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Unterrichtung des beim Landtag fachlich zuständigen Ausschusses für Gesund
heit, Pflege und Demografie über den Sachstand zum Abschluss eines Staatsver
trags über die Errichtung und den Betrieb des elektronischen Gesundheitsberu
feregisters als gemeinsame Stelle der Länder zur Ausgabe elektronischer Heilbe
rufs- und Berufsausweise (eGBR-StV) 
hier: Antrag gemäß § 76 (4) GOLT)

Sehr geehrte Frau Vorsitzende Thelen,

in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 
29. September 2020 beabsichtigt die Landesregierung, die Mitglieder des Ausschusses 
über den Sachstand hinsichtlich des Abschlusses eines Staatsvertrags über die Errich
tung und den Betrieb des elektronischen Gesundheitsberuferegisters als gemeinsame 
Stelle der Länder zur Ausgabe elektronischer Heilberufs- und Berufsausweise - kurz 
eGBR-StV - zu unterrichten.

Um die im Zuge des am 29. Dezember 2015 in Kraft getretenen E-Health-Gesetzes 
etablierten Möglichkeiten zur Ausweitung sinnvoller technikbasierter Anwendungen und 
zum Ausbau der Telematikinfrastruktur im Gesundheitswesen, wie insbesondere die 
sogenannte elektronische Gesundheitskarte, nutzen zu können, muss nach § 291a 
Abs. 5 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch sichergestellt sein, dass der Zugriff auf 
Daten und Anwendungen ausschließlich personenbezogen über entsprechende elekt
ronische Heilberufs- und Berufsweise erfolgt.
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Blinden und sehbehinderten Abteilung Gesundheit:
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auf Wunsch auch in für sie wahr
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Die Benennung der für die Ausgabe der elektronischen Heilberufs- und Berufsausweise 
zuständigen Stelle erfolgt durch die Länder.

Speziell für den Bereich der Gesundheitsfachberufe sowie bei sonstigen Erbringerinnen 
und Erbringern von ärztlich verordneten Leistungen führt dieses Erfordernis insbeson
dere im Hinblick auf die Schaffung einer geeigneten und rechtssicheren Ausgabestruk
tur zu besonderen Herausforderungen und Problemen. Diese Problemstellung betrifft 
sämtliche Bundesländer gleichermaßen. Gleichwohl sehen die gesetzlichen Regelun
gen vor, dass sich die Länder insoweit auch einer gemeinsamen Stelle aller Länder 
bedienen können.

Vor diesem Hintergrund verständigten sich die Bundesländer auf die Errichtung eines 
elektronischen Gesundheitsberuferegisters (eGBR), dessen Rechtsgrundlage mit dem 
in der Betreffzeile genannten Staatsvertrags geschaffen werden soll. Federführend er
arbeitet wird er von den Kolleginnen und Kollegen des Sitzlandes des eGBR - Nord
rhein-Westfalen.

Ein erster Entwurf des Staatsvertrags liegt dem Ministerium für Soziales, Arbeit, Ge
sundheit und Demografie bereits vor. Mit den anderen Ländern ist dieser aber noch 
nicht final konsentiert und daher auch noch nicht unterschriftsfähig. Gerne möchte ich 
aber bereits vorab kurz die wesentlichen Inhalte und noch offenen Punkte des zu schlie
ßenden Staatsvertrags über die Errichtung und den Betrieb des elektronischen Gesund
heitsberuferegisters als gemeinsame Stelle der Länder zur Ausgabe elektronischer 
Heilberufs- und Berufsausweise (eGBR-StV) in der derzeitigen Fassung darstellen.

