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Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Meine sehr verehrten Damen und Herren, guten Morgen. Ich darf die 
heutige 7. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie eröffnen. Ich begrüße Sie 
alle sehr herzlich. Mein besonderer Gruß gilt den Herren Anzuhörenden, die ich gleich noch namentlich 
vorstellen werde. Zur Sitzung ist form- und fristgerecht eingeladen worden. 
 
Einziger Punkt der Tagesordnung: 

 
Sicherung der Notarztversorgung in Rheinland-Pfalz 
Antrag 
Fraktion der CDU 
– Drucksache 17/1130 – 
 

Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich darf kurz zur Historie sagen: Nachdem im vergangenen Jahr das 
Landessozialgericht Mecklenburg-Vorpommern in der Frage der Scheinselbstständigkeit von Notärzten 
entschieden hatte, lehnte das Bundessozialgericht aufgrund dieses Urteils die Nichtzulassungsbe-
schwerde ab. Das Ergebnis ist, dass das Urteil des Landessozialgerichts für das Land Mecklenburg-
Vorpommern Rechtswirksamkeit hat, auch wenn bundesgerichtlich nicht in der Sache entschieden wor-
den ist. 
 
Das war Anlass für die CDU-Fraktion, im Gesundheitsausschuss einen Berichtsantrag zu stellen. Das 
ist erfolgt. Wir haben im großen Konsens intensiv diskutiert. Das Ergebnis war, dass in der darauffol-
genden Plenarsitzung die Angelegenheit durch diesen eben von mir genannten Antrag noch einmal 
aufgerufen wurde. Erfreulicherweise hatte das Kabinett bereits zwei Tage zuvor eine Initiative ergriffen 
und den Anstoß für eine Bundesratsinitiative gegeben, die am vergangenen Freitag im Bundesrat in 
Berlin positiv beschieden worden ist. 
 
Man darf als Ergebnis festhalten, dass die Bundesregierung auch aufgrund der Bundesratsinitiative von 
Rheinland-Pfalz plant – das haben Gespräche von Frau Ministerin Bätzing-Lichtenthäler mit Frau Bun-
desarbeitsministerin Nahles und am vergangenen Montag Gespräche von mir mit dem Bundesministe-
rium für Gesundheit ergeben –, Anfang nächsten Jahres, voraussichtlich zum Februar, eine bundesge-
setzliche Änderung auf den Weg zu bringen. Dafür ist, voraussichtlich in leicht abgewandelter Form, 
das österreichische Modell eine Grundlage. Das heißt, dass es bei der Notarzttätigkeit entsprechend 
vorhandener Kriterien nicht zur Zahlungspflicht von Sozialversicherungsbeiträgen kommt. 
 
Das will ich vorab anmerken, ohne die Feinheiten formulieren zu können, weil sie noch nicht bekannt 
sind. Ich denke, das ist eine gute Entscheidung. Sie ist unter dem Druck gefallen, wissend, dass man 
ansonsten im nächsten Jahr große Probleme hätte, den Notarztdienst bundesweit flächendeckend auf-
rechtzuerhalten. 
 
Diese Ad-hoc-Entscheidung macht unsere Anhörung allerdings nicht überflüssig, denn der Bereich des 
Honorararztes geht weit über den Notarzt hinaus. Er umfasst noch andere Bereiche, auch in der ge-
sundheitlichen Daseinsvorsorge jenseits von Klinikärzten. Wir haben heute und insbesondere bei der 
Auswertung die Gelegenheit, in die Tiefe zu gehen, um die Rahmenbedingungen und Eckpunkte zu 
klären, wie die Rechtslage eventuell neu zu bewerten ist und welcher Handlungsbedarf sich daraus 
ergibt. 
 
Zu diesem Anhörverfahren sind auch die Mitglieder des Innenausschusses und des Sozialpolitischen 
Ausschusses eingeladen. Die Vorlagenliste für das mündliche und das schriftliche Anhörverfahren liegt 
Ihnen in der Anlage zur Sitzungseinladung vor. Mittlerweile sind die Vorlagen auch alle im OPAL er-
schienen und für Sie spätestens seit gestern Nachmittag einsehbar. 
 
Frau Anklam-Trapp, Sie haben sich zu Wort gemeldet. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Hinsichtlich 
Ihrer Ausführungen zu dem Thema Honorararzttätigkeiten bei den Notärzten kann ich Ihnen im Namen 
unserer Fraktion vollumfänglich zustimmen. Wie in den Vorlagen ergänzen wir den Gegenstand gerne, 
zum Beispiel für den Blutspendebereich oder Transplantbereich. Ansonsten würden die Honorarärzte 
im gesamten Klinikbereich sozialversicherungstechnisch nicht mitbetrachtet werden. 
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Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Das ist richtig. Danke für diesen Hinweis.  
 
Es geht mir heute nicht explizit um die Honorarärzte im Klinikbereich. Ich habe das nur so formuliert, 
weil es neben den Honorarärzten im Notarztdienst, wie Sie es richtig gesagt haben, auch Honorararzt-
tätigkeiten in anderen außerklinischen Bereichen gibt. Ich habe den Klinikbereich bewusst unabhängig 
davon gesehen. Ich glaube, da sind wir auf einer Linie. 
 
Ich darf nun die Herren Anzuhörenden in der Reihenfolge, wie sie in der Einladung aufgeführt sind, 
vorstellen und damit auch sehr herzlich begrüßen. Wir beginnen gleich mit Herrn Dr. Gerald Gaß. Er ist 
Geschäftsführer des Landeskrankenhauses Andernach. Neben ihm sitzt Herr Dr. med. Christian Voigt. 
Er ist Facharzt für Anästhesie und Ärztlicher Leiter Rettungsdienst für die Rettungsdienstbereiche Kob-
lenz und Montabaur, Koblenz.  
 
In der Mitte sitzt unser Gast aus Österreich, Herr Mag. Dr. jur. Michael Halmich, LL.M. Er ist Vorsitzender 
der Österreichischen Gesellschaft für Ethik und Recht in der Notfall- und Katastrophenmedizin, Wien. 
Neben ihm sitzt Herr Dr. med. Andreas Opitz, der Ärztliche Geschäftsführer des DRK-Blutspendediensts 
Rheinland-Pfalz und Saarland gGmbH aus Bad Kreuznach. Neben ihm sitzt Herr Dieter Niederhausen. 
Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht in Mainz. 
 

(Herr Niederhausen: Ich bin nicht mehr Fachanwalt für Arbeitsrecht  
seit dem 1. Januar dieses Jahres.) 

 
– Sie sind Rechtsanwalt? 
 

(Herr Niederhausen: Ich bin Rechtsanwalt!) 
 
– Vielen Dank, dann korrigieren wir das. 
 
Ich möchte darauf hinweisen, dass Sie die 15 Minuten Redezeit, die Sie haben, nicht unbedingt darauf 
verwenden müssen, Ihre Vorlage eins zu eins zu referieren, sondern darauf, die wesentlichen Punkte 
vorzutragen. 
 
Die mündliche Anhörung wird durch ein schriftliches Anhörverfahren ergänzt. Es gibt Vorlagen von der 
Deutschen Rentenversicherung, von ver.di und vom Landessozialgericht. Auch sie sind im OPAL-Sys-
tem zur Verfügung gestellt worden. 
 
Da wir nur fünf Anzuhörende haben, schlage ich vor, dass wir die Fragen an die Anzuhörenden am 
Schluss aller Vorträge stellen, immer verbunden mit dem Hinweis, an wen man die Frage stellt. – Sind 
Sie damit einverstanden? – Dann darf ich Herrn Dr. Gaß als Geschäftsführer des Landeskrankenhauses 
Andernach das Wort erteilen. 
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Herr Dr. Gerald Gaß 
Geschäftsführer Landeskrankenhaus (AöR) 
Andernach 
– Vorlage 17/657 – 

 
Herr Dr. Gaß: Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Vielen Dank für die 
Gelegenheit, insbesondere auch als Vorsitzender der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz im Na-
men der Krankenhäuser eine Stellungnahme abgeben zu können und Ihnen im Rahmen dieser Anhö-
rung als Experte zur Verfügung zu stehen. 
 
Die Krankenhäuser des Landes Rheinland-Pfalz sind nach § 23 des rheinland-pfälzischen Rettungs-
dienstgesetzes verpflichtet, im Rahmen ihrer Möglichkeiten – ich vereinfache das sinngemäß – am Not-
arztdienst teilzunehmen und diesen zu unterstützen, indem sie Notärzte zur Verfügung stellen. 
 
Wir wissen seit langem, dass die Zeiten vorbei sind, in denen Krankenhäuser über so viel ärztliches 
Personal verfügen, dass sie diese Verpflichtung, die sich aus dem Gesetz ergibt, in der idealtypischen 
Art und Weise erfüllen können – nämlich mit eigenem angestellten Personal. Dabei muss es sich nicht 
nur um Medizinerinnen und Mediziner handeln, sondern sie müssen auch über die notwendigen beson-
deren Qualifikationen verfügen. Diese machen es überhaupt erst möglich, im Notarztdienst tätig zu wer-
den. 
 
Wie ich bereits angedeutet habe, ist dieses ärztliche Personal in den Krankenhäusern des Landes in 
der Regel nicht mehr in dem Umfang vorhanden, dass wir es im Rahmen der normalen Arbeitszeiten 
zur Verfügung stellen können. Beim im Krankenhaus angestellten Arzt, der im Rahmen seiner normalen 
Arbeitszeit am an das Krankenhaus angeschlossenen Notarztstandort Notarztdienste leistet, handelt es 
sich um eine idealtypische Vorstellung. Sie war sicherlich einmal zutreffend und konnte gelebt werden. 
Leider ist das heute nicht mehr so. Wenn überhaupt, ist das in Rheinland-Pfalz nur noch an ganz weni-
gen Standorten in den großen Städten möglich. Dort haben wir große Kliniken, die über eine ganze 
Reihe von geeigneten Ärztinnen und Ärzten verfügen. Das ist aber wirklich die Ausnahme. 
 
Nicht nur in Rheinland-Pfalz ist es mittlerweile so, dass die Notarztstandorte gerade in den ländlichen 
Regionen fast durchgängig überwiegend von Honorarärztinnen und Honorarärzten bedient werden. Sie 
übernehmen in ganz unterschiedlicher Art und Weise Schichten – manche mehr, manche weniger, es 
gibt die vielfältigsten Modelle. Manche Honorarärzte sind neben ihrer hauptberuflichen Arbeit an meh-
reren Notarztstandorten tätig, die regional einigermaßen beisammen liegen. Sie führen dort mehrere 
kleine Honorararzttätigkeiten aus. 
 
Insgesamt sind nach unserer Erkenntnis über 90 % aller Notarztstandorte in Rheinland-Pfalz an Kran-
kenhäusern angesiedelt. Die Krankenhäuser zeigen sich für die Organisation des Notarztdienstes ver-
antwortlich. Insofern sind sie redlich bemüht, Abmeldezeiten zu verhindern, die trotzdem immer wieder 
vorkommen. Wie ich schon ausgeführt habe, ist das nur möglich, indem über persönliche Netzwerke 
und eine umfangreiche Koordinationsarbeit des jeweils Verantwortlichen vor Ort aus dem Pool der un-
terschiedlichsten Ärztinnen und Ärzte immer wieder Menschen herangezogen werden, die bereit sind, 
Notarztdienste zu machen. Diese Aufgabe ist für die Ärztinnen und Ärzte keineswegs finanziell so at-
traktiv, dass man sagen würde, sie reißen sich darum und sind froh, dass ihnen solche Aufgaben ange-
dient werden.  
 
Die Motivation derjenigen, die das tun, ist höchst unterschiedlich. Auch an unserem eigenen Notarzt-
standort in unserem Krankenhaus ist es so, dass es Menschen gibt, die den Dienst aus wirklicher Be-
geisterung für diese Aufgabe machen. Für sie ist das eine gewisse Leidenschaft, wenn ich es so formu-
lieren darf. Es gibt Ärztinnen und Ärzte, die machen den Dienst auch aus Verpflichtung gegenüber dem 
Standort, der Region, in der sie tätig sind. Die wenigsten gehen ihm nach, weil er finanziell so attraktiv 
ist. 
 
Das bedeutet im Umkehrschluss: Wir spüren, dass zunehmende Bürokratie und alle möglichen Pflich-
ten, die damit verbunden sind, heute schon oder in Zukunft dazu führen, dass Ärztinnen und Ärzte 
sagen, sie möchten sich nicht mehr beteiligen. Wenn man am Ende möglicherweise vor dem Problem 
steht, Sozialversicherungsrecht zu verletzen oder wenn man sich vorstellt, man geht als Angestellter 
einer ganzen Reihe von Notarztstandorten Teilzeitbeschäftigungen nach – das ist die Alternative zur 
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Honorararzttätigkeit –, dann führt es dazu, dass man an all diesen Standorten auch Arbeitnehmerpflich-
ten hat und sich eben nicht mehr im klassischen freiberuflichen Feld bewegt.  
 
Es geht zum Beispiel um Urlaubsplanungen und alle weiteren Dinge, die damit verbunden sind. Das ist 
ein ungeheurer Aufwand, der auf die Personen, aber auch auf die Arbeitgeber, auf die Notarztstandorte 
zukommt. Wir wissen, dass er von vielen gescheut wird. Deswegen haben wir uns im Herbst dieses 
Jahres an das Innen- und an das Sozialministerium gewandt mit der Bitte, doch eine Lösung auf Bun-
desebene herbeizuführen. Wir sind froh, dass der Landtag und die Landesregierung das Thema aufge-
griffen haben. 
 
Sollte es nicht gelingen, eine Regelung zu treffen, die im Prinzip den Status quo beibehält, müssen wir 
damit rechnen, dass eine ganze Reihe von heute bereitwilligen Medizinerinnen und Medizinern zukünf-
tig nicht mehr bereit sein werden, diese Aufgaben zu erledigen. Davon sind wir fest überzeugt. Sie 
werden sich auch nicht einfach ersetzen lassen. Dieses Potenzial ist einfach nicht da. Selbst wenn wir 
davon ausgehen, die finanzielle Attraktivität ein Stück weit erhöhen zu können, wird es nach unserer 
Prognose nicht möglich sein, die Lücken entsprechend zu füllen. 
 
Schon heute haben wir Lücken. Die Abmeldezeiten sind dem Innenministerium bekannt. Es gibt gewisse 
Lücken in der Notarztversorgung, die aber aus unserer Sicht vertretbar sind, bzw. die sich jeweils durch 
den nächstgelegenen Notarztstandort füllen lassen. Dies wird umso schwieriger, je größer die Lücken 
werden. So etwas sollten wir auf jeden Fall vermeiden. 
 
In den zurückliegenden Monaten haben wir als Krankenhausgesellschaft eine ganze Reihe von Anfra-
gen aus unseren Mitgliedskrankenhäusern mit Notarztstandorten erhalten. Sie wollten von uns, von der 
Geschäftsstelle im Prinzip eine Art rechtsverbindliche Auskunft haben, ob das, was sie tun, in Ordnung 
ist, denn sozialversicherungsrechtlich ist es natürlich problematisch. Man steht als Geschäftsführer ein 
Stück weit vor der Frage, ob man eine Straftat begeht, indem man möglicherweise Notärzte als Hono-
rarärzte beschäftigt und damit im Extremfall Sozialversicherungsbetrug begeht. Das ist etwas, was man 
natürlich nicht persönlich auf sich nehmen will. Das gilt auch für die Honorarärzte als Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer oder als Beschäftigte, die vor der gleichen Problematik stehen. 
 
Das alles führt zu Unsicherheit. Wir haben das bisher ganz gut beantworten können, indem wir gesagt 
haben, es gibt einen guten Dialog, es gibt Initiativen, lasst uns dieses Problem und dieses Risiko aus-
halten. Ich glaube aber, man benötigt in absehbarer Zeit eine Regelung, die uns allen in dieser Frage 
Rechtssicherheit gibt. 
 
Das waren die Punkte, die ich gerne zusammenfassend mündlich vortragen wollte. Ich nehme an, Sie 
haben auch die schriftliche Stellungnahme erhalten, sodass Sie die darin aufgeführten Zahlen nachvoll-
ziehen können. – Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank, Herr Dr. Gaß. 
 
Ich darf nun das Wort Herrn Dr. Christian Voigt erteilen, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst für die Ret-
tungsbereiche Koblenz und Montabaur. 
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Herr Dr. med. Christian Voigt 
Ärztlicher Leiter Rettungsdienst für die Rettungsbereiche Koblenz und Montabaur 
Koblenz 
– Vorlage 17/658 – 

 
Herr Dr. Voigt: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Meine schriftliche Stellung-
nahme haben Sie alle erhalten; ich möchte auch gar nicht so sehr darauf eingehen. Herr Dr. Gaß hat 
schon gesagt, dass die Honorarärzte vor allen Dingen in den ländlichen Bereichen und in den Städten 
unter 50.000 Einwohnern zunehmend Einzug halten und dass die Krankenhäuser ohne die Honorar-
ärzte den Notarztdienst gar nicht mehr aufrechterhalten können. 
 
Nach Schätzungen der Notarztbörse wird der Notarztdienst zu 60 bis 70 % durch Honorarärzte geleistet 
und nur noch zu 30 % durch angestellte Ärzte aus den Krankenhäusern an den Notarztstandorten. Eine 
Studie, die im Jahr 2013 vom rheinland-pfälzischen Innenministerium in Auftrag gegeben worden ist, 
beschreibt diese Situation in gleicher Weise. 
 
Nun könnte man sagen, was soll’s! – Dann streichen wir eben die Scheinselbstständigkeit und setzen 
unsere eigenen Notärzte ein. – Wie schon gesagt, nur 30 % der eigenen Ärzte können den Notarztdienst 
aufrechterhalten, und der Notarztstandort ist sehr häufig an kleinen Krankenhäusern angesiedelt. „Klein“ 
bedeutet, dort gibt es wenig Personal, also gibt es auch wenige Leute. 
 
Von der Geschäftsführung wird auch zunehmend das Personal gestrichen, das heißt, ich kann gar nicht 
mehr die eigenen Kollegen ausbilden, denn ich muss sie aus den Funktionsbereichen herausnehmen. 
– Wie soll ich das machen? Ein Arzt in der Anästhesie kann keine OP begleiten, denn wenn sein Melder 
anspringt, muss er hinausrennen. – Er kann aber nicht plötzlich den OP verlassen und sagen, die Nar-
kose fährt sich von selbst. – Also, soll ich dann eine OP streichen? – Das geht nicht, es ist wirtschaftlich 
nicht machbar. 
 
Teilweise brauchen die Kollegen ein bis zwei Jahre, um den Fachkundenachweis „Rettungsdienst“ oder 
die Zusatzbezeichnung „Notfallmedizin“ zu erhalten, weil sie die Einsätze nicht leisten können. Wir kön-
nen sie einfach nicht ausbilden. 
 
Nun könnte man sagen, dann werden wir eben zunehmend Leute einstellen. – Dann werden die Kassen 
sagen, nein, ohne uns. Ihr bekommt nicht mehr Geld. Ihr habt einen Notarztstandort, ihr habt eine Per-
son mehr bekommen, die das übernehmen kann. – Die Geschäftsführung wird sagen, solange wir keine 
Refinanzierung bekommen, können wir auch keine Leute einstellen. – Das funktioniert also auch nicht. 
 
Weiterhin könnte man sagen, vielleicht können wir irgendwelche Verträge ausarbeiten für die Honorar-
ärzte. – Das ist wirtschaftlich auch nicht machbar, weil das Haus damit wieder höhere Kosten tragen 
muss; denn sie müssten wieder sozialversicherungspflichtig beschäftigt werden. Das heißt, ich müsste 
ein höheres Budget veranschlagen für den jeweiligen Notarztstandort, was die Kostenträger auch nicht 
zahlen. – Also, was machen wir? – Wir greifen wieder auf Honorarkräfte zurück. 
 
Der Honorararzt selbst sagt, ich möchte gar keinen neuen Arbeitsvertrag abschließen, denn er bindet 
mich. Ich möchte ja gerade die Flexibilität. – Flexibilität bedeutet, ich kann sagen, wann, wo und zu 
welchen Konditionen ich fahren möchte. Ich werde also auch nicht eingenordet nach dem Motto: Da fällt 
irgendwo ein Dienst aus, bitte übernimm ihn, Du bist schließlich vertraglich bei uns gebunden. 
 
Außerdem greift wieder das Arbeitszeitgesetz, das heißt also, ich kann nicht von heute auf morgen für 
einen anderen Kollegen einspringen, oder ich übernehme einen Mittwochdienst und einen Samstag-
dienst. Das geht gar nicht mehr, denn ich komme damit über meine Arbeitszeit. – Das funktioniert auch 
nicht. Deswegen sind die Honorarärzte absolut wichtig. 
 
Es ist ganz klar: Sollte die Deutsche Rentenversicherung darauf pochen, dass die Honorarärzte sozial-
versicherungspflichtig beschäftigt werden, werden sehr viele Notarztstandorte hinten herunterfallen 
bzw. die Abmeldequote wird deutlich steigen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, selbst wenn es uns 
gelingt – wie im Antrag der CDU und auch von der SPD vorgeschlagen –, dass Notärzte, die sich in 
einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis befinden, keine Sozialversicherungsab-
gaben leisten müssen, bedeutet das noch lange nicht, dass die Abmeldequoten der Standorte gleich 
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auf null zurückgehen werden; denn die Attraktivität der Notarztstandorte ist teilweise sehr unterschied-
lich. Es gibt zum einen kleine Häuser, und wer will da schon hin? – Ein junger Arzt, der in der Facharzt-
ausbildung ist, wird sagen: Was nützt mir ein kleines Haus, wo ich sowieso nicht ewig bleiben kann? – 
Er wird dort vielleicht als Notarzt ausgebildet, bleibt ein halbes Jahr und geht dann wieder. 
 
Akquise zu betreiben ist ganz schön, wenn ich die entsprechenden Notarztstandorte habe. Aber ich 
bekomme keine Notärzte. Viele Ärzte sagen mittlerweile, ich habe so viel in der Klinik zu tun und erledige 
die Arbeit mit immer weniger Personal. Ich muss immer mehr Aufgaben übernehmen. Der Notarztdienst 
wird schlechter bezahlt als der Hausarztdienst. – Weshalb soll ich dann noch Notarzt spielen? Das sehe 
ich gar nicht ein. 
 
Die Abmeldequoten werden sich drastisch erhöhen, wenn die Scheinselbstständigkeit gerichtlich bestä-
tigt wird und die Sozialversicherungspflichtigkeit kommt. Aber ich werde nicht die Abmeldequoten auf 
null reduzieren, wenn der Antrag Zustimmung findet und die Notärzte von der Sozialversicherungspflicht 
befreit werden. 
 
Wir haben aber keine Chance, wir müssen die Attraktivität des Notarztdienstes deutlich erhöhen, und 
das ist meistens nur finanziell möglich. Wir haben in Rheinland-Pfalz in meinen Rettungsdienstberei-
chen Koblenz und Montabaur extrem unterschiedliche Vergütungsverfahren. Sie reichen von 25 Euro 
brutto bis hin zu 35 bis 40 Euro brutto. Natürlich ist ganz klar, wohin der geneigte Notarzt tendiert – zu 
dem Notarztstandort, der etwas mehr bezahlt, was ganz logisch ist. 
 
Zusammenfassend kann ich sagen, wird dürfen nicht nur die Scheinselbstständigkeit im Auge behalten, 
sondern wir müssen auch die Vergütung in Betracht ziehen. Darüber lässt sich der Notarztstandort auf-
rechterhalten. Für 25 Euro werden die Notärzte zunehmend nicht mehr fahren wollen. – Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank, Herr Dr. Voigt. 
 
Ich darf nun unserem österreichischen Gast Herrn Dr. Halmich das Wort erteilen. 
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Herr Mag. Dr. jur. Michael Halmich, LL.M. 
Vorsitzender Österreichische Gesellschaft für Ethik und Recht in der Notfall- und 
Katastrophenmedizin 
Wien 
– Vorlage 17/659 – 

 
Herr Dr. Halmich: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren! Ergänzend zu 
meiner schriftlichen Stellungnahme möchte ich Folgendes zur Lex Österreich ausführen. 
 
Ich beginne mit dem Rechtsrahmen der Notarzttätigkeit in Österreich. Die Landesgesetzgebung und die 
Landesgesetzgeber eröffnen die Möglichkeit, dass das Rettungs- und Notarztwesen entweder aus öf-
fentlicher Leistung durchgeführt wird oder entsprechend an private Rettungsorganisationen delegiert 
wird. Das wird in Österreich in acht von neun Bundesländern durchgeführt. Nur Wien hat ein gemein-
deeigenes Rettungswesen. 
 
Diese Organisationen haben die Aufgabe, sich um Notärzte zu kümmern. Es gibt in Österreich drei 
Möglichkeiten, wie man diese Notärzte vertraglich binden kann: die direkte Anstellung zur Rettungsor-
ganisation, die direkte Anstellung zum Spital mit einem Rahmenvertrag zwischen Rettungsorganisation 
und Spital oder die nebenberufliche Tätigkeit im Sinne eines freien Dienstvertrags zur Rettungsorgani-
sation oder zum Krankenanstaltenträger. 
 
Die Zahlen: Wir haben in Österreich ca. 44.000 berufsausübende Ärzte. Davon haben 36 % ein auf-
rechtes Notarztdiplom. Dies bedeutet nicht, dass alle diese Personen auch im entsprechenden Notarzt-
dienst tätig sind. Der Notarztdienst wird nur von einer geringen Zahl dieser Personen ausgeübt. Warum 
ist das so? – In Österreich ist das Notarztdiplom sehr leicht erwerbbar. Für das Recht zur selbstständi-
gen Berufsausübung ist eine nur 60-stündige Fortbildung ausreichend, um das Notarztdiplom zu erhal-
ten. Bei der Vergabe von Kassenstellen bringt es deutlich Vorteile. Darum ist es eine Zusatzqualifikation. 
Die wenigsten sind dann wirklich auch aktiv. 
 
Im organisierten präklinischen Notarztdienst werden in Österreich vorwiegend Spitalärzte eingesetzt. 
Das hat einen ganz einfachen Grund. Aufgrund der „schlechten“ Ausbildung wissen die Notärzte, dass 
sie eine innerklinische Anbindung und die Fallzahl benötigen, damit sie draußen am Einsatzort mit allen 
Kompetenzen ihren Mann oder ihre Frau stehen können. 
 
Ich komme zum freien Dienstvertrag bei der Notarzttätigkeit. Vor unserer sogenannten Sozialrechtsän-
derungsgesetzgebung im Jahr 2015, die am 1. Januar dieses Jahres in Kraft trat, gab es immer große 
Unsicherheiten im Hinblick auf den freien Dienstvertrag über die Notarzttätigkeit. Aus einer arbeitsrecht-
lichen Judikatur aus dem Jahr 1991 hat der Oberste Gerichtshof in Österreich die Arbeitnehmereigen-
schaft eines Notarztes, der aber nicht im organisierten Notarztdienst, sondern im funkärztlichen Not-
arztdienst tätig war, verneint und ging von einem freien Dienstvertrag aus. Er begründete dies mit der 
mangelnden persönlichen Abhängigkeit und der weitgehenden Selbstbestimmung. Dem freiberuflichen 
Arzt war es möglich, seine freie Einsatzzeit zur Verfügung zu stellen, Einteilungswünsche selbst zu 
äußern, sogar bis kurz vor dem Dienst den Wechsel in der Person des Dienstantretenden durchzufüh-
ren. In dieser Konstellation kam es zu diversen Situationen, in denen der notarztbetreibende Stützpunkt 
erst mit Dienstbeginn sicher wusste, wer diesen Dienst übernahm. Der Oberste Gerichtshof hat die 
Auffassung vertreten, dass dies frei genug ist, um hier von einem freien Dienstverhältnis auszugehen. 
 
Aus sozialversicherungs- und beitragsrechtlicher Sicht gibt es, sofern überblickbar, in Österreich keine 
Judikatur. Der Hauptverband der Sozialversicherungsträger geht aber bei all diesen nebenberuflichen 
Notarzttätigkeiten von einem Anstellungsverhältnis aus und fordert auch entsprechend die Sozialversi-
cherungsbeiträge ein. Dies war die Rechtslage vor der Novelle. 
 
Die Notarztengpässe haben wir im vergangenen Jahr drastisch zu spüren bekommen. Im dritten, vierten 
Quartal 2015 wurde in Österreich sehr stark medienwirksam aufbereitet, dass Notarztstützpunkte teil-
weise unterversorgt waren und nicht besetzt werden konnten. So kam es dazu, dass die Landeshaupt-
leutekonferenz – ein Gremium, das es de jure eigentlich gar nicht gibt, das aber de facto in Österreich 
viel Macht hat – das österreichische Sozialministerium beauftragte, das Allgemeine Sozialversiche-
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rungsgesetz (ASVG), dahingehend zu ändern, die Tätigkeit als Notarzt im Rahmen des Rettungsdiens-
tes aus dem ASVG heraus zu nehmen und in den Freiberuf zu delegieren – unabhängig davon, ob der 
Notarzt als Spitalarzt oder in der freiberuflichen Tätigkeit mit eigener Ordination tätig ist. 
 
Was sind die Unterschiede? – Im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz haben wir die Vollversiche-
rung in den Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung. Die Beiträge belaufen sich auf ca. 40 %, wobei 
der Dienstnehmer 18 % und der Dienstgeber 22 % zu tragen hat. Ferner besteht eine Höchstbemes-
sungsgrundlage von 4.860 Euro. Der Vorteil gegenüber dem Freiberuflichen Sozialversicherungsgesetz 
ist, dass man nur als Notarzt eine Unfall- und Pensionsversicherungspflicht hat, der Beitragssatz mit 
20 % begrenzt ist und die Krankenversicherung nicht erforderlich ist, weil die Ärzte in Österreich über 
die Ärztekammer und den Wohlfahrtsfonds pflichtversichert sind. Wenn der nebenberufliche Notarzt 
nachweist, dass er parallel dazu eine Hauptanstellung hat und die Höchstgrenze überschreitet, ist er 
auch von der Pensionsversicherung befreit. Somit bleibt nurmehr ein geringer Prozentsatz übrig. 
 
All diese Positionen hat das Österreichische Rote Kreuz sehr stark medienwirksam vertreten und auch 
hier die Novelle gefordert. So ging es dann zum vierten Quartal 2015 ganz rasch zur Sache. Unüblich 
kurze Begutachtungsfristen von zwei Wochen – sonst haben wir sechs Wochen – haben zur raschen 
Beschlussfassung geführt, trotz kritischer Stellungnahmen von der Ärztekammer, dem Hauptverband 
der Sozialversicherungsträger, Gewerkschaften und diversen Fachgesellschaften – auch von unserer 
Fachgesellschaft öGERN. Sie wurden zwar dankend zur Kenntnis genommen aber nicht wirklich be-
rücksichtigt. 
 
Die Neuregelung sieht vor, dass das Entgelt des nebenberuflichen Notarztes nicht in diese sogenannte 
allgemeine Sozialversicherung fällt, wenn es sich um eine Tätigkeit im landesgesetzlich geregelten Ret-
tungsdienst handelt – das ist die erste Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung ist, dass die Tätigkeit 
weder den Hauptberuf noch die Hauptquelle der Einnahme bildet. Sie kennen diesen Text wahrschein-
lich. Was ist hier hervorzuheben? – Natürlich im Hintergrund das Vertragskonstrukt, aber nicht nur das 
Konstrukt als solches, sondern vielmehr die faktischen Umstände, wie solch ein Verhältnis ausgestaltet 
ist. Natürlich muss man, wenn man den Arbeitnehmerbegriff des Allgemeinen Sozialversicherungsge-
setzes nicht erfüllen möchte, ein entsprechend faktisches System von keiner persönlichen und keiner 
wirtschaftlichen Abhängigkeit haben. 
 
Hauptberuflich tätige Spitalärzte werden von dieser Novelle nicht berührt. Wenn sich hier die Haupt-
quelle der Einnahme wiederfindet, liegt eine wirtschaftliche Abhängigkeit vor, und demnach kommt man 
nicht auf die freiberufliche Schiene. 
 
Es gibt große Rechtsunsicherheiten, weil diese zwei von mir erwähnten Begriffe nicht legal und schon 
gar nicht in den Materialien definiert sind. Somit bedürfen sie noch einer entsprechenden gerichtlichen 
Klärung. 
 
Welche Bedenken gab es im Zuge dieser Gesetzgebung und auch danach? – Man muss sagen, dass 
die Auswirkungen aktuell nicht spürbar sind. Das ist so, weil wir erst im Jahr 2017 rückwirkend die Prü-
fungen für 2016 machen. Somit kann ich Ihnen heute noch keine aktuellen Details dazu nennen. Was 
aber waren die Hauptargumente, warum diese Gesetzgebung problematisch sein könnte? – Es ging 
zunächst um die Umgehung arbeitsrechtlicher Schutzvorschriften. Man muss erstens ganz klar erwäh-
nen, dass man durch diese Ausklammerung der Spitalärzte die Arbeitszeitgesetzgebung der Kranken-
anstalten nett umschifft hat – so will ich es einmal vorsichtig formulieren. Wir haben hier die strengen 
Regelungen umgesetzt, und diesbezüglich hat natürlich auch der Primarius einer entsprechenden Klinik 
ein Interesse daran, dass seine Ärzte die maximale Dienstzeit innerklinisch und nicht präklinisch ver-
bringen. 
 
Der zweite Punkt betrifft das Dienstverhältnis. Wir sind immer wieder damit konfrontiert – und werden 
auch in unserer Fachgesellschaft weiter damit konfrontiert sein –, dass jungen Ausbildungsärzten oder 
Ärzten, die eine Neuanstellung bekommen, im Vorstellungsgespräch durch die Blume mitgeteilt wird, 
dass von ihnen erwartet wird, nebenberufliche Notarztdienste durchzuführen. Natürlich weiß man dann, 
wer den Zuschlag bekommt: derjenige nämlich, der bereit ist, das zu tun. Das könnte eine Drucksituation 
erzeugen, die wir in unserer Stellungnahme in einem eigenen Absatz hervorgehoben haben. 
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Wie gesagt, es besteht eine Rechtsunsicherheit aufgrund fehlender Definitionen von „Haupteinnahme-
quelle“ und „Hauptberuf“. Das haben auch die Krankenkassen kritisiert. Im Vordergrund standen die 
geringen Beitragseinnahmen und die Schlechterstellung der Kassen. Laut dem Hauptverband der So-
zialversicherungsträger in Österreich zeigte die bisherige Verwaltungspraxis bei diversen Prüfungen 
zudem immer, dass die wirtschaftliche und persönliche Abhängigkeit gegeben war und demnach kein 
freiberufliches Dienstverhältnis vorliegt. Das sagen auch die Sozialversicherungsträger. Mit Vertretern 
diverser Träger habe ich diese Woche noch gesprochen. Sie sagen, dass sie von diesem Standpunkt 
nach wie vor nicht abrücken. Im Zweifel gehen sie von einem Dienstverhältnis aus, weil sich die fakti-
schen Umstände nicht geändert haben und die Notärzte teilweise wirklich eingeteilt werden und man 
die Begrifflichkeit des freien Dienstvertrags nicht erfüllt. 
 
Einige haben in ihren Stellungnahmen noch die Haftungskomponente hervorgehoben – nach dem 
Motto: Wenn ich mich nebenberuflich engagiere soll, muss, darf, dann kommt es möglicherweise zu 
Überlastung und Übermüdung und demnach auch zu Fehleranfälligkeit. Diesbezüglich kann ich nur auf 
die Eigenverantwortung des Arztes verweisen. Wir wissen nie, was der Arzt, die Ärztin nebenberuflich 
tut. Auch ein Hobby kann zeitraubend sein. 
 
Zusammengefasst möchte ich die österreichische Rechtslage dem Grunde nach als durchaus zufrie-
denstellend und auch für sinnvoll erachten. Natürlich muss man aber bedenken, dass die nebenberufli-
che Notarzttätigkeit, das entsprechende Engagement nicht ausschließlich auf sozialversicherungsrecht-
lichen Erwägungen beruht, sondern auch andere Kalküle miteinbezieht. Dazu gehören die sonstige 
Auslastung im Hauptberuf, die Verstrickung mit dem Hauptberuf und das System an sich. In der Fach-
gesellschaft fordern wir immer wieder – das passt zwar nicht ganz in den Kontext dieser Anhörung, aber 
grosso modo doch – einen indikationsgerechten Einsatz der knappen Ressource Notarzt. Es gibt eine 
sehr kritische Studie von der Medizinischen Universität Graz. Zwei anästhesiologische Notärzte haben 
wissenschaftlich nachgewiesen, dass in Österreich nur jeder neunte Notarzteinsatz tatsächlich indiziert 
ist. Das müssen wir auf unser ehrenamtliches Sanitäterkonzept zurückführen und auf die Ausbildung 
der Nichtärztlichen in diesem System. Das aber ist eine andere Geschichte. Ich denke mir, wir sollten 
hier an vielen Rädern drehen. 
 
Abschließend kann ich nur sagen, dass ich Ihnen heute aus Sicht der Verwaltungspraxis keine Aus-
künfte geben kann. Dafür ist es noch zu früh. Wir werden erst Anfang 2017 wissen, was 2016 der Fall 
war und wie die Vertragsgestaltungen seitens der Sozialversicherung gewertet werden. Das wird man 
bei den Sozialversicherungsträgern erfragen können. Sie haben bereits vorangekündigt, hier streng zu 
prüfen. – Danke. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank, Herr Dr. Halmich. 
 
Ich darf nun das Wort an Herrn Dr. Andreas Opitz geben, Ärztlicher Geschäftsführer des DRK-Blutspen-
dediensts Rheinland-Pfalz und Saarland. Herr Dr. Opitz, Sie haben eine kurze PowerPoint-Präsentation 
in Ihren Vortrag eingearbeitet und werden einen Bereich beleuchten, den Frau Kollegin Anklam-Trapp 
in ihrer Wortmeldung angedeutet hat. Sie haben das Wort. 
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Herr Dr. med. Andreas Opitz 
Ärztlicher Geschäftsführer DRK-Blutspendedienst Rheinland-Pfalz und Saarland gGmbH 
Bad Kreuznach 
– Vorlage 17/668 – 
 

(Der Anzuhörende erläutert seine Ausführungen anhand einer PowerPoint-Präsentation.) 
 
Herr Dr. Opitz: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren! Vielen Dank 
für die Einladung zu dem Anhörverfahren und dass ich die Gelegenheit bekomme, zu dem Einsatz von 
Honorarärzten im Blutspendewesen eine mündliche Stellungnahme abgeben zu dürfen. 
 
Meine schriftliche Stellungnahme liegt Ihnen vor. Ich möchte in meinem Vortrag vor allem auf die Ge-
meinsamkeiten der Honorarärzte im Rettungsdienst und der Honorarärzte im Blutspendewesen hinwei-
sen. Wenn eine Regelung für die Honorarärzte im Rettungswesen getroffen wird, wäre es wünschens-
wert, sie auch auf die Honorarärzte im Blutspendewesen zu übertragen. 
 
Das Urteil des Landessozialgerichts Mecklenburg-Vorpommern könnte in äußerster Konsequenz zu ei-
ner Gefährdung der Versorgung mit Blutprodukten führen. Deswegen lassen Sie mich bitte ganz kurz 
die Struktur des Blutspendediensts Rheinland-Pfalz/Saarland erläutern, wie wir durch die an vielen Or-
ten stattfindenden Blutspendeterminen die Versorgung mit Blutprodukten sicherstellen können und wa-
rum das derzeitige Honorararztsystem im Blutspendewesen so erfolgreich ist. 
 
Seit über 60 Jahren versorgt der Blutspendedienst Rheinland-Pfalz/Saarland gGmbH die beiden Bun-
desländer Rheinland-Pfalz und Saarland mit Blutprodukten. Mit ca. 80 % sind wir der größte Blutspen-
dedienst dieser Region. Das können wir nur leisten, weil wir flächendeckend Blutspendetermine durch-
führen. 
 
Für das Jahr 2017 planen wir ca. 200.000 Vollblutspenden. Um dies zu gewährleisten, werden wir 
2.500 Blutspendetermine durchführen, das heißt 13 Blutspendetermine täglich. Für Rheinland-Pfalz be-
deutet das 1.900 Blutspendetermine an 490 Terminorten. Terminorte sind meistens öffentliche Ge-
bäude, zum Beispiel Bürgerhäuser, Gemeindezentren, Schulen, Vereinsheime. Der klassische Blut-
spendetermin dauert meist drei bis vier Stunden. Er liegt am Nachmittag in der Zeit von 16 bis 20 Uhr 
oder 17 bis 21 Uhr. Zu dieser Zeit können die meisten Blutspender und Blutspenderinnen zum Blut-
spenden kommen. 
 
Wie Sie anhand der Folie sehen, sind wir wirklich flächendeckend unterwegs: im Norden bis Friesenha-
gen, im Süden bis Hagenbach, im Osten bis Lützkampen. Wir sind ein kleiner Wanderzirkus. Das ist 
wie bei den Notarztstandorten, wir verteilen uns im Land. 
 
Ich halte es weiterhin für ganz wichtig, dass wir im ländlichen Bereich vor Ort sind. Dadurch können wir 
die Blutspendeversorgung sicherstellen. Die Motivation in den kleineren Orten ist durchaus größer als 
in den Städten. Der Blutspendetermin vor Ort ist häufig noch ein gewisses soziales Ereignis. Dort, wo 
soziale Strukturen funktionieren, ist die Motivation wesentlich höher. 
 
Dementsprechend ist auch die regionale Verteilung der Ärzte. Einerseits ist es historisch gewachsen, 
dass unsere Ärzte als Honorarärzte tätig sind. Das ist seit den Gründerjahren so. Wie Sie sehen, ver-
teilen sich die Ärzte vor Ort. Man muss sagen, dass es aufgrund von Ärzten aus der Region eine Spen-
derbindung gibt. Der Honorararzt oder die Honorarärztin, die dort tätig ist und den Dialekt spricht, hat 
eine höhere Bindung zu dem Spender. Der Spender vertraut in diesem Fall ganz anders. 
 
Warum müssen wir überhaupt Ärzte einsetzen? – Das ist eine gesetzliche Regelung. Für das Transfu-
sionswesen sind in Deutschland zwei Regelwerke von größter Bedeutung. Zum einen handelt es sich 
um das Gesetz zur Regelung des Transfusionswesens, das Transfusionsgesetz. In § 4 wird festgelegt, 
dass bei der Durchführung der Spendeentnahme von einem Menschen eine ärztliche Person vorhanden 
sein muss. In § 5 „Auswahl der spendenden Personen“ wird gefordert, dass nur Personen zur Spende-
entnahme zugelassen werden, „die unter der Verantwortung einer ärztlichen Person nach dem Stand 
der medizinischen Wissenschaft und Technik für tauglich befunden worden sind und die Tauglichkeit 
durch eine ärztliche Person festgestellt worden ist“. 
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Ein zweites wichtiges Regelwerk, das uns vieles vorschreibt, ist die Richtlinie zur Gewinnung von Blut 
und Blutbestandteilen und zur Anwendung von Blutprodukten (Hämotherapie), aufgestellt gemäß Trans-
fusionsgesetz von der Bundesärztekammer im Einvernehmen mit dem Paul-Ehrlich-Institut. In Kapitel 2 
„Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen“ wird die Untersuchung zur Eignung als Spender gefordert: 
„Vor Aufnahme der Spendetätigkeit ist die Eignung als Spender durch eine Anamnese und eine gerich-
tete körperliche Untersuchung nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft und Technik durch 
einen Arzt festzustellen.“ 
 
Welche Qualifikation muss also ein Arzt haben, der für uns tätig ist? – Auf der einen Seite muss er 
approbiert sein. Er muss die Kenntnisse haben, die vermittelt werden, sprich die Spenderkriterien und 
Rückstellungen. Wichtig ist auch, dass er die Versorgung von Spenderzwischenfällen beherrscht. Fer-
ner ist für uns vor allem ein regelmäßiger Einsatz wichtig. Auch im Bereich des Spendewesens gibt es 
immer wieder Neuerungen. Wir müssen uns zum Beispiel mit neuen Viren auseinandersetzen, wie mit 
dem Zika-Virus und dem West-Nil-Virus. Das heißt, wir müssen unsere Ärzte regelmäßig schulen. 
 
Um die Versorgung sicherzustellen, benötigen wir ungefähr 4.250 Arzteinsätze. Das entspricht ca. 
19.000 Arbeitsstunden. Wir brauchen eine hohe Flexibilität. Es geht hier um Köpfe. Wir brauchen zum 
Teil bis zu 24 Köpfe am Tag. Wir haben auch Schwankungen. Es gibt Tage, an denen wir ein sehr 
hohes Spendeaufkommen haben. Derzeit haben wir einen Pool von 80 bis 90 Ärzten. Wir können davon 
ausgehen, dass ungefähr 80 % keine Festanstellung möchten. 
 
In diesem Kontext zu den organisatorischen Abläufen: Wir planen ein Jahr immer im Voraus. Das heißt, 
unsere Termine für 2017 stehen bereits fest. Unsere Referenten für Öffentlichkeitsarbeit müssen 
schauen, wann welche Terminlokale vorhanden sind.  
 
Wichtig ist natürlich die Zusammenarbeit mit dem Ehrenamt, mit den Rotkreuzern. Erst wenn dieser 
Rahmen steht, bieten wir den Ärzten Termine an. Das ist eigentlich ein typisch selbstständiges Verhal-
ten: Der Arzt oder die Ärztin kann entscheiden, ob er den Termin wahrnimmt oder nicht. Es gibt Ärztin-
nen und Ärzte, die Prioritäten haben, die sehr gerne in bestimmte Orte fahren, weil sie dort eine gewisse 
Verbundenheit haben, auch mit dem Ortsverein. Wichtig ist die hohe Flexibilität. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich deswegen kurz zusammenfassen. Seit über 
60 Jahren werden Ärzte auf Honorarbasis im Blutspendedienst für die Betreuung der Blutspender ein-
gesetzt. Insofern ist dies ein gut funktionierendes Modell. Gerade die bedarfsgerechte flächendeckende 
Blutversorgung im ländlichen Raum lässt sich, ähnlich wie im Rettungswesen, nur noch durch den Ein-
bezug von Honorarärztinnen und Honorarärzten sicherstellen. 
 
Abgesehen von Honorarärztinnen und Honorarärzten sind kaum Ärztinnen und Ärzte zu gewinnen, um 
die regional weit verteilten und relativ kurzen Blutspendetermine zu betreuen. Zudem handelt es sich 
auf Dauer um nicht sehr attraktive Arbeitszeiten. Es ist nachvollziehbar, dass Ärztinnen und Ärzte weite 
Anfahrtswege scheuen. Rheinland-Pfalz ist ein Flächenland. Ich betreue selbst einige Krankenhäuser 
und bin sehr viel unterwegs. Ich weiß, was diese Fahrten bedeuten. 
 
Die aktuelle Entscheidung des Landessozialgerichts Mecklenburg-Vorpommern zur Sozialversiche-
rungspflicht von Honorarärztinnen und Honorarärzten führt zu einer deutlichen Unsicherheit bei allen 
Blutspendediensten. Alle großen Blutspendedienste, die flächendeckend für die Blutversorgung verant-
wortlich sind – sei es der Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen, Nord-Ost oder der Blutspen-
dedienst Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Oldenburg und Bremen oder auch der Blutspen-
dedienst des Bayerischen Roten Kreuzes – arbeiten überwiegend mit Honorarärzten.  
 
Infolge der sozialgerichtlichen Rechtsprechung und der einhergehenden Praxis der Deutschen Renten-
versicherung wird die Tätigkeit der Honorarärztinnen und Honorarärzte im ländlichen Raum insgesamt 
erschwert. Dabei geht es nicht primär um die möglichen Kostenfolgen einer Sozialversicherungspflicht, 
sondern vielmehr um die Erkenntnis, dass ärztliche Funktionsträger aufgrund der derzeit unsicheren 
Rechtsgrundlage erst gar nicht mehr gewonnen werden können. Aus diesem Grund sollten bei der Dis-
kussion der Sozialversicherungspflicht über Honorarärztinnen und -ärzte im Rettungswesen hinaus 
auch die im Blutspendewesen tätigen Honorarärztinnen und -ärzte in den Blick genommen werden. – 
Vielen Dank. 
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Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank, Herr Dr. Opitz. 
 
Wir kommen zum letzten Anzuhörenden. Herr Rechtsanwalt Dieter Niederhausen, Sie haben das Wort. 
 
  



7. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 01.12.2016 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

– 14 – 

Herr Dieter Niederhausen 
Rechtsanwalt,  
Mainz 
– Vorlage 17/651 – 

 
Herr Niederhausen: Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Entscheidung 
des Bundessozialgerichts über eine Nichtzulassungsbeschwerde hat zunächst nur Auswirkungen auf 
den konkreten Fall. Das wissen Sie. Die heraufbeschworene Gefahr, dass dies in der Bundesrepublik 
flächendeckend Auswirkungen hat, ist aber nicht von der Hand zu weisen, auch wenn es mittlerweile 
Entscheidungen genau gegensätzlicher Art gibt, zum Beispiel in Berlin-Brandenburg. 
 
Es ist nachvollziehbar, dass der Gesetzgeber handeln soll. Aber es gibt natürlich ganz erhebliche Be-
denken, was passiert, wenn der Gesetzgeber gehandelt hat. Der Gesetzgeber hat zum Beispiel im 
Jahr 2013 für die Honorarärzte in Krankenhäusern – die Sie heute nicht behandeln – die nicht festan-
gestellten Arztleistungen normiert. Was hat das Landessozialgericht Baden-Württemberg daraus ge-
macht? – Es hat gesagt, es handelt sich trotzdem um Angestellte, denn nicht Festangestellte sind An-
gestellte. Gemeint war doch wohl etwas ganz anderes. 
 
Also, vertrauen Sie zunächst einmal bei allen Überlegungen, die Sie sich im Gesetzgebungsverfahren 
machen, nicht darauf, dass die Gerichte trotzdem nach § 7 – Sie wissen, welchen ich meine – die Tä-
tigkeiten eines Rettungsdienstarztes anders bewerten. Diese Befürchtung muss im Raum stehen, und 
zwar unabhängig davon, ob eine solche rechtliche Regelung möglich ist. 
 
Sie sagen, Sie machen Bereichsausnahmen, die an sich aber keine Bereichsausnahmen sind. Wenn 
Sie ausschließlich Honorarärzte im nebenberuflichen Rettungswesen behandeln, machen Sie mit dieser 
gesetzlichen Regelung nichts anderes als eine Einzelfallregelung. Ob diese Einzelfallregelung nicht eine 
Gesetzesdiskrepanz zu § 7 und den sonstigen Regelungen in der Sozialgesetzgebung beinhaltet, lasse 
ich einmal außen vor. Das muss der Gesetzgeber erörtern. 
 
Ist es aber überhaupt möglich, in der Bundesrepublik Deutschland so etwas zu tun, wie es die Republik 
Österreich getan hat? Das Sozialversicherungswesen und das gesetzliche Wesen in der Republik Ös-
terreich ist natürlich nicht eins zu eins auf die Bundesrepublik übertragbar. Darüber müssen wir uns 
nicht unterhalten. Das geht nicht. Die Republik Österreich hat keineswegs den nebenberuflichen Ret-
tungsdienst im Freiberuflich Selbstständigen-Sozialversicherungsgesetz als Selbstständigkeit geregelt. 
In § 49 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes hat es aber eine Entgeltregelung getroffen und 
gesagt, das Entgelt für diese Tätigkeiten ist nicht sozialversicherungspflichtig. – Ganz nebenbei ist das 
keine sozialpolitische Entscheidung, denn sonst wären Schmutzzulagen, Reinigungsgelder, Dienstklei-
dungsregelungen, Reiseaufwandsentschädigungen, – das alles enthält Ziffer 49 Absatz 3 – ebenfalls 
Selbstständigkeitsregelungen. Dies kann nicht sein. § 26 a ist eine auch dort systematisch hinzugefügte 
Regelung, die dort an sich gar nicht hingehört. 
 
Übertragen Sie das bitte einmal auf die Bundesrepublik Deutschland. Entgelte sind bei uns in § 14-17 
SGB IV geregelt. Es gibt ein Arbeitsentgelt, ein Arbeitseinkommen und ein Gesamteinkommen. Wie 
wollen Sie denn eine Vergütung für eine Tätigkeit aus diesem Entgeltbegriff herausnehmen? Sie können 
sagen, es gibt dort keine Entgelte, die sozialversicherungspflichtig sind. Dann müssen Sie eine neue 
gesetzliche Regelung schaffen. In dieser Bestimmung würde das die gesetzlichen Regelungen insge-
samt sprengen. Insbesondere würde es § 7 Abs. 1 Satz 2 SGB IV sprengen. 
 
Da ich mein ganzes Leben lang arbeitsrechtlich gearbeitet habe, muss ich Ihnen leider sagen: Ich ver-
mute, dass nicht nur die Arbeitsgerichte, sondern auch die Sozialgerichte unabhängig davon, ob Sie so 
etwas wie ein Zusatzgesetz machen oder eine Regelung in § 2 SGB VI, trotzdem überprüfen werden, 
ob Notärzte, die im Rettungswesen tätig sind, nicht weisungsgebunden tätig bleiben oder in die Orga-
nisation des Weisungsgebers – so sagt es das Gesetz – eingegliedert sind. Wie wollen Sie denn eine 
Nichteingliederung begründen? Das ist kaum möglich. Natürlich ist man eingegliedert. 
 
Der Kollege aus Österreich hat gerade darauf hingewiesen, dass man selbst in Österreich nach dieser 
gesetzlichen Regelung davon ausgeht, dass es sich trotzdem um eine nichtfreiberufliche Tätigkeit 
handle. Wie wollen Sie das in der Bundesrepublik gesetzlich regeln? Ich bin sehr gespannt, wie man 
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das in der Bundesrepublik regeln will. Im Bundesgesundheitsministerium sollte es am 24. November 
einen Referentenentwurf geben. Ich habe nachgefragt. Es gibt ihn nicht. 
 
Eine solche Regelung hätte massivste Auswirkungen auf andere Berufszweige, nicht nur auf Berufs-
zweige im ärztlichen Bereich, nicht nur auf Berufszweige im Honorarbereich. Wir haben zum Beispiel 
im Syndikus-Anwaltsbereich eine gesetzliche Regelung, dass es sich dabei eben nicht um eine selbst-
ständige Tätigkeit handelt. Sie müssten sich sofort aufregen und fragen: Wie kann der Gesetzgeber für 
Einzelberufe, einzelne Tätigkeiten – noch nicht einmal Berufsgruppen, sondern einzelne Tätigkeiten – 
eine Sozialversicherungsfreiheit normieren, während er es auf der anderen Seite nicht tut? Ich kann mir 
nicht vorstellen, dass dieses unter Gleichbehandlungsgesichtspunkten auf solchem Weg möglich ist. 
Ganz im Gegenteil! 
 
Da es unterschiedliche Rechtsprechungen gibt, sollte zunächst einmal versucht werden, beim Bundes-
sozialgericht – darauf weist auch der Kollege vom Landessozialgericht Rheinland-Pfalz im schriftlichen 
Verfahren hin – eine höchstrichterliche Rechtsprechung in dieser Frage zu erreichen. Das wäre ohne 
Weiteres möglich, wenn man eine Statusklage tatsächlich schon in der ersten Instanz mit der Sprungre-
vision verhandelt und dann tatsächlich klärt, ob für eine bestimmte Berufsgruppe und eine bestimmte 
Tätigkeit alle Regelungen, die heute Schutzregelungen für Arbeitnehmer sind – in diesem Fall auch 
Schutzregelungen für Betroffene, zum Beispiel das Arbeitszeitgesetz –, außer Kraft zu setzen sind. –  
 
Ich danke vielmals. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank, Herr Niederhausen. Sie haben sich, wie im Übrigen alle 
Vortragenden in dieser Anhörung, sehr gut an die Zeit gehalten. Es besteht nun noch genug Zeit und 
Raum für die Kollegen Abgeordneten, um Fragen an die Anzuhörenden zu stellen. Gibt es erste Wort-
meldungen? – Frau Anklam-Trapp, Sie haben das Wort. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Ich bedanke mich zunächst einmal für die vertiefenden Ausführungen. Herr 
Dr. Opitz ist noch einmal eindrücklich auf die Problematik im Blutspendedienst eingegangen. Wir be-
schäftigen uns vornehmlich mit der Situation der Notärzte; es gibt aber im Krankenhausbereich noch 
andere ärztliche Tätigkeiten, die mit Blick auf die Daseinsvorsorge besonders wichtig sind und damit 
einen sehr hohen Stellenwert haben. Ich würde gerne die Herren Doktores Gaß, Halmich und Opitz 
dazu befragen, welche weiteren ärztlichen Berufsgruppen in diesen Bereich hineinfallen würden. Ich 
denke beispielsweise an Transplant oder an die Hirntoddiagnostik. Es gibt ein breites Spektrum.  
 
Meine spezielle Frage an Herrn Dr. Halmich lautet: Hat man das in der Lex-Austria mitdiskutiert und 
mitbedacht, oder ging es dabei rein und ausschließlich um den Notarzt im Rettungsdienst? 
 
Herr Dr. Voigt, ich habe Sie eben ein wenig ausgeschlossen; ich bitte um Entschuldigung. Das war so 
nicht gemeint. Sie sind der Vertreter des Rettungsdienstes, deswegen habe ich Sie von der Frage aus-
genommen. Aber wenn Sie etwas beitragen könnten, soll dies kein Ausschluss gewesen sein.  
 
Herr Dr. Halmich: Danke für die Frage. Mitbedacht wurde es vonseiten der Ministerien, die den Erst-
entwurf ausgearbeitet haben, nicht; denn es war wirklich ein „Lex Notarzt“, um es einmal so zu sagen. 
Der Druck wurde medial aufbereitet, und nach meiner persönlichen Wahrnehmung hat das Rote Kreuz, 
das in Österreich der größte Dienstleister auf diesem Sektor ist, massiv lobbyiert und diesbezüglich 
auch alle Kontakte genutzt, um es rasch umzusetzen. Dies erklärt sich auch mit der zweiwöchigen Frist 
der Begutachtung und dass es kurz vor Weihnachten noch durchgewunken wurde, um dann am 1. Ja-
nuar in Kraft zu treten.  
 
Ich habe mir die Stellungnahme noch einmal durchgesehen. Einzig die österreichische Ärztekammer 
hat einen Katalog vorgelegt, welche anderen Tätigkeiten man in dieser Novelle mitbedenken sollte. 
Darin kam beispielsweise auch der Arbeitsmediziner vor. Ich habe die Aufzählung leider jetzt nicht punk-
tuell im Kopf, aber das können Sie gern nachlesen oder auch bei mir per E-Mail erfragen. Wenn Sie 
möchten, sende ich es Ihnen gern zu. Dies wurde zwar in der Begutachtung zur Kenntnis genommen, 
aber nicht weiter umgesetzt.  
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Herr Dr. Gaß: Ich kann dazu gern antworten, dass wir uns im Rahmen unseres Vorstands in der Kran-
kenhausgesellschaft natürlich auch mit der Frage beschäftigt haben, ob man auf diesem Weg möglich-
erweise weitergehende Erwartungen an die Politik richten könnte, die genau diese Art Gruppe betreffen, 
die Sie soeben beschrieben haben. Wir haben das dann letztlich für uns verneint, weil uns bewusst war, 
dass schon eine solche Ausnahme allein für den Notarztdienst schwierig sein dürfte im Sozialversiche-
rungsrecht – das ist auch bereits angesprochen worden – und dass es natürlich Widerstände dagegen 
gibt und die Abgrenzung zu sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern na-
türlich umso schwieriger wird, je mehr Gruppen und Aufgabengebiete in einer solchen Ausnahme um-
fasst werden. Vor diesem Hintergrund haben wir uns dafür entschieden, keine weitergehenden Ausnah-
men zu fordern, obwohl natürlich die Problematik besteht und man sich als Arbeitnehmer im Kranken-
haus wünschen würde, dass man mehr Flexibilität hat; aber uns war klar, die Priorität liegt eindeutig auf 
der Thematik des Honorararztes im Notarztdienst oder im Rettungsdienst, und deshalb haben wir darauf 
verzichtet, politische Forderungen zu erheben. 
 
Herr Dr. Opitz: Unsere Priorität liegt natürlich auf dem Honorararztsystem im Blutspendewesen, insbe-
sondere mit Blick auf die Kollegen, die draußen bei Blutspendeterminen tätig sind. Sollte jemand tat-
sächlich in unseren Zentren tätig werden, ist natürlich eine Festanstellung geplant; aber für so etwas 
nicht. Wir sehen von daher auch keinen weiteren Bedarf für weitere Ausnahmen.  
 
Frau Abg. Thelen: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Herren Anzuhörende! Ich bedanke 
mich zunächst einmal für die sehr informativen schriftlichen Ausführungen mit wichtigen Daten und Fak-
ten, die wir bekommen haben, aber auch für die mündlichen Ergänzungen heute Morgen. Ich sehe uns 
alle zusammen in einem Dilemma. Ich glaube, wir sind alle dafür, dass wir unser Sozialversicherungs-
recht möglichst nicht durchlöchern wie ein Schweizer Käse, weil es seine Gründe hat, dass es so ist. 
Auf der anderen Seite stehen wir aber vor einer Notlage, die auch relativ akut ist, wenn wir hören, dass 
wir schon heute Probleme haben, manche Notarztdienste zu besetzen. – Ich glaube, Herr Dr. Gaß hat 
gesagt, es gibt auch heute schon Lücken, die aber noch zu bewältigen seien. Ich wäre daher für eine 
Darstellung dankbar, wo Sie diese Lücken sehen und wie wir sie im Moment noch bewältigen können.  
 
Im Zweifel steht einfach auch der Lebensschutz für akut erkrankte, verletzte Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger dahinter, und daher muss man im Zweifel doch auch einmal bereit sein, andere Wege als die der 
reinen Lehre zu gehen. Österreich hat versucht, dies auf seinem Weg zu tun, der uns auch als interes-
sant erscheint, vielleicht als gangbar für unser Land. Aber auch das, was Herr Fachanwalt Niederhau-
sen gesagt hat, kann unter Gleichbehandlungsgesichtspunkten sicherlich kritisch diskutiert werden und 
ist von daher schlussendlich vielleicht auch nicht gerichtsfest.  
 
Herr Dr. Halmich, mich würde interessieren, welche Erwartungen Sie an die Überprüfungen haben. 
Nach dem, was Sie soeben schon angedeutet haben, scheint mir die allgemeine Sozialversicherung in 
Österreich das Ziel weiterzuverfolgen, die Ausnahmen gering zu halten, um es einmal ganz allgemein 
zu beschreiben.  
 
Zum Zweiten hätte ich gern von Herrn Anwalt Niederhausen eine Aussage zu der Möglichkeit, die uns 
auch von dem Arbeitsrechtler des Landessozialgerichts in der schriftlichen Stellungnahme dargelegt 
wurde, als erste Alternative tatsächlich eine höchstrichterliche Klärung herbeizuführen. Es gibt wohl 
auch strittige Aussagen zu der Auslegung der Bedingungen, die abgrenzen zwischen angestellter oder 
freiberuflicher Tätigkeit. Wenn ich aber einen Weg finde, es eindeutig als freiberufliche Tätigkeit zu de-
finieren, bin ich doch die sozialversicherungsrechtlichen Probleme und damit auch Hemmschwellen für 
die Notarzttätigkeit los. Wie schätzen Sie das ein, und wie schnell kann man mit einer solchen Lösung 
rechnen? – Dazu muss es auch erst einmal ein entsprechendes Verfahren geben. Wenn das nicht in 
Aussicht steht, ist es ein frommer Wunsch; aber dann bleibt es auch ein frommer Wunsch und hilft uns 
für die Lösung der Notlage, in der ich uns in Teilen schon sehe, auch nicht weiter. Daher bitte ich um 
eine Hilfestellung, wo Sie eine Chance sehen, in dieser Frage zeitnah weiterzukommen. Vielleicht kann 
auch Herr Dr. Gaß etwas dazu sagen. 
 
Herr Dr. Gaß: Frau Thelen, vielen Dank für die Frage. Ich habe jetzt in der Tat keine aktuellen Zahlen 
vorliegen, wie viele Schichten in den einzelnen Standorten ausfallen. Ich weiß aber zum einen, dass wir 
es an die Leitstellen melden müssen, wenn Schichten unbesetzt sind und damit auch die Alarmierung 
an den nächstgelegenen Standort geht. Es geht in der Regel auch gar nicht um ganze Tage, sondern 
um eine stundenweise Abmeldung, weil möglicherweise kurzfristig ein eingesetzter Arzt erkrankt ist oder 
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weil möglicherweise ein Notfall im Krankenhaus dazwischen kommt und dadurch derjenige, der ur-
sprünglich für den Notarztdienst eingeplant war, dann zeitweise in einer Not-OP im Bereich der Anäs-
thesie eingesetzt werden muss oder Ähnliches.  
 
Dies wird dadurch aufgefangen, dass man die Abmeldung an die Leitstelle meldet und dann der nächst-
gelegene Notarztstandort alarmiert und eingesetzt wird. Die Zeiten verlängern sich dadurch natürlich 
logischerweise im Zweifelsfall. Wie sich aber genau die Abmeldezahlen nach den Standorten darstellen, 
kann möglicherweise das Innenministerium beantworten, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß aber, 
dass dies in der Praxis vorkommt, weil wir auch nicht in der Lage sind – was man sich auch vorstellen 
könnte –, Schichten ersatzweise zu besetzen, sodass man einen Pool erhält, auf den man dann zurück-
greifen könnte. So gut ist leider die Dichte mit qualifizierten Ärztinnen und Ärzten nicht, wie ich eingangs 
schon angeführt habe, dass man in der Lage wäre, eine Reservemannschaft zu bilden. Insofern ist dies 
das alltägliche Geschäft, mit dem wir umgehen müssen.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich kann das noch kurz ergänzen. In der Rhein-Zeitung, Westerwälder 
Ausgabe vom vergangenen Samstag, war ein Bericht zu lesen, der eine Verschärfung der Problematik 
im Westerwald beschreibt bezüglich der Abmeldungen. Eine Kleine Anfrage von mir aus dem Jahr 2014 
wurde von der Landesregierung dahingehend beantwortet, dass 60 % der Standorte bereits jetzt Prob-
leme haben, ihre Dienste mit Notärzten zu besetzen, und 80 % der Standorte gehen zukünftig von einer 
weiteren Verschärfung aus. Diese Zahlen sind völlig losgelöst von der jetzt vorhandenen Problematik. 
Das macht Ihnen vielleicht die Dimension deutlich.  
 
Herr Dr. Halmich: Sie haben die Frage gestellt bezüglich der Überprüfung und welcher Maßstab dabei 
angewendet wird. Dazu kann ich aus einer E-Mail zitieren, die ich von einer Krankenkasse bekommen 
habe, wie sie künftig den Schwerpunkt legen wird. Dann bekommen Sie vielleicht einen Eindruck. Ich 
zitiere: 
 
Die Gebietskrankenkassen vertreten die Rechtsmeinung, dass Notärzte bei Einrichtungen des Ret-
tungs- und Notarztdienstes regelmäßig in einem Verhältnis persönlicher und wirtschaftlicher Abhängig-
keit gegen Entgelt tätig sind. Sie sind daher im Sinne des § 4 Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes als Dienstnehmer zu qualifizieren.  
 
Eine Tätigkeit auf Basis eines freien Dienstvertrages gemäß § 4 Abs. 4 ist anhand des vorliegenden 
Sachverhalts nicht vorstellbar. Voraussetzung wäre unter anderem, dass den jeweiligen Notärzten eine 
jederzeitige und generelle Vertretungsbefugnis zukäme. Dies ist jedoch im Hinblick auf die Organisation 
und den Ablauf der bekannten Tätigkeiten in der Praxis weder glaubwürdig noch nachvollziehbar. 
 
Ob in jenen Fällen, wo einerseits kraft Gesetzes die gesetzliche Pflichtversicherung als Dienstnehmer 
greift, aber bei Vorliegen der Voraussetzungen das gesamte Entgelt beitragsfrei zu werten ist, dennoch 
die Pflichtversicherung aus dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz eintritt oder nicht, wird aus 
Sicht der Gebietskrankenkassen mitunter entweder durch eine gesetzliche Nachjustierung geklärt wer-
den können oder eine entsprechende höchstgerichtliche Entscheidung.  
 
Können Sie sich das diesbezüglich dann vorstellen? 
 
Zur Verwaltungspraxis kann ich leider Gottes nicht mehr sagen. Wenn Sie mir aber eine Nachricht zu-
kommen lassen, kann ich die entsprechenden Kontakte herstellen, wenn Sie konkrete Ansprechperso-
nen haben möchten.  
 
Herr Niederhausen: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Arbeitsrechtliche Fragen in diesem 
Zusammenhang als externer Sachverständiger zu erörtern, ist äußerst schwierig, und es ist auch 
schwierig, es allgemein zu fassen. Ich kann Ihnen natürlich meine persönliche Meinung dazu sagen.  
 
Aber lassen Sie mich zunächst darauf hinweisen, dass der Notärzteverband selbst zu dem Urteil des 
Bundessozialgerichts schon eine rechtliche Stellungnahme abgegeben hat. Dort wird in den einzelnen 
sieben Punkten, die zugrunde gelegt werden, sehr wohl „nachgewiesen“, dass die Entscheidung des 
Landessozialgerichts Mecklenburg-Vorpommern inhaltlich falsch ist. – Das kann man vertreten.  
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Ich vertrete ähnliche Ansichten; ich bin nicht in allen Punkten damit einverstanden. Aber die Grundprob-
lematik liegt in der Frage: Bin ich als Notarzt im Rettungswesen in eine Organisation bei meinem Wei-
sungsgeber eingegliedert – das muss nicht mein Bezahler sein, es muss nicht derjenige sein, der mich 
vergütet, sondern ein Weisungsgeber –, und unterliege ich Weisungen?  
 
Je höherwertig eine Tätigkeit ausgestaltet ist, umso weniger spricht dafür, dass ich Weisungen unter-
liege. Das ist beim Notarzt sicherlich der Fall. Ob er aber in einer vom Weisungsgeber vorgegebene 
Organisation eingebunden ist, das ist auch heute vertraglich höchst unterschiedlich geregelt.  
 
Sie haben zum Beispiel – darauf hat das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg auch hingewiesen – 
ganz andere vertragliche und konkrete Regelungen. Ich kann Ihnen nicht allgemeinverbindlich sagen, 
das ist erfolgreich, oder es ist nicht erfolgreich, und es ist auch nicht schnell; es sei denn, in einem 
Statusverfahren einigt sich die Rentenversicherung mit einem Kläger auf die Sprungrevision. Es gibt 
genügend Einflussmöglichkeiten, dieses tatsächlich einmal herbeizuführen. Ich kann mir gut vorstellen, 
dass Sie durchaus solche Einflüsse haben, das müsste vorstellbar sein; denn die Rechtssicherheit her-
beizuführen, ist in jedermanns Interesse, vielleicht nicht so sehr im Interesse der Rentenversicherung, 
das will ich durchaus akzeptieren. Aber insgesamt ist das in der Bundesrepublik Deutschland von ho-
hem Interesse.  
 
Ja, Sie sind in einer Notsituation. Aber lassen Sie mich auch sagen, Sie sind nicht in der Notsituation 
wegen der Entscheidung des Bundessozialgerichts; sonst würden Sie ja heute nicht 60 % oder mög-
licherweise 80 % Ausfälle haben oder Fälle haben, in denen Sie die Notärzte gar nicht mehr bekommen. 
Es ist letztendlich ein Problem der Vertragsgestaltung zwischen den Krankenhäusern und den Kran-
kenkassen. Das ist das eigentliche Problem. Da hat das DRK gesagt, das würde zu einer Verdoppelung 
im Notarztbereich führen; das stimmt zwar nicht, aber es würde zu einer erheblichen Kostensteigerung 
führen. – Nur, selbst wenn es zu einer Kostensteigerung führt, haben Sie immer noch keinen Notarzt 
mehr.  
 
Sie wissen es vielleicht nicht, ich war in den Selbstverwaltungsgremien bis hin zum GKV-Spitzenver-
band tätig, und ich war auch bei der AOK bis zum Bundesverband tätig. Sie werden Schwierigkeiten mit 
den Krankenkassen bekommen; aber das ist doch der eigentliche Ansatz, dieses Notarzt-Rettungswe-
sen-System tatsächlich auf eine finanziell vernünftige Basis zu stellen. Es ist ein gesellschaftliches Prob-
lem, und dieses gesellschaftliche Problem löst man nicht durch Einzelfallregelungen im Gesetzgebungs-
verfahren, mit den Auswirkungen in dem gesamten ansonsten Sozialversicherungssystem. – Vielen 
Dank.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank, Herr Niederhausen.  
 
Ich habe mich als Nächster zu Wort gemeldet. Ich möchte Herrn Dr. Voigt fragen, kann man davon 
ausgehen – diese Bedenken wurden auch in der Diskussion im Ausschuss vor einiger Zeit geäußert –, 
dass das Arbeitszeitgesetz so, wie der Dienstbetrieb derzeit in Rheinland-Pfalz geregelt ist, ein Kriterium 
darstellt, das zwingend eingehalten wird? Gibt es dafür Mechanismen?  
 
Weiterhin habe ich eine Frage an Herrn Dr. Gaß als Klinikdirektor. Ich habe von einem Krankenhaus in 
der Eifel gelesen, wo man alle Notärzte von ihrer Dienstverpflichtung als Externe entbunden hat aus 
Angst, juristisch in die Mangel genommen zu werden. Wenn ein solches Überprüfungsverfahren der 
DRV zu dem Ergebnis kommt, dass eine Scheinselbstständigkeit vorliegt, wer zahlt dann für wie lange 
die Beiträge zurück, die fällig sind? Inwiefern ist der entsprechende, dann scheinselbstständige Arzt 
auch juristisch oder finanziell in der Haftung? Ist es nicht so, dass die überwiegende Mehrzahl der Ärzte, 
wenn sie beitragspflichtig sind, bereits jetzt überhaupt gar nicht mehr in die Rentenversicherung einzah-
len, sondern in das ärztliche Versorgungswerk?  
 
Weiterhin habe ich eine Frage an Herrn Dr. Opitz. Ich würde Sie bitten, in Ihrem Geschäftsmodell einmal 
etwas zu sagen zu den Kriterien der Scheinselbstständigkeit. Die Ständige Rechtsprechung des Bun-
dessozialgerichtes geht davon aus, dass es für eine selbstständige Tätigkeit vier Kriterien gibt: Das eine 
ist das eigene Unternehmerrisiko, hinzu kommt die eigene Betriebsstätte – das ist beim Notarzt und 
beim Blut spenden schwierig –, das Dritte ist eine im Wesentlichen freigestellte Tätigkeit und Arbeitszeit 
und letztendlich auch die Verfügungsmöglichkeit über die eigene Arbeitskraft.  
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Eine letzte Frage habe ich an Herrn Niederhausen. Ich habe das Gefühl, die Katze beißt sich in den 
Schwanz. Die Gesetze können letztendlich nur von den Gerichten interpretiert werden. Das heißt, was 
der Gesetzgeber vorgibt, ist Entscheidungsgrundlage für ein Sozialgericht, um letztlich auch Recht zu 
sprechen. Könnte es nicht sein, dass die Lösung der Problematik in jedem Einzelfall – sowohl im Posi-
tiven als auch im Negativen – darin liegt, dass es gelingt, in der Vertragsgestaltung zwischen den Ver-
tragspartnern das Kriterium der Eingliederung in den Betriebsablauf und die vorhandene oder nicht vor-
handene Weisungsgebundenheit genau zu definieren? – Ich entnehme der Stellungnahme der Deut-
schen Rentenversicherung, dass sie – um einmal ganz kurz den Klinikbereich zu streifen – wie auch ich 
schwerpunktmäßig davon ausgeht, dass Honorarärzte in Kliniken in sehr vielen Fällen scheinselbst-
ständig wären, wenn sie als Honorarärzte beschäftigt würden, während man die Berufsgruppe der An-
ästhesisten, bei denen eine gewisse Autarkie der Tätigkeit vorhanden ist und weil sie auch allein arbei-
ten, davon auszunehmen hätte. – Dies ist ein Hinweis, der von der Deutschen Rentenversicherung in 
unserer Vorlage gegeben wird. Könnte es nicht sein, dass die Lösung in der Tat darin liegt, dass man 
diese beiden von mir soeben genannten Kriterien in jedem Vertrag genauer umschreibt und definiert?  
 
Herr Dr. Gaß: Vielen Dank für die Fragen, Herr Dr. Enders. Ich bitte Herrn Niederhausen, mich zu 
korrigieren, wenn ich jetzt juristisch falsche Auskünfte erteile.  
 
Wer zahlt zurück? – Zurückzahlen muss der Arbeitgeber. Meines Wissens ist der Arbeitgeber derjenige, 
der zunächst einmal die Sozialversicherungspflicht zu erfüllen hat, deshalb ist auch der Arbeitgeber 
zahlungspflichtig. Soweit ich informiert bin, sind die Sozialversicherungsabgaben bis zu fünf Jahre rück-
wirkend zu entrichten.  
 
Tatsächlich kann dann auch der Arbeitgeber insofern strafrechtlich möglicherweise belangt werden. 
Dies gilt nach meiner Kenntnis nicht für den Arbeitnehmer, weil, wie gesagt, die Abgabepflicht beim 
Arbeitgeber liegt.  
 

(Herr Niederhausen: Mit Ausnahme von drei Monaten, ja!) 
 
Ich hoffe, das ist soweit in Ordnung.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Drei Monate muss er bezahlen? 
 

(Herr Niederhausen: Ja, der Arbeitnehmer!) 
 
Herr Dr. Gaß: Ja, der Arbeitnehmer muss für drei Monate bezahlen, und fünf Jahre gilt für den Arbeit-
geber. Es gilt eine Zahlungspflicht von fünf Jahren rückwirkend für den Arbeitgeber.  
 
Herr Niederhausen: Das kann ein längerer Zeitraum sein. Wenn Sie den Prozessweg mitbeinhalten, 
können es auch sieben oder acht Jahre sein. Es ist eine hohe Summe, die dort anfällt.  
 
Herr Dr. Gaß: Ja. – Ihre Frage im Hinblick auf das berufsständische Versorgungswerk kann ich wie 
folgt beantworten: Die Sozialversicherungspflicht betrifft ja nicht nur die Altersversorgung, also die Ren-
tenversicherung, sondern alle Zweige, das heißt also, die Problematik gilt auch für die anderen Bereiche 
der Sozialversicherung.  
 
Weiterhin ist es natürlich so, dass jemand, der als Honorararzt tätig ist, nach meiner Kenntnis zunächst 
einmal auch nicht der Verpflichtung unterliegt, in sein berufsständisches Werk einzuzahlen. Dafür gibt 
es die entsprechende Freistellung, die nicht existiert, wenn er sozialversicherungspflichtig beschäftigt 
ist. So ist die Rechtslage nach meiner Kenntnis. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Dann erteile ich Herrn Dr. Voigt das Wort zum Thema Arbeitszeitgesetz. 
 
Herr Dr. Voigt: Wenn Sie das Arbeitszeitgesetz in der Klinik meinen, ja, dann wird es zum größten Teil 
eingehalten, weil die Aufsichtsbehörde natürlich mit Argusaugen darauf schaut, dass alles lege artis 
vonstatten geht. 
 
Wenn Sie als Honorararzt oder Freelancer agieren und arbeiten, unterliegen Sie so gesehen dem Ar-
beitszeitgesetz nicht. Das heißt, Sie sind selbstschaffend, freiwillig tätig, selbstständig, wie auch immer. 
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Das heißt auf gut Deutsch, Sie können natürlich fahren, wann und wo Sie wollen, auch fünf Tage hin-
tereinander.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Das gilt aber nicht für den Klinikarzt, der nebenbei noch Notarztdienst 
verrichtet. Der muss sich daran halten, denke ich.  
 
Herr Dr. Voigt: Das ist richtig, wobei die meisten Klinikärzte am Wochenende fahren, wenn sie vollzeit-
beschäftigt sind. Viele sind mittlerweile schon teilzeitbeschäftigt mit 50- oder 60-%-Stellen. Sie haben 
schon zwei oder drei Tage frei und können natürlich dann wieder, ohne mit dem Arbeitszeitgesetz in 
Konflikt zu geraten, ihre Notarztdienste wahrnehmen und ausrichten.  
 
Wir in der Funktion als Ärztliche Leiter Rettungsdienst sagen natürlich, es kann nicht sein, dass ein 
reiner Freelancer, der nirgendswo anders mehr angestellt ist, fünf Tage hintereinander fährt. Wir haben 
die ärztlichen Leiter der Notarztstandorte darüber informiert und sie angewiesen, dass maximal Dienste 
von 48 Stunden geleistet werden dürfen. – Warum haben wir das so geregelt? – Weil wir jetzt schon 
riesige Probleme haben, dass die Notarztstandorte, wie Frau Thelen bereits sagte, einfach nicht mehr 
besetzt werden können.  
 
Man muss einfach einmal sagen, wir haben Abmeldequoten, die im Jahresdurchschnitt sowohl im Ret-
tungsdienstbereich Koblenz als auch in Montabaur bei 9 % liegen. Das ist der Durchschnittswert. Wir 
haben in Montabaur elf und in Koblenz sieben Notarztstandorte. Schaut man sich aber die Abmeldequo-
ten der einzelnen Standorte an, liegen sie teilweise im zweistelligen Bereich. Ob es nun für eine Stunde 
ist oder für einen ganzen Tag, spielt im Grunde keine Rolle. – Warum spielt es keine Rolle? – Wenn in 
der Stunde etwas passiert, in der der Notarzt nicht zur Verfügung steht, hat derjenige, dem es passiert, 
die 100-%-Karte gezogen. Das sollte man wirklich mitbedenken.  
 
Deswegen haben wir die 48-Stunden-Dienste zugelassen, weil es Rufdienste sind und ich als Honorar-
arzt eben nicht auch noch in der Klinik tätig bin, sondern ich bin frei. Ich kann machen, was ich will an 
dem Notarztstandort. Ich kann mich ins Bett legen, ich kann fernsehen, ich kann irgendetwas spielen; 
ich bin also als Honorarkraft nicht eingebunden in den Klinikalltag.  
 
Da es ein Rufdienst ist, habe ich natürlich die Chance, mich zwischen den Einsätzen auch zu erholen. 
Ich fahre keine 17 Dienste, das kann einmal passieren, aber ich habe keine 17 Einsätze in 24 Stunden. 
Wenn das so ist, habe ich natürlich keine Ruhezeiten. Durchschnittlich sind es sechs bis acht Einsätze 
in 24 Stunden. Wenn Sie das einmal hochrechnen, haben Sie natürlich auch eine Pause. Aber nichts-
destotrotz haben wir 48 Stunden als Obergrenze festgelegt, ansonsten wäre es schon gnadenlos hinten 
heruntergefallen, was die Einsatzzeiten der Notärzte betrifft bzw. die Besetzung der Notarztstandorte.  
 
Herr Dr. Opitz: Wir haben im Blutspendedienst nun einmal eine vielleicht atypische Fallkonstellation, 
und es gibt schon einige Punkte, die sicherlich einer selbstständigen Tätigkeit entsprechen. Wie ich 
bereits dargestellt habe, kann der Arzt oder die Ärztin den Termin frei wählen. Sie können jederzeit 
sagen, ob sie zu diesem Termin fahren oder nicht. Das unternehmerische Risiko des Arztes, wenn er 
nicht fährt, wäre, dass er kein Gehalt bekommt.  
 
Weiterhin wichtig sind Themen wie der räumliche und zeitliche Aufenthalt bzw. auch die eigene Be-
triebsstätte. Es ist nun einmal unsere Besonderheit, dass wir vor Ort zu den Spendern fahren. Man 
muss sich fragen, ob eine Turnhalle eine entsprechende Betriebsstätte ist. – Ich denke, das ist räumlich 
etwas anders zu sehen, wenn wir jemanden in einem festen Zentrum behandeln und dort eine Spende 
durchführen würden. Aber das andere sind vorgegebene Orte, wo sich der Arzt aufhalten muss.  
 
Zu der Weisungsgebundenheit kann ich sagen, dass wir rechtliche Rahmenbedingungen haben. Die 
Kriterien, einen Spender zuzulassen, sind natürlich sehr streng reguliert. Dafür haben wir die Richtlinien 
des Paul-Ehrlich-Instituts. Das ist der Stand von Wissenschaft und Technik, an den sich jeder Arzt und 
jede Ärztin halten muss. Aber letztendlich ist die Entscheidung, ob ein Spender zur Spende zugelassen 
wird, immer eine Einzelfallentscheidung, die der Arzt vor Ort trifft und wo wir keine Weisung erteilen 
können. Wie gesagt, dadurch, dass wir vor Ort tätig sind, ist das schon eine besondere Konstellation.  
 
Zu den Arbeitsmitteln möchte ich sagen, wir unterliegen dem Arzneimittelgesetz, wir führen also durch-
aus auch die Diskussion mit unseren Aufsichtsbehörden. So ist beispielsweise die Blutdruckmessung 
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noch nicht die Feststellung eines Krankheitssymptoms, sondern sie ist, arzneimittelrechtlich gesehen, 
die Prüfung des Ausgangsstoffes. Auch der HB-Wert, den wir bestimmen, ist nicht die Feststellung eines 
Laborwertes, sondern auf dem arzneimittelrechtlichen Sektor die Prüfung des Ausgangsstoffes. – Dies 
klingt für Sie vielleicht etwas bizarr, aber das Gesundheitsministerium – ich weiß gar nicht, ob heute ein 
Vertreter anwesend ist – ist nun einmal unsere Aufsichtsbehörde.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Wenn ich Ihre ersten Ausführungen gerade richtig verstanden habe, ha-
ben Sie aufgrund der speziellen Gelegenheiten ähnlich wie auch bei den Notärzten keine Alternativen 
zu Ihrem Geschäftsmodell. Wie wäre es aber, wenn Sie plötzlich umstellen müssten? Mit welchen Mehr-
kosten wäre zu rechnen, die letztendlich vermutlich umgelegt werden müssten auf die Produkte und 
damit wieder den Krankenkassen in Rechnung gestellt würden? Gibt es aus Ihrem Bereich Gerichtsent-
scheidungen auf Landesebene, die in eine gewisse Richtung gehen? 
 
Herr Dr. Opitz: Ich denke, eine Umstellung des Geschäftsmodells wäre sehr problematisch. Nehmen 
wir einmal an, wir würden feste Standorte in den Städten einführen, dann, glaube ich, könnten wir die 
Versorgung wirklich nicht aufrechterhalten. Wenn alle Ärzte, die wir einsetzen, sozialversicherungs-
pflichtig wären, könnte dies pro Jahr Mehrkosten für unseren Blutspendedienst in Höhe von ca. 350.000 
bis 400.000 Euro betragen. Auf die Konserve heruntergerechnet, wäre es vielleicht ein kleiner Betrag 
von 2 Euro; aber die Krankenhäuser sind alle nicht erfreut, wenn der Blutspendedienst diese Kosten 
durchreichen würde.  
 
Zu Ihrem zweiten Thema: Es gibt Urteile des Landessozialgerichts aus den Jahren 2007/2008, wo zum 
damaligen Zeitpunkt bei einer Kollegin von einer selbstständigen Tätigkeit und nichtversicherungspflich-
tigen Tätigkeit ausgegangen wurde.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielleicht kann Herr Niederhausen das noch ergänzen. Wenn ich Herrn 
Dr. Gaß richtig verstanden habe, liegt das strafrechtliche Risiko beim Arbeitgeber. Können Sie das be-
stätigen?  
 
Herr Niederhausen: Das kann ich bestätigen. Aber das strafrechtliche Risiko ist nach meiner Kenntnis 
nur in extrem vorsätzlichen Umgehungstatbeständen zu sehen und heute nicht Gegenstand irgendeiner 
wirklichen Verfolgungsgeschichte. Also, mir ist kein Fall bekannt, dass im Krankenhausbereich straf-
rechtlich gegen Krankenhausleitungen vorgegangen wurde.  
 
Aber zu Ihrer eigentlichen Frage. Damit ich Sie nicht missverstehe, Sie wollen eine solche Vertragsge-
staltung nicht gesetzlich vorgeben?  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Nein, ich werbe dafür. Eigentlich hat der Gesetzgeber in meinen Augen 
alles vorgegeben. Ich persönlich sehe das Problem, dass die Deutsche Rentenversicherung insbeson-
dere aus prinzipiell eher eigenen Beweggründen, weil sie mehr Geld haben möchte, eine besondere 
Interpretation der Gesetzeslage vornimmt, und ich sehe sie bei den Gerichten unterschiedlich. Deswe-
gen haben wir auch solche divergierende Urteile, die sich völlig widersprechen, bei vergleichbaren 
Sachverhalten. Deshalb werbe ich dafür, wenn wir es anders nicht hinbekommen, darüber nachzuden-
ken, ob man nicht als Vertragspartner selbst zur Tat schreiten sollte. Natürlich muss die Vertragsgestal-
tung überprüfbar sein, und sie muss auch den Gegebenheiten entsprechen. Das Papier darf nicht ge-
duldig sein; denn Sie müssen einen Vertrag, den Sie fixieren, in der Tat auch so umsetzen.  
 
Herr Niederhausen: Ich sehe es ganz genau so, wie Sie es soeben geschildert haben; nur, eine gene-
relle vertragliche Vorgabe zu machen, erscheint mir auch nicht möglich; denn Sie können den einzelnen 
Betreibern von Notarztleistungen nicht vertraglich vorgeben, wie sie die Verträge zu gestalten haben, 
und dann ist immer noch nicht sicher, ob in Berlin-Brandenburg, in Rheinland-Pfalz oder in Baden-
Württemberg die gleichen Entscheidungen dazu ergehen würden.  
 
Aber lassen Sie mich noch einmal auf die Frage eingehen: Ist das, was das Landessozialgericht Meck-
lenburg-Vorpommern entschieden hat, rechtlich wirklich der Weisheit letzter Schluss? – Dazu sage ich 
ganz eindeutig: Nein, das ist meiner Einschätzung nach eine Fehlentscheidung. Das Bundessozialge-
richt hat sich inhaltlich damit nicht beschäftigt, und wenn man in einer Nichtzulassungsbeschwerde noch 
nicht einmal darauf hinweist – was schließlich ein Revisionsgrund darstellt –, dass dies Auswirkungen 
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auf die Allgemeinheit und auf alle hat, und nur die falsche Rechtsanwendung moniert, macht man von 
den Beteiligten auch verfahrensrechtlich einen Fehler. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Deswegen sitzen wir heute hier. 
 
Herr Niederhausen: Aber das nützt uns im Augenblick nichts.  
 
Ihre Frage zu den Anästhesisten möchte ich – wenn Sie gestatten – vielleicht mit einem gewissen Un-
terton wie folgt beantworten: Ich selbst durfte einmal einen Arbeitgeber, der selbstständige Köche in 
großen Hotelküchen beschäftigt hat, vertreten.  
 

(Heiterkeit des Herrn Vors. Abg. Dr. Enders) 
 
Nun ist diese Situation nicht mit Notärzten vergleichbar, aber die Köche hatten ja sogar ihr eigenes 
Besteck, während die Notärzte noch nicht einmal ein eigenes Besteck haben. Sie hatten sogar teilweise 
eigene Töpfe. – Sie waren natürlich niemals selbstständig, sie waren eingebunden in die Organisation, 
auch wenn sie hochwertige Leistungen erbracht haben, vielleicht einer mit zwei Sternen und einer mit 
einem Stern. – Entschuldigen Sie das Beispiel, aber es geht auf diesem Weg nicht. Es geht nur, wenn 
wir uns darauf verständigen, dass es eine Weisungsgebundenheit wegen der hochwertigen Tätigkeit 
beim Notarzt nicht gibt. Das können wir abhaken.  
 
Aber dann stellt sich noch immer die Frage, wie Sie die Eingliederung in ein System aufheben wollen. 
Dazu müsste die Freiwilligkeit vertraglich anders geregelt werden und auch die Verpflichtung zur Leis-
tung anders geregelt werden, als dies heute in den meisten zugrundeliegenden Verträgen der Fall ist.  
 
Weiterhin wurde in der Anhörung etwas von 25 Euro pro Stunde gesagt. Es gibt Verträge, die sogar 
450 Euro ohne Einsatz oder noch mehr vorsehen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ja, für 24 Stunden.  
 
Herr Niederhausen: Diese Kriterien vertraglich zu binden, setzt höchstrichterliche Rechtsprechung vo-
raus.  
 
Herr Abg. Köbler: Ich möchte mit Nichten die Deutsche Rentenversicherung verteidigen; aber die Ge-
schichte hat ursprünglich einmal damit angefangen, dass die Deutsche Rentenversicherung – man kann 
schon fast sagen – der massenhaften Scheinselbstständigkeit in privat betriebenen Krankenhausge-
sellschaften vor allem in Hessen nachgegangen ist und darin der Ursprung der ganzen Debatte liegt. 
Wenn ich es richtig sehe, gibt es nach der Stellungnahme der Deutschen Rentenversicherung in Rhein-
land-Pfalz erst drei Fälle, wo entsprechende Beanstandungen von honorarärztlichen Notarzttätigkeiten 
anhängig sind. 
 
Ich habe zwei Fragen an Herrn Dr. Halmich und eine Frage an Herrn Dr. Gaß. Wir haben gehört, dass 
die Regelung in Österreich auf der einen Seite als zweckmäßig erachtet wird, auf der anderen Seite 
aber nur schwer mit der deutschen Rechtssystematik in Einklang zu bringen ist. Vor allem aber ist damit 
auch offenkundig der Kern des Problems in Österreich nicht gelöst worden, nämlich dass es doch wieder 
zu Einzelfallentscheidungen kommt. 
 
Ich habe zum einen den Entwurf eines Gesetzesänderungsantrags für den Deutschen Bundestag gele-
sen, wo in § 23 c des Vierten Buches Sozialgesetzbuch ebenso eine Ausnahme für Notärztinnen und 
Notärzte im Rettungsdienst von der Beitragspflicht eingeführt werden soll, wenn diese Tätigkeiten als 
Beschäftigung mit einem Umfang von regelmäßig 15 Stunden wöchentlich außerhalb des Rettungs-
dienstes oder im Rahmen einer Tätigkeit als zugelassener Vertragsarzt oder als Arzt in privater Nieder-
lassung ausgeübt werden. 
 
Ich kann jetzt von Ihnen nicht verlangen, dies ad hoc zu beurteilen. Aber wie ist Ihre Einschätzung dazu, 
dass die Unterschiede auch in der deutschen sozialversicherungsrechtlichen Systematik zu sehen sind, 
und ob das dem Problem adäquat ist, was ich gerade vorgetragen habe, oder ob es von Ihrer Seite aus 
auch Skepsis gibt. 
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Weiterhin haben Sie gesagt, es ist zu erwarten, dass man auch in Österreich nach wie vor in die Ein-
zelfallproblematik hineinkommt. Können Sie dazu noch einmal kurz etwas sagen? 
 
Herr Dr. Gaß, Sie haben gesagt – das ist auch aus mehreren Stellungnahmen herauszulesen –, dass 
die Frage mit der Sozialversicherungspflicht, die uns umtreibt, nicht der Ursprung des Problems der 
notärztlichen Versorgung in Rheinland-Pfalz ist. Sie haben gesagt, dass das ärztliche Personal im not-
ärztlichen Bereich jetzt schon nicht vollumfänglich vorhanden ist in Rheinland-Pfalz. Vielleicht können 
Sie aus Ihrer Sicht etwas zu den Gründen sagen. Es ist schon etwas gesagt worden zu unterschiedli-
chen Honorarsätzen, es ist etwas gesagt worden zu nicht auskömmlich ausgestalteten Finanzierungs-
verträgen mit den Kassen. Das würde mich interessieren, damit wir das Thema noch etwas breiter auf-
stellen können. 
 
Herr Dr. Gaß: Herr Köbler, Hintergrund der Problematik ist nach unserer Einschätzung, dass mit der 
Einführung des europäischen Arbeitszeitrechts im Krankenhaus im Prinzip eine neue Zeitrechnung be-
gonnen hat, was die Beschäftigung von Ärztinnen und Ärzten angeht. Das gilt auch für unsere Häuser. 
Wir haben mittlerweile beispielsweise eine elektronische Zeiterfassung, das heißt, jede Überstunde wird 
tatsächlich erfasst, und das ist natürlich auch entsprechend zu berücksichtigen bei der Frage, wo ich 
einen Mediziner oder eine Medizinerin noch einsetzen kann.  
 
In der Vergangenheit war man diesbezüglich etwas laxer, um es einmal so zu formulieren, als das eu-
ropäische Arbeitszeitrecht nicht so scharf geschaltet war. Diejenigen in diesem Raum, die vielleicht 
einmal als Arzt im Krankenhaus tätig waren, kennen diese Zeiten noch. Damals hat man noch eher dem 
idealtypischen Modell des rheinland-pfälzischen Rettungsdienstgesetzes als Krankenhausträger ent-
sprechen können und hat die zur Verfügung stehenden Ärzte zusätzlich zum normalen Dienst im Kran-
kenhaus eingeteilt, zu bestimmten Zeiten auch noch den Rettungsdienst zu übernehmen. Dies ist dann 
mit dieser neuen Zeitrechnung so nicht mehr möglich gewesen, weil man sofort in Konflikt gerät mit dem 
Arbeitszeitrecht. Dadurch ist ein ganz erhebliches Potenzial, das in der Vergangenheit zur Verfügung 
stand – unter welchen Bedingungen auch immer, möchte ich jetzt gar nicht kommentieren; aber es war 
da, und es ist genutzt worden –, nicht mehr vorhanden gewesen. 
 
Damit musste man neue Möglichkeiten suchen, die sich insbesondere dann in dem honorarärztlichen 
System bewegt haben. Man hat versucht, über die Honorarärzte die nicht mehr vorhandene Möglichkeit 
eigener beschäftigter und angestellter Ärzte auszugleichen. Dadurch hat sich aber die Problematik ver-
schärft, das Gesamtpotenzial ist kleiner geworden. Deswegen hat sich die Situation tatsächlich sehr 
verändert.  
 
Darüber hinaus – auch das ist kurz angesprochen worden – haben sich auch die Qualifikationsanforde-
rungen an die Notärzte im Verlauf der Zeit verändert. Dort gibt es zwar Übergangsvorschriften, aber 
auch das hat dazu geführt, dass manche Medizinerinnen und Mediziner, die in der Vergangenheit noch 
mit geringeren Anforderungen in der Lage waren, einen solchen Notarztdienst zu übernehmen, nicht 
mehr zur Verfügung standen und dass der eine oder die andere sich letztlich auch gescheut hat, den 
Aufwand auf sich zu nehmen, die neuen Qualifikationsanforderungen zu erfüllen. Auch das hat die 
Problematik nach unserer Auffassung entsprechend verschärft. 
 
Was die Honorarfrage angeht, möchte ich sagen, natürlich ist es wie im richtigen Leben auch hier: Mit 
nach oben offenen Honoraren bin ich in der Lage, ein zurzeit begrenztes Potenzial noch einmal zu 
erweitern. Aber ich glaube – dazu sind wir alle realistisch genug –, diese Möglichkeiten sind begrenzt 
und stehen im Übrigen auch immer im Wettbewerb mit anderen Tätigkeