächendeckend in vielen Landkreisen und Städten ausbreite. Die Nachver-
folgung durch Einrichtungen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes erweise sich dann als schwie-
rig. 
 
Nach Einschätzung von Herrn Prof. Plachter habe Deutschland sowohl auf nationaler als auch 
Länder-Ebene die Pandemie besser bewältigt als viele andere Länder. Dies sei darauf zurückzu-
führen, dass die Beratungen der Experten verschiedenster Fachdisziplinen zeitnah in die politi-
sche Entscheidungsfindung mit eingeflossen seien. Aus seiner Erfahrung sei dies in Rheinland-
Pfalz im besonderen Maße der Fall gewesen. Herr Prof. Plachter betonte in diesem Zusammenhang 
auch, dass es in Deutschland möglich gewesen sei, Tests rasch an vielen Standorten durchzufüh-
ren. Durch das nationale Referenzzentrum für Coronaviren und dem Institut für Virologie an der 
Charité in Berlin hätte über das Netzwerk der virologischen Institute an den deutschen Universi-
tätsklinika frühzeitig eine Anleitung zur Durchführung der Teste kommuniziert werden können. 
Innerhalb einer Woche sei in Deutschland flächendeckend an den Universitätskliniken Diagnostik 
angeboten worden. Jedoch sei es problematisch gewesen, dass es in der ersten Pandemiephase 
zu erheblichen Engpässen bei der Verfügbarkeit von Schutzausrüstung gekommen sei. Auf Grund 
einer weltweit gestiegenen Nachfrage bezog sich dies auch auf die Verfügbarkeit von Reagen-
zien/Testkits für die Diagnostik. Durch das außergewöhnliche Engagement des Laborpersonals 

                                                      
14 Siehe Vorlage EK 17/2-11 und Protokoll der 2. Sitzung am 21. August 2020, S. 22 ff. 
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habe dennoch eine zeitgerechte Diagnostik sichergestellt werden können. Weiterhin habe eine 
Überlastung der Patientenversorgung im stationären wie auch im ambulanten Bereich vermieden 
werden können. 
 
Prof. Plachter stellte klar, dass entgegen zum Teil verbreiteter Ansicht einzelne Studien hinrei-
chend belegten, dass Masken (auch Alltagsmasken) in Bezug auf den Fremdschutz wirksam seien. 
Es existierten auch Daten, die zeigten, dass es ebenso einen relativen Eigenschutz gebe. So hätte 
beispielsweise herausgefunden werden können, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter me-
dizinischer Einrichtungen nicht während der Arbeit mit Schutzausrüstung, sondern im Sozialraum, 
in dem keine Masken getragen worden seien, infiziert hätten. 
 
Im Hinblick auf mögliche weitere Pandemien zog Herr Prof. Plachter folgende Schlussfolgerungen: 
Da eine Vorratshaltung von Schutzausrüstung wegen deren Ablaufdatums nur in sehr begrenztem 
Umfang möglich sei, müssten entsprechende Produktionskapazitäten zur Vermeidung von Lie-
ferengpässen in die Europäische Union zurückgeholt werden. Dies gelte auch für die Herstellung 
von Reagenzien für die Diagnostik. Im Falle einer Pandemie müsse gründlich geprüft werden, wie 
Ressourcen und Personal sinnvoll und zielgerichtet eingesetzt werden können. So binde etwa die 
immer wieder geforderte flächenhafte Testung der Bevölkerung auf SARS-CoV-2-Infektionen Per-
sonal und Testkapazitäten bei gleichzeitig überschaubarem Informationsgewinn zur Eindämmung 
der Pandemie. Schließlich müssten Strategien entwickelt werden, wie die Adhärenz der Bevölke-
rung zu den Hygieneregeln im Alltag, aber auch während des Urlaubs im In- und Ausland verbes-
sert werden könne (z. B. durch Aufklärung und Sanktionen sowie deren Durchsetzung). Schließlich 
zog Herr Prof. Plachter das Fazit, dass die Impfstoffforschung künftig auf nationaler Ebene, aber 
auch weltweit stärker gefördert werden müsse, um eine schnellere Entwicklung einer SARS-CoV-
2 Vakzine zu ermöglichen. 
 
Im Hinblick auf eine sogenannte „Zweite Welle“ müsse ein erneuter Lockdown, der zwar Übertra-
gungen außerordentlich effizient reduziere, aber mit einem immensen „Kollateralschaden“ ver-
bunden sei, unbedingt verhindert werden. Herr Prof. Plachter stellte in diesem Zusammenhang 
klar, dass der Begriff „Zweite Welle“ nicht wissenschaftlich definiert sei. Mitunter werde der Begriff 
mit der aktuellen Anzahl an Neuinfektionen in Verbindung gebracht. Tatsächlich definiere sich der 
Begriff aber eher über die epidemiologisch begründbare Notwendigkeit, wieder deutliche Ein-
schränkungen in der persönlichen Bewegungsfreiheit zu verfügen und geschäftliche Aktivitäten 
zu reduzieren. Neben den reinen Infektionszahlen erlangten daher auch die Krankheitslast der 
Bevölkerung und die Verfügbarkeit verbesserter Therapieoptionen Bedeutung. 
 
Abschließend bekräftigte Herr Prof. Plachter, dass die verhinderte Überlastung des Gesundheits-
wesens zu den weiteren wichtigen Erfolgen der Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen zählten. 
Nach seinem Kenntnisstand habe es in den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern keinen Mangel 
an intensiv-medizinischen Behandlungsplätzen (Beatmung) gegeben. Ebenso sei die Behandlung 
„nicht-intensivpflichtiger“ Patienten sichergestellt gewesen. Zu den Erfolgen der Vorsorgemaß-
nahmen zähle auch, dass ein Eintrag in Alten- und Pflegeheimen habe minimiert werden können. 
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Prof. Dr. Dietrich Murswiek (em.), Institut für Öffentliches Recht, Rechtswissenschaftliche Fakultät 
der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg15 
 
Prof. Murswiek: „Bei der Frage der Verfassungsmäßigkeit des Lockdowns sind der angestrebte 
Nutzen und die von ihm bewirkten Nachteile abzuwägen“ 
 
Herr Prof. Murswiek führte in seiner Stellungnahme zunächst aus, zu den Leitfragen der Enquete-
Kommission für das Anhörverfahren aus verfassungsrechtlicher Sicht Stellung zu nehmen, indem 
er sich auf die Betrachtung der allgemeinen freiheitsbeschränkenden Maßnahmen, die – insbe-
sondere im Rahmen des „Lockdown“ – zur Eindämmung der Pandemie ergriffen worden seien, 
beschränken werde. Ebenso werde er nicht auf infektionsschutzrechtliche Maßnahmen und auf 
die Frage der Verhältnismäßigkeit der nach den Lockerungen der Corona-Bekämpfungsmaßnah-
men ab Mai 2020 noch fortbestehenden Beschränkungen eingehen. 
 
Die staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Epidemie hätten mit dem am 22. März 
2020 beschlossenen Lockdown das Land in einen Ausnahmezustand versetzt, in dem viele der 
normalen Regeln des Zusammenlebens nicht mehr bestanden hätten und verfassungsrechtlich 
garantierte Rechte suspendiert gewesen seien. Dies habe u. a. die Fortbewegungsfreiheit, die Frei-
heit der Wahl des Aufenthaltsorts, die Ausübung der Berufsfreiheit, das Recht auf Bildung, die 
Religionsfreiheit und die Versammlungsfreiheit betroffen. 
 
Ziel des Lockdowns sei gewesen, die Kurve der Neuinfektionen abzuflachen, um zu verhindern, 
dass es zu einer Überlastung des Gesundheitssystems komme. Niemand solle an COVID-19 ster-
ben müssen, weil die Kapazitäten der Intensivstationen nicht ausgereicht hätten. Aus Sicht von 
Herrn Prof. Murswiek spreche vieles dafür, dass der Lockdown am 15. April nicht hätte verlängert 
werden dürfen. Zu diesem Zeitpunkt sei klar erkennbar gewesen, dass es nicht zu einer Überlas-
tung des Gesundheitssystems kommen würde. 
 
Bei der Frage der Verfassungsmäßigkeit des Lockdowns seien der angestrebte Nutzen und die von 
ihm bewirkten Nachteile abzuwägen, indem eine genaue Beschreibung und Bewertung des Nut-
zens und der Nachteile erfolge. Aus verfassungsrechtlicher Sicht dürfe hierbei keine Abwägung 
auf einer abstrakten Ebene stattfinden nach dem Motto: „Im Kampf gegen Corona geht es um den 
Schutz des Lebens, das ist das höchste Gut, dahinter muss alles andere zurücktreten, und dafür 
ist jeder Freiheitseingriff gerechtfertigt“. 
 
Aus Sicht von Herrn Prof. Murswiek komme es auf den konkreten Nutzen des Lockdowns und auf 
die konkreten Nachteile und Schäden an, die er zur Folge habe. Auf der Seite des Nutzens stehe 
die Minderung des Risikos, dass Menschen an COVID-19 sterben müssen, weil sie wegen Überlas-
tung der Intensivstationen keine optimale Behandlung erhielten. Für eine realistische Bewertung 
des Nutzens von Corona-Bekämpfungsmaßnahmen sei es unerlässlich, bei Corona-Toten die To-
desursachen zu untersuchen, zu dokumentieren und in der Statistik differenziert darzustellen. 
 

                                                      
15 Siehe Vorlage EK 17/2-12 und Protokoll der 2. Sitzung am 21. August 2020, S. 25 ff. 
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Auf der Seite der Nachteile des Lockdowns stünden die umfangreichsten Freiheitseinschränkun-
gen, die es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland je gegeben habe, sowie die größten 
ökonomischen Schäden, die je in Friedenszeiten in Deutschland durch eine politische Entschei-
dung verursacht worden seien. Hinzu kämen vielfältige Kollateralschäden, die noch längst nicht 
systematisch erfasst und bewertet worden seien. Aus diesem Grund müsse die Zahl der Todesop-
fer ermittelt werden, die der Lockdown verursacht habe. In Betracht kämen neben den Suiziden 
auch die Folgen unterbliebener Operationen und anderer ärztlicher Behandlungen, die verscho-
ben worden seien. Als weitere Kollateralschäden seien z. B. die Zunahme häuslicher Gewalt an 
Frauen und Kindern sowie die Zunahme von Depressionen oder Angstpsychosen zu nennen. 
 
Herr Prof. Murswiek sprach sich ebenso für eine Evaluierung der Maskenpflicht aus. Ihr Nutzen sei 
umstritten und es bedürfe einer wissenschaftlichen Untersuchung, um eine Bewertung der Ver-
hältnismäßigkeit der Maskenpflicht treffen zu können. Selbst wenn man zu dem Ergebnis käme, 
dass die Masken nicht völlig ungeeignet seien, stelle sich die Frage, ob man dauerhaft über 80 
Millionen gesunde Menschen zum Tragen einer Maske verpflichten könne. 
 
Für die Zukunft empfahl Herr Prof. Murswiek, dass die Erkenntnisbasis vor der Entscheidung über 
weitreichende Freiheitseinschränkungen schnell verbreitert werden solle. Im Fall der Corona-Epi-
demie fehlten repräsentative Tests, ohne die ein realistisches Bild von der Gefährlichkeit des Vi-
rus nicht gewonnen werden könne. Es sei wichtig, dass die Politik zur Gewinnung einer umfassen-
den Risikoabschätzungsgrundlage Wissenschaftler mit unterschiedlichen Standpunkten anhöre 
und neben Virologen auch Epidemiologen und Pathologen zu Rate ziehe. Die Politik sei gehalten, 
für die Erfassung und Bewertung der unerwünschten Nebenfolgen und Kollateralschäden von 
Pandemiebekämpfungsmaßnahmen Experten heranzuziehen. 
 
Am Ende seiner Stellungnahme zog Herr Prof. Murswiek das verfassungsrechtliche Resümee, dass 
der Staat durch Maßnahmen zur Eindämmung einer Pandemie dafür sorgen müsse, dass das Ge-
sundheitssystem nicht überlastet werde und eine möglichst angemessene Versorgung aller Pati-
enten gewährleistet sei. Die Maßnahmen dürften aber nicht die Freiheit stärker beschränken als 
dies zur Erreichung des Zwecks unbedingt erforderlich sei. 
 
 
Melanie Zöller, Geschäftsführerin des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein gGmbH16 
 
Zöller: „Die Abstimmung zwischen Krankenhäusern, Kommunen und dem Ministerium hat hervor-
ragend funktioniert“ 
 
Frau Zöller legte dar, dass die ergriffenen Maßnahmen zur Vorsorge und Bekämpfung der Corona-
Pandemie wirksam gewesen seien. Durch die unterschiedlichen Maßnahmen habe eine exponen-
tielle Ausbreitung des Virus vermieden werden können. Auch verfüge man in Deutschland über 
eine deutlich bessere grundlegende Gesundheitsversorgung als in vielen Nachbarländern. 
 

                                                      
16 Siehe Vorlage EK 17/2-10 und Protokoll der 2. Sitzung am 21. August 2020, S. 29 ff. 
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Aus ihrer Sicht lasse sich noch nicht abschließend beantworten, ob ein Lockdown in diesem Aus-
maß notwendig gewesen sei. Es sei jedoch sinnvoll gewesen, sich Zeit zu verschaffen, um geord-
nete Maßnahmen zu ergreifen und einen sinnvollen Umgang mit der Corona-Pandemie herzustel-
len. 
 
Frau Zöller bewertete die sehr schnelle Mitwirkung des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein beim 
Aufbau der Fieberambulanzen positiv. Es bestehe allerdings bis heute Unklarheit, wer die Kosten 
für das vom Krankenhaus zur Verfügung gestellte Personal trage. Im Verlauf der Pandemie seien 
die Kliniken aufgrund des großen Ansturms auf die Notaufnahmen an die Grenzen ihrer personel-
len Ressourcen gekommen, sodass vor allem das ärztliche Personal nicht mehr für die Fieberam-
bulanzen hätte zur Verfügung gestellt werden können. Die Unklarheit über die Frage, wer für den 
Betrieb der Fieberambulanzen zuständig sei und somit auch die personellen Ressourcen zu stel-
len habe, hätte durch eine klare Abstimmung zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung und den 
Krankenhäusern oder vielmehr der Landesregierung vermieden werden können. 
 
Unabhängig davon erachtete Frau Zöller die Abstimmungen zwischen den Krankenhäusern, Kom-
munen und dem Ministerium als positiv. Die Bildung von lokalen Lagezentren und übergeordne-
ten Krisenstäben sei sehr schnell erfolgt. In regelmäßig stattfindenden Telefonkonferenzen oder 
auch Krisenstabsitzungen auf Ortsebene, in denen die Krankenhäuser, die Gesundheitsämter, die 
Feuerwehren, die Rettungsdienste, die Polizei und zum Teil die Landräte der Gebietskörperschaf-
ten zugegen gewesen seien, habe ein einheitliches Vorgehen abgestimmt werden können. Den-
noch wäre aus ihrer Sicht ein Pandemieplan auf Landesebene mit einem Stufenmodell und einer 
klaren Zuständigkeitsregelung wünschenswert gewesen. 
 
Frau Zöller bewertete positiv, dass viele bürokratische Hürden ad acta gelegt worden seien. Als 
Beispiel führte sie das Prüfverfahren des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung und 
Strukturmerkmale an, im Wesentlichen betreffend das Thema „Pflegepersonaluntergrenzen“. Die 
Versorgung der Regionen mit Beatmungsgeräten und medizinisch-technischer Infrastrukturen so-
wie deren geordnete Verteilung hätten sehr gut funktioniert. In diesem Zuge hätte jedoch die Auf-
rechterhaltung der Pflegepersonaluntergrenzen zwangsläufig dazu geführt, dass es nicht in allen 
Häusern möglich gewesen wäre, die zusätzlichen Beatmungskapazitäten zu bedienen. 
 
In Zukunft solle nochmals die Frage der Kostenübernahme für die Aufnahme von schwerstkranken 
Beatmungspatienten aus dem europäischen Ausland thematisiert werden. Trotz vieler Anfragen 
aus Italien und Frankreich bezüglich der Aufnahme von Patienten seien aufgrund offener Fragen 
zur Kostenübernahme und zum Transportwesens tatsächlich nur selten Patienten nach Deutsch-
land gekommen.  
 
Aus Sicht von Frau Zöller habe die Zusammenarbeit zwischen Krankenhaushygiene und Gesund-
heitsämtern sehr gut funktioniert. Für die Zukunft seien regionsübergreifende einheitliche Vorga-
ben wünschenswert. Dies betreffe insbesondere Grenzbereiche, wie z. B. Hessen und Rheinland-
Pfalz, aber auch anderen Regionen, damit dort nicht unterschiedliche Maßgaben – einerseits in 
Form von einer Empfehlung einer Quarantäne und andererseits in Form einer strafrechtlich be-
hafteten Anordnung einer Quarantäne – gelten würden. 
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Auch bei dem Thema Teststrategie habe es zu Beginn der Pandemie keine richtige einheitliche 
Linie und dadurch viele Unsicherheiten gegeben. Der daraufhin erfolgte Austausch auf Landes-
ebene zwischen dem Ministerium und den koordinierenden Krankenhäusern habe schnell für 
mehr Sicherheit und ein einheitliches Vorgehen gesorgt. 
 
Hinsichtlich der Finanzierung bestehe weiterhin das große Problem, dass Krankenhäuser oder Se-
niorenzentren ihre Tests aus Eigenmitteln zu erbringen hätten und hier keine Kostenübernahme 
erfolge. Ebenso seien bei der Versorgung von Schutzausrüstung, Arzneimitteln, Desinfektionsmit-
teln und medizinischem Sachbedarf Optimierungsbedarfe deutlich geworden. Hier sei der Aufbau 
von zentralen oder dezentralen Lagern zu empfehlen, um für eine zweite Welle oder eine Zunahme 
der Fälle über genügend Material zu verfügen. 
 
Frau Zöller bewertete in ihrer Stellungnahme die auf staatlicher und kommunaler Ebene getroffe-
nen Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen positiv. Deren Erfolg sei auf die gute Zusammenar-
beit aller Akteure zurückzuführen. Es sei förderlich gewesen, dass Sektorengrenzen, Finanzie-
rungsmechanismen und bürokratische Hürden in den Hintergrund getreten seien. 
 
 
Dr. Andreas Bartels, Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Kassenärztlichen Vereini-
gung Rheinland-Pfalz17 
 
Dr. Bartels: „Die überwiegend ambulante Behandlung und Therapie von Corona-Kranken verhin-
derte eine gegenseitige Ansteckung von infizierten Menschen in Notaufnahmen“ 
 
Herr Dr. Bartels zog zu Beginn seines Statements das Resümee, dass vor allem Rheinland-Pfalz 
sehr gut durch die Pandemiephase gekommen sei und äußerte in Bezug auf eine mögliche zweite 
Welle, dass die geschaffenen und vorhandenen Ressourcen, welche momentan deutlich nach un-
ten gefahren worden seien, jederzeit wieder hochgefahren werden könnten. 
 
Positiv bewertete Herr Dr. Bartels die Gründung von Corona-Ambulanzen und Corona-Praxen, den 
Hausbesuchsdienst, um Corona-Kranke zu besuchen und somit eine Herauslagerung der Patien-
ten aus den Krankenhäusern zu erzielen. Die Corona-Ambulanzen seien größtenteils in kommu-
nalen Räumlichkeiten ausgegliederte Praxisbetriebsstätten der niedergelassenen Ärzte errichtet 
worden. So hätten im Gegensatz zu Frankreich und Italien, wo sich infizierte Menschen in Notauf-
nahmen und Ambulanzen gegenseitig angesteckt hätten, 80 Prozent der Corona-Kranken ambu-
lant behandelt und therapiert werden können. Der Hausbesuchsdienst habe aufgrund zurückge-
hender Nachfrage am 9. Mai 2020 eingestellt werden können. Bei steigenden Infektionszahlen 
könne dieser jederzeit wieder aktiviert werden. 
 
Nach Einschätzung von Herr Dr. Bartels bestehe lediglich bei einzelnen Punkten Verbesserungs-
bedarf. Zum einen hätten erstmalig drei Wochen nach dem Einsetzen der Pandemie Gespräche 
zwischen dem Ministerium und der Kassenärztlichen Vereinigung als Vertretung der ambulant tä-
tigen Ärzteschaft in Rheinland-Pfalz stattgefunden, nachdem bereits mehrere Pressekonferenzen 

                                                      
17 Siehe Vorlage EK 17/2-8 und Protokoll der 2. Sitzung am 21. August 2020, S. 34 ff. 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ       Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen der staatlichen und kommunalen Ebene         23.11.2020 

16 

seitens des Ministeriums gemeinsam mit Vertretern der Unimedizin Mainz und des Öffentlichen 
Gesundheitsdienstes erfolgt seien. Mittlerweile gebe es einen wertschätzenden und kollegialen 
Austausch. Es hätten regelmäßige Telefonkonferenzen für einen gegenseitigen Informationsfluss 
stattgefunden. Impulse und Handlungsempfehlungen von Kinder- und Jugendärzten sowie Haus-
ärzten seien aufgegriffen worden. Zum anderen bestehe ein wesentliches Problem darin, die Pra-
xen auszurichten, umzugestalten und ggf. umzubauen, um in Wartezimmern und an Rezeptionen 
Infizierte von Nichtinfizierten zu trennen. Hinzu seien das Fehlen von Schutzmaterial und die hier-
für exponentiell gestiegenen Preise gekommen. Die Kassenärztliche Vereinigung habe für insge-
samt 15 Millionen Euro Schutzmaterial gekauft und den Ärzten in verschiedenen Chargen zur Ver-
fügung gestellt. In diesem Zug sprach sich Herr Dr. Bartels für eine gesetzliche Verankerung aus, 
die es einer Kassenärztlichen Vereinigung ermögliche, eine ständige Reserve an persönlicher 
Schutzausrüstung für ihre Einrichtungen und Mitglieder vorzuhalten und diese fortlaufend zu be-
schaffen, zu lagern und zu verteilen.  
 
Herr Dr. Bartels stellte klar, dass er aufgrund der aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts, die 
eine Steigerung nur mit Reiserückkehrern in Verbindung bringe, Familienfeste nicht infrage ge-
stellt werden sollten. Aus seiner Sicht stellte diese momentan kein Infektionsrisiko dar. 
 
Hinsichtlich des rheinland-pfälzischen Pandemieplans äußerte Herr Dr. Bartels den Wunsch nach 
einer engeren Verzahnung, einer gemeinsamen Abstimmung und einem regelmäßigen Austausch 
zu Fragen, wie man die Pandemiesituation und die Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene opti-
mieren könne. In seiner Stellungnahme bewertete Herr Dr. Bartels die Schaltung der sogenannten 
Fieberhotline des Ministeriums des Innern und für Sport als sehr positiv, da dies zu einer erheb-
lichen Entlastung der am 1. Januar 2020 an den Start gegangenen und zeitweise überlasteten Pa-
tientenservicenummer 116 117 geführt habe und Patienten mit akuten Beschwerden vom Patien-
tenservice wieder bedient hätten werden können. 
 
Als Kassenärztliche Vereinigung habe man davon abgesehen, die Ärzteschaft aktiv zur Mitwirkung 
in den Fieberambulanzen aufzurufen. Die ambulant tätigen Ärzte hätten sich auf ihre Aufgaben, 
nämlich die Untersuchung, Abklärung einer Einweisung und Behandlung der COVID-19-(Ver-
dachts)fälle, fokussieren müssen. Herr Dr. Bartels bewertete dieses Vorgehen mit Blick auf die 
Honorarabrechnung des ersten Quartals 2020 als positiv. Von 39.781 Verdachtsfällen seien 35.149 
Fälle, also 88,4 Prozent, durch niedergelassene Ärzte untersucht und behandelt worden. 
 
Abschließend sprach sich Herr Dr. Bartels für zeitnahe Regelungen auf der Landesebene aus, um 
Zuständigkeits-, Beschaffungs- und Finanzierungsfragen im Vorfeld zu klären und die Kräfte auf 
die Versorgung der Patienten ausrichten zu können. Dies sei durch den Einsatz eines gemeinsa-
men Steuerkreises zur Abstimmung und Koordination von Maßnahmen möglich, der aus Vertre-
tern aller Versorgungs- und Koordinationsebenen, also dem Gesundheitsministerium sowie Ver-
tretern der ambulanten ärztlichen Versorgung, der stationären Versorgung, der Virologie, der La-
bormedizin, der Kommunen, Landkreise und kreisfreien Städte, des Öffentlichen Gesundheits-
dienstes, des Rettungsdienstes und der Freiwilligen Hilfskräfte, bestehen müsse. 
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Dr. Barbara Römer, 1. Vorsitzende des Hausärzteverbands Rheinland-Pfalz, Fachärztin für Allge-
meinmedizin, Familienmedizin, Palliativmedizin18 
 
Dr. Römer: „Die große Herausforderung besteht in der über viele Monate andauernden Paralleli-
tät von Influenza- und Corona-Viren“ 
 
Frau Dr. Römer führte zu Beginn ihres Statements aus, dass die Hausärzte in Rheinland-Pfalz wäh-
rend der Pandemie die erste Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger in allen Fragen zum 
Coronavirus gewesen seien. In diesem Zuge sei anzumerken, dass laut einer aktueller Statistik 
zum 31. Dezember 2019 42 Prozent der derzeit aktiven Hausärzte 60 Jahre und älter seien. 
 
Hinsichtlich der Schutzausrüstung nahm Frau Dr. Römer auf ihre Vorredner Bezug. Für viele Kol-
leginnen und Kollegen sei es ein immens hohes gesundheitliches Risiko gewesen, zu Beginn der 
Pandemie im Frühjahr 2020 über keine Schutzausrüstung verfügt zu haben. Laut Empfehlung des 
Robert-Koch-Instituts dürfe ohne Schutzausrüstung kein Abstrich gemacht werden, weil im Mo-
ment eines Abstrichs das potentielle Infektionsrisiko mit Abstand am größten sei. Mittlerweile 
habe die Kassenärztliche Vereinigung ein sehr gutes Verteilungskonzept etabliert und mit Unter-
stützung des Landes seien die Praxen mit Schutzausrüstung gut versorgt. 
 
Frau Dr. Römer hob die Zweigliedrigkeit des deutschen Gesundheitssystems lobend hervor. Der 
starke ambulante Sektor stelle den zentralen Schutz vor eine Überlastung der Krankenhäuser dar. 
Verdachtsfälle auf COVID-19 hätten somit eine ambulante Anlaufstelle, sodass sich die Kranken-
häuser vordringlich auf die Versorgung von schwerstkranken COVID-19-Patienten fokussieren 
könnten. Frau Dr. Römer mahnte, es habe auch Todesfälle gegeben, die hätten vermieden werden 
können. Beispielsweise seien zwei ihrer Patienten an einem Infarkt gestorben, da sie sich aus 
Sorge vor Corona nicht in ärztliche Behandlung begeben hätten.  
 
Die im Frühjahr 2020 in der Verantwortung des Landes entstandenen sogenannten Fieberambu-
lanzen erachtete Frau Dr. Römer als immense Erleichterung. So hätten die Hausärzte viele Patien-
ten an die Fieberambulanzen verweisen und sich auf diejenigen konzentrieren können, die Be-
handlungs- und Beratungsbedarf gehabt hätten.  
 
Die zeitlich befristete Zulassung einer telefonischen Krankmeldung bezeichnete Frau Dr. Römer 
als einen weiteren wichtigen Unterstützungsbaustein. Bei steigenden Infektionszahlen im Herbst 
und Winter sei dies durchaus wieder eine wertvolle Option. 
 
Die Kassenärztliche Vereinigung habe durch das Etablieren eines ambulanten Fahrdienstes dafür 
gesorgt, dass auch die immobilen Patienten versorgt werden können. Dies habe dahingehend zu 
einer guten Entlastung geführt, als dass die Hausbesuche der Praxen weitestgehend über diesen 
ambulanten Fahrdienst abgenommen worden seien. 
 

                                                      
18 Siehe Vorlage EK 17/2-4 und Protokoll der 2. Sitzung am 21. August 2020, S. 37 ff. 
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In der über die Wintermonate andauernden Parallelität von Influenza- und Corona-Viren sah Frau 
Dr. Römer eine große Herausforderung. Vor diesem Hintergrund gab sie aus hausärztlicher Sicht 
folgende Empfehlungen ab: 
 

- Die anlassbezogenen Testungen seien gut, angemessen und richtig und sollten demnach 
weitergeführt und ausgebaut werden. In diesem Zuge solle darauf hingewirkt werden, dass 
Abstriche und Testungen nicht allein (haus-)ärztliche Aufgabe sei, da andernfalls im 
Herbst ein organisatorischer Kollaps der ambulanten Versorgung von Patienten drohe. Die 
Struktur der regionalen Testzentren für Reihentestungen unterschiedlichster Indikatoren 
sollten ausgeweitet und die Testindikation bei Kindern überdacht werden. 
 

- Die Ärzteschaft solle bei der Etablierung von Corona/Infekt-Ambulanzen auf kommunaler 
Ebene organisatorisch und personell unterstützt werden. Hier komme es maßgeblich da-
rauf an, den Praxen unbürokratisch öffentliche Räume zur Verfügung zu stellen. 
 

- Die ambulanten Versorgungsebenen (Ärzte, Kassenärztliche Vereinigung, Ärztekammer, 
Öffentlicher Gesundheitsdienst), Krankenkassen und Krankenhäuser sollten in nächster 
Zeit regelmäßig und gemeinsam in politische Entscheidungsprozesse eingebunden wer-
den.  
 

- Mit einer alters- und indikationsunabhängigen, staatlich geförderten Kampagne zur Grip-
peimpfung solle die Durchimpfung der Bevölkerung vorangetrieben werden. 
 

- Die Versorgung mit persönlicher Schutzausrüstung für die Praxen müsse sichergestellt 
und im Kontext einer Pandemie staatlich finanziert und organisiert werden. Hierzu gehör-
ten eine eindeutig geregelte Beschaffungssystematik und Regelungen der Kostenüber-
nahme. 
 

- Für besonders gefährdete Berufsgruppen wie z. B. Pädagogen, Pflegekräfte und weiteres 
medizinisches Personal sei ein Testkonzept zu etablieren. Ebenso sollten diese Berufs-
gruppen priorisiert getestet werden. Die wissenschaftliche Begleitung der Testungen sei 
unabdingbar. Etablierte Schnelltest für andere virale Infekte wie z. B. Influenza sollten Be-
standteil der GKV-Leistungen sein, um eine schnelle Differenzierung zu ermöglichen. 

 
 
d) Stellungnahmen der sachverständigen Mitglieder 
 
Dr. Daniela Franke19 
 
Dr. Franke: „Landkreise mit ihren Gesundheitsämtern sind auf künftige Infektionswellen und lo-
kale Ausbrüche vorbereitet“ 
 

                                                      
19 Siehe Vorlage EK 17/2-5 und Protokoll der 2. Sitzung am 21. August 2020, S. 47. 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ       Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen der staatlichen und kommunalen Ebene         23.11.2020 

19 

Frau Dr. Franke nahm als sachverständiges Mitglied der Enquete-Kommission am Anhörverfahren 
teil. Bund, Land und Kommunen hätten schnell und besonnen auf die Corona-Krise reagiert und 
so Schlimmeres verhindern können. Das föderale System habe sich krisenfest gezeigt und der 
dezentrale Ansatz der Pandemievorsorge und -bekämpfung habe sich bewährt. 
 
Die rheinland-pfälzischen Landkreise hätten ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt und 
seien auf eine mögliche zweite Welle und lokale Ausbrüche vorbereitet. Vor allem die Situation in 
den Gesundheitsämtern sei jedoch angespannt gewesen, weil diese in personeller Hinsicht nicht 
für derartige Krisensituationen hinreichend ausgestattet seien. Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in den Gesundheitsämtern sowie in den verschiedensten Arbeitsbereichen der Kreisverwal-
tungen ebenso wie die freiwilligen Helferinnen und Helfer, u. a. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der medizinischen Dienste, aktive und ehemalige Landesbedienstete, Ärztinnen und Ärzte im Ru-
hestand sowie ein gut funktionierendes und starkes Ehrenamt, Feuerwehren, Rettungsdienst und 
Katastrophenschützer hätten dazu beigetragen, den enormen Arbeitsanfall in den Gesundheits-
ämtern zu bewältigen. 
 
Nach Einschätzung von Frau Dr. Franke hätten sich die dezentral eingerichteten Corona- und Fie-
ber-Ambulanzen bewährt, weil sie dazu beigetragen hätten, eine Überforderung des Gesundheits-
systems zu verhindern. Wie andere Teilnehmende des Anhörverfahrens legte Frau Dr. Franke dar, 
dass die Knappheit an Schutzausrüstung und Desinfektionsmitteln ebenso wie deren Verteilung 
an die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte eine große organisatorische Herausforderung gewe-
sen sei. Die Landkreise hätten auf ihre Kontingente zurückgegriffen, um die Versorgung sicherzu-
stellen. 
 
Die Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen den staatlichen und kommunalen Ebenen könne 
insgesamt als sehr gut und erfolgreich bezeichnet werden. Mittels Telefon- und Videokonferenzen 
hätten regulatorische, aber auch praktische Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen schnell und 
direkt besprochen und effizient abgestimmt werden können. Organisatorische Schwierigkeiten 
hätten jedoch zu Beginn der Pandemie im Hinblick auf nicht eindeutig geregelte oder nicht aus-
reichend transparente Zuständigkeiten und äußerst kurze Umsetzungsfristen bestanden. Frau Dr. 
Franke sprach sich unter anderem für eine Dokumentierung bzw. Protokollierung der Abstim-
mungsergebnisse aus, um für alle Beteiligten die nachfolgenden Umsetzungsprozesse zu erleich-
tern. Künftig solle auch überprüft werden, ob die verschiedenen Fassungen der Corona-Bekämp-
fungsverordnungen noch klarer und für die Praxis eindeutiger und damit einfacher handhabbarer 
und vollziehbarer gestaltet werden können. 
 
Aus den vergangenen Monaten zog Frau Dr. Franke folgende Schlussfolgerungen für die weitere 
Pandemiebekämpfung und Vorbereitung aufkommende Pandemien: Die Landkreise und ihre Ge-
sundheitsämter müssten in die Lage versetzt werden, sowohl die weiteren Entwicklungen der 
Corona-Pandemie als auch gegebenenfalls künftig auftretende Pandemien personell bewältigen 
zu können. Bei der weiteren Gestaltung des „Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ durch 
den Bund und die Länder müsse eine Einbindung der Landkreise unbedingt erfolgen. Eine dauer-
hafte und angemessene Finanzierung der Landkreise durch das Land sei zudem dringend erfor-
derlich, um nicht nur das erforderliche Fachpersonal in den Gesundheitsämtern (Ärztinnen und 
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Ärzte sowie Hygieneinspektorinnen und -inspektoren), sondern auch das für die Kontaktverfol-
gung notwendige Verwaltungspersonal zu finanzieren.  Personalpools seien vorstellbar, um kurz-
fristig und für eine bestimmte Zeit Arbeitsspitzen bzw. Personalbedarf abzufangen. Schließlich 
seien umgehend Maßnahmen zu treffen, um die Grundlagen für die Gewinnung von Fachkräften 
im Öffentlichen Gesundheitsdienst zu verbessern (Ausweitung der Medizinstudienplätze zuguns-
ten des Öffentlichen Gesundheitsdienstes nach dem Gesetz zur Sicherstellung des ärztlichen 
Nachwuchses, praktische Ausbildung in Gesundheitsämtern als Teil der Ärzteausbildung, attrak-
tivere Bezahlung und Schaffung neuer regionaler Fort- und Weiterbildungskapazitäten). Ferner 
müssten die Ressourcen der Gesundheitsämter sinnvoll eingesetzt und diese von unnötigen Auf-
gaben entlastet werden. Beispielsweise könne die Anleitung für Fachkräfte, die in Alten-, Pflege- 
und Betreuungseinrichtungen Abstriche vornehmen sollen, verstärkt auch durch Onlineangebote 
oder Fernschulungen erfolgen, um das Fachpersonal in den Gesundheitsämtern hiervon zu ent-
lasten. Die Digitalisierung im Gesundheitswesen müsse zügig, angesichts der hiermit einherge-
henden Bindung personeller Ressourcen jedoch mit Augenmaß vorangetrieben werden. Die vor-
handenen Testkapazitäten müssten schließlich sinnvoll und zielgenau eingesetzt werden. Eine 
symptomunabhängige Testung auf COVID-19, die unter bestimmten Voraussetzungen Bestandteil 
der Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung sein könne, sei etwa in Alten- und Pflege-
heimen oder beim Einsatz von Erntehelfern zu begrüßen. Die Beauftragung von Dritten zur Erbrin-
gung der labordiagnostischen Leistungen müsse allerdings möglichst schnell und unkompliziert 
erfolgen können. Schließlich betonte Frau Dr. Franke, dass der nationalen Produktion und dezent-
ralen Bevorratung von Schutzausrüstung, Schutzkleidung und Desinfektionsmitteln künftig grö-
ßere Bedeutung beigemessen werden müsse.  
 
 
Dr. Gerald Gaß20 
 
Dr. Gaß: „Versorgung durch Krankenhäuser war zu jedem Zeitpunkt sichergestellt“ 
 
Herr Dr. Gaß hat als sachverständiges Kommissionsmitglied zu den Leitfragen des Anhörverfah-
rens Stellung genommen und seine Einschätzungen mit wissenschaftlichen Studien und Umfragen 
unterlegt. Bund, Länder und kommunale Behörden hätten angesichts der unbekannten Heraus-
forderungen und der anfangs unklaren internationalen Informationslage zügig und mit hohem 
Verantwortungsbewusstsein auf die pandemische Gefahrenlage reagiert. Zeitnah seien Koordinie-
rungsstellen benannt und kontinuierliche Abstimmungen bis auf die kommunale Ebene herbei-
geführt worden. Die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Krankenhäusern und den Gesund-
heitsämtern habe in den allermeisten Regionen sehr gut funktioniert. Unstimmigkeiten im Hin-
blick auf aktuelle Präventions- und Infektionsschutzvorgaben seien konsequent ausgeräumt und 
aktuelle allgemeinverbindliche Beschlüsse erlassen worden. Die digitale Verbreitung von Emp-
fehlungen und Regulierungen über das Robert-Koch-Institut habe dazu beigetragen, ganz über-
wiegend einheitliche Vorgehensweisen bei den Gesundheitsämtern und verantwortlichen Akteu-
ren zu implementieren. 
 

                                                      
20 Siehe Vorlage EK 17/2-9 und Protokoll der 2. Sitzung am 21. August 2020, S. 56 f. 
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Rückblickend sei im Hinblick auf die Bewältigung der Corona-Pandemie positiv zu bemerken, dass 
zu keiner Zeit ein Mangel an Krankenhaus- und Intensivbetten aufgetreten sei. Die Krankenhäuser 
hätten sich schnell umorganisiert, um das Infektionsgeschehen in bestimmten Bereichen zu kon-
zentrieren und eine Übertragung auf andere Bereiche möglichst zu vermeiden. In Regionen, in 
denen niedergelassene Praxen nicht in der Lage gewesen seien, Fieberambulanzen und Testzen-
tren zu etablieren, seien diese durch den Öffentlichen Gesundheitsdienst und die Krankenhäuser 
sehr schnell etabliert worden. Positiv hervorzuheben sei schließlich auch, dass die Krankenhäuser 
– ohne detaillierte Vorgaben zu bekommen – sehr verantwortlich die Regelversorgung zurückge-
fahren und die Behandlung von Patienten auf medizinisch dringliche Fälle begrenzt hätten. Hand-
lungsbedarf bestünde hingegen im Hinblick auf die Versorgung der Krankenhäuser mit persönli-
cher Schutzausrüstung. Zu Beginn der Pandemie seien derartige Engpässe durch unterbrochene 
Lieferketten und eine gleichzeitige weltweite Nachfrage nach den Produkten aufgetreten. Nach 
Ansicht von Herrn Dr. Gaß solle auf dieses Problem mit einer zentralen Lagerhaltung in den Bun-
desländern reagiert werden, um eine bedarfsgerechte Zuteilung aus einem Zentrallager an die 
Leistungserbringer (z. B. Krankenhäuser, Rehakliniken, Arztpraxen) sicherzustellen. Eine Aufsto-
ckung der Bevorratungskapazitäten einzelner Leistungserbringer sei weniger effizient, da diese 
im Falle einer Pandemie nicht im gleichen Maße über derartige Schutzausstattungen verfügen 
müssten. Ein weiteres Problem sei gewesen, dass – durch die Schaffung von separaten Bereichen 
für neue Patienten, bei denen noch kein Negativbefund vorgelegen habe, sowie von Quarantäne-
zimmern für nachgewiesene Corona-Infektionen – für die Regelversorgung der Krankenhäuser we-
niger Behandlungsplätze zur Verfügung gestanden hätten. Zu kritisieren sei auch, dass die gesetz-
lichen Vorgaben für die Testung asymptomatischer Personen zu spät gekommen sowie schwer 
verständlich seien und großen Interpretationsspielraum für die Gesundheitsämter zuließen. Eine 
bessere Aufklärung gegenüber der Bevölkerung sei erforderlich, weil notwendige Notfallabklärun-
gen und -behandlungen (z. B. Verdacht auf Schlaganfall oder Herzinfarkt) nicht hätten durchge-
führt werden können. Ursächlich hierfür sei, dass die betreffenden Patienten die Notfallambulan-
zen aus Rücksicht oder Vorsicht vor einer möglichen Ansteckung nicht aufgesucht hätten. 
 
Nach Einschätzung von Herrn Dr. Gaß habe Deutschland die Pandemie bisweilen gut bewältigen 
können. Die ambulante und stationäre ärztliche Versorgung sei gut aufeinander abgestimmt ge-
wesen. Daher sei es zu keiner Überlastung des stationären Bereichs gekommen. Deutschland habe 
auch von der frühen Entwicklung diagnostischer Tests auf COVID-19 und den frühen Behandlungs-
leitlinien des Robert-Koch-Instituts profitiert. Die Leitlinien hätten vorgesehen, dass Infizierte zu-
nächst ambulant und nur schwer erkrankte Patienten stationär zu behandeln seien. Das Virus 
habe sich daher nicht wie in anderen Ländern in den Krankenhäusern verbreiten können. 
 
Die Abstimmung zwischen der staatlichen und der kommunalen Ebene habe sich im Laufe der 
ersten Pandemie-Welle kontinuierlich verbessert. Es habe sich gezeigt, dass die kommunalen Ge-
sundheitsämter in unterschiedlicher Weise auf die Pandemie vorbereitet gewesen seien. Maßnah-
men seien daher zu ergreifen, um künftig einen allgemeinen Standard im Hinblick auf die Reakti-
onsfähigkeit sicherzustellen. 
 
Im Hinblick auf eine mögliche „Zweite Welle“ riet Herr Dr. Gaß dazu, die vorliegenden Daten ver-
schiedener Studien zu analysieren, um das Infektionsgeschehen künftig besser einordnen, früh-
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zeitig sehr gezielt auf Veränderungen reagieren und gegebenenfalls notwendige Bettenkapazitä-
ten der Krankenhäuser (nur) in absehbar notwendigem Umfang freimachen zu können. Zur Beur-
teilung des tatsächlichen Infektionsgeschehens sei es jedoch nicht ausreichend, die veröffent-
lichten Infektionsquoten positiv getesteter Menschen in den Blick zu nehmen. Um Schlussfolge-
rungen für die Zukunft ziehen zu können, sei nicht allein die Anzahl der positiv getesteten Perso-
nen, sondern zusätzlich die Anzahl der durchgeführten Tests in den einzelnen Ländern und Regi-
onen entscheidend. Nach Ansicht von Herrn Dr. Gaß konnte die von der Politik mit dem Lockdown 
verfolgte Zielsetzung, das Gesundheitswesen vor Überforderung zu schützen, erreicht werden. In 
Anbetracht der wirtschaftlichen Schäden und gesellschaftlichen Probleme sei nunmehr die ethi-
sche Frage zu diskutieren, ob bei einem zukünftigen Anstieg der Infektionszahlen in gleicher Weise 
reagiert werden solle oder ob eine höhere Anzahl an infizierten Personen mit entsprechendem 
medizinischem Versorgungsbedarf gesellschaftlich akzeptabel sei. 
 
Herr Dr. Gaß zählte zu den wesentlichen Erfolgen der auf staatlicher und kommunaler Ebene ge-
troffenen Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen, dass es zu keinem Zeitpunkt zu einer Über-
lastung des Gesundheitssystems gekommen sei. Es habe kein Bedürfnis für eine Selektion der an 
COVID-19-Erkrankten auf der Grundlage eines Triage-Systems gegeben. Im Vergleich mit den 
meisten europäischen Ländern hätten sich die in Deutschland getroffenen Maßnahmen mit Blick 
auf die sogenannte Übersterblichkeit als sehr wirksam erwiesen. Die Ergebnisse einer ersten bun-
desweiten, repräsentativen Studie zeigten, dass die Beatmung eines COVID-19-Patienten während 
eines Krankenhausaufenthalts eine wichtige Rolle für die weitere Prognose gespielt habe. Von 
Seiten der Wissenschaft werde davon ausgegangen, dass in Deutschland alle Patienten beatmet 
werden konnten, bei denen eine entsprechende therapeutische Notwendigkeit vorgelegen habe. 
 
 
Sebastian Rutten21 
 
Rutten: „Im Krisenfall bedarf es eines hierarchisch abgestimmten Schnittstellen- und Ressour-
cenmanagements“ 
 
Herr Rutten äußerte sich ebenfalls als sachverständiges Mitglied der Enquete-Kommission zum 
Thema des Anhörverfahrens. Hinsichtlich des Themas Schutzausrüstung betonte er, dass die 
Pflege die Versorgung ihrer Patienten nicht habe einstellen können, mit dem Argument keine 
Schutzausrüstung erlangt zu haben. Dort hätte auch ohne entsprechende Schutzausrüstung ver-
sorgt werden müssen. Engpässe mit persönlicher Schutzausrüstung dürften künftig nicht mehr 
vorkommen. Daher solle sowohl im Land als auch in den Kommunen ein entsprechender Krisen-
bestand vorrätig sein. 
 
Als weiteren wichtigen Aspekt nannte Herr Rutten den koordinierten Abstimmungsprozess. Ob-
wohl die PflegeGesellschaft Rheinland-Pfalz stets einen guten Draht zu allen Stellen und der Lan-
desregierung mit einer wöchentlichen Taskforce gehabt hätte, sei das Fehlen einer intersektora-
len Zusammenführung zu bemängeln, die dazu geführt hätte, bestimmte Zuständigkeiten und da-
mit einhergehenden Fragen auf dieser Ebene direkt zu klären. 

                                                      
21 Siehe Vorlage EK 17/2-8 und Protokoll der 2. Sitzung am 21. August 2020, S. 47 ff. 
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Mit Blick auf die Zukunft verwies Herr Rutten darauf, dass im Oktober viele Regelungen auslaufen 
würden, die für Pflegeeinrichtungen eine Refinanzierung der Corona-bedingten Ausfälle mit sich 
bringen würden. Soweit diese Regelungen nicht verlängert würden, benötige die Pflegeeinrich-
tung Verfahren und Regelungen für einen Betrieb unter Corona-Realität auf Landesebene und 
wahrscheinlich dahingehend auch Ressourcenunterstützung. Vor diesem Hintergrund erwähnte 
Herr Rutten die – bei den momentan geltenden Abstandsgeboten – weiterhin bestehende maxi-
male Auslastung in Höhe von 50 Prozent bei Tagespflegeeinrichtungen. 
 
Herr Rutten sprach sich für ein im Krisenfall hierarchisch abgestimmtes Schnittstellen- und Res-
sourcenmanagement aller an der pflegerischen Versorgung beteiligten Stellen aus, um Landes-
vorgaben operativ und landesweit einheitlich umsetzen zu können. Zugleich müssten sich ambu-
lante und stationäre Einrichtungen von Beginn einer Pandemie an auf eine konsequente und 
nachvollziehbare Test- bzw. Behandlungsstrategie verlassen. Abschließend bewertete er das En-
gagement des Landes im Hinblick auf die Zahlung einer Corona-Prämie für Pflegekräfte als positiv. 
 
 
Dr. Horst Knopp22 
 
Dr. Knopp: „Mit Blick auf Karneval hätte die Politik etwas früher reagieren können“ 
 
Herr Dr. Knopp nahm ebenfalls als sachverständiges Mitglied der Enquete-Kommission am An-
hörverfahren teil und lobte das in Deutschland bestehende differenzierte System in der Medizin. 
Auch kleinere Einheiten seien durchaus in der Lage, Probleme konkret und pragmatisch vor Ort 
anzugehen. So sei z. B. die Einrichtung der Fieberambulanzen sehr wichtig gewesen. Als positives 
Beispiel führte Herr Dr. Knopp die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz an, die mit einem Corona-Hot-
spot und einer sehr hohen Krankheitslast an Patienten im Landkreis vor großen Herausforderun-
gen gestanden hätte. Der Katastrophenschutz habe daraufhin Fieberambulanzen eingerichtet und 
das Gesundheitsamt habe unterstützend rund 100 Mitarbeiter aus anderen Referaten der Kreis-
verwaltung erhalten. 
 
Ebenso positiv bewertete Herr Dr. Knopp den seitens der Kassenärztlichen Vereinigung eingerich-
teten Hausbesuchsdienst. So hätten sich die Hausärzte in ihren Praxen auf die zu behandelnden 
Patienten konzentrieren können. 
 
Abschließend führte Herr Dr. Knopp aus, er habe bestimmte zeitlich zurückliegende Entscheidun-
gen für problematisch erachtet. Jedes Jahr steige an Karneval die Zahl der Grippe-Fälle. Da be-
kannt gewesen sei, dass sich das Coronavirus ebenso von Mensch zu Mensch ausbreite, hätte die 
Politik entsprechend reagieren müssen. Ferner erachtete Herr Dr. Knopp den Umstand als nicht 
zielführend, dass an den Grenzen und Flugplätzen bis weit in den März und teilweise bis in den 
April hinein keine vernünftigen Kontrollen stattgefunden hätten. 
 
 

Abteilung P - Parlament 

                                                      
22 Siehe Protokoll der 2. Sitzung am 21. August 2020, S. 45 f. 