Grundsätzlich wird der Abschluss eines Staats Vertrags begrüßt, um den weiter oben 
beschriebenen Problemstellungen entgegen zu wirken, und hierdurch ein funktionsfä
higes eGBR einzurichten, das im Hinblick auf die Ausgabestruktur auch eine Ausgabe 
der elektronischen Heilberufsausweise sicherstellen kann. Das operative Geschäft soll 
bereits Mitte des Jahres 2021 aufgenommen werden, sofern sich neben dem Sitzland 
Nordrhein-Westfalen noch sieben weitere Bundesländer für einen Beitritt zum Staats
vertrag aussprechen.

für Rheinland-Pfali
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Nach aktuellem Stand soll das eGBR kostendeckend betrieben werden und darf zu die
sem Zweck Gebühren erheben. Die Frage des Finanzierungskonzepts erscheint im Hin
blick auf die Kostendeckung aber noch klärungsbedürftig und wird zwischen den ein
zelnen Ländern diskutiert. Insbesondere möchte ich insoweit auf die Konstellation einer 
Überschussauskehr beziehungsweise umgekehrt einer Defizitfinanzierung hinweisen. 
Während die Finanzierung des eGBR den Regelungen des Staatsvertrags entspre
chend dem Grunde nach kostendeckend durch die Erhebung von Gebühren sicherge
stellt werden soll, enthält dieser gleichwohl auch Regelungen, die von einer Beteiligung 
der beigetretenen Länder für den Fall der nichtkostendeckenden Betreibung des eGBR 
ausgehen. Die Aufschlüsselung soll hierbei nach dem Königsteiner Schlüssel erfolgen, 
ohne dass ein Sitzlandanteil des Sitzlandes gesondert ausgewiesen wird oder eine Be
rechnungsmethode für den Fall des Beitritts von weniger als 16 Bundesländern vorliegt. 
Umgekehrt würden möglicherweise „erwirtschaftete“ Überschüsse nach einer entspre
chenden Aufschlüsselung an die einzelnen Bundesländer ausgekehrt. Nebst den obi
gen noch offenen Fragen im Hinblick auf die Defizitfinanzierung könnte im Hinblick auf 
die Überschussauskehr vor allem die zusätzliche Tatsache problematisch erscheinen, 
dass die Erwirtschaftung eines Überschusses grundsätzlich mit der Erhebung einer 
bloß kostendeckend kalkulierten Gebühr unvereinbar ist.

In beiden vom Grundsatz der Kostendeckung abweichenden Fallkonstellationen wür
den sich weitere Auswirkungen auf die jeweiligen Landeshaushalte ergeben.

Des Weiteren soll die Einbindung der vertragschließenden Länder an der gemeinsamen 
Stelle übereinen sogenannten Länderbeirat sichergestellt werden. Hinsichtlich der tat
sächlichen Stellung der Länder bestehen indes noch offene Fragen, vor allem im Hin
blick auf die Organisationsform des eGBR, das entweder in oder an der nordrhein-west
fälischen Verwaltungsstruktur angesiedelt werden soll und der gewählten Form der Auf
sicht, unter der das eGBR stünde. Hervorheben möchte ich insoweit, dass das eGBR 
nach aktuellem Stand unter der Fachaufsicht des fachlich zuständigen Ministeriums des 
Sitzlandes stünde. Dieses wäre dem eGBR gegenüber mithin weisungsbefugt.

für Rheinland-Pfoli
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An die Weisungen des fachlich zuständigen Ministeriums wäre das eGBR gebunden. 
Zum einen erscheint diese Ausgestaltung im Vergleich mit anderen größeren gemein
samen Einrichtungen aller Länder, wie etwa dem Institut für medizinische und pharma
zeutische Prüfungsfragen oder der Stiftung für Hochschulzulassung, eher ungewöhn
lich. Zum anderen ist fraglich, ob die dem fachlich zuständigen Ministerium des Sitzlan
des eingeräumte Stellung durch die Einrichtung des Länderbeirats überkommen wer
den kann.

Die zuständige Stabsstelle Gesundheit und Pflege des Ministeriums für Soziales, Ar
beit, Gesundheit und Demografie befindet sich diesbezüglich in der Diskussion mit den 
fachlich zuständigen Kolleginnen und Kollegen der Länder und wirkt auf eine Klärung 
der oben erwähnten offenen Punkte hin.

Sobald eine diesbezügliche Klärung erfolgt ist und eine unterschriftsfähige Fassung des 
Staatsvertrags vorliegt, wird das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und De
mografie den Landtag im Rahmen des vorgegebenen parlamentarischen Verfahrens 
unterrichten.

für Rheinland-Pfgl»
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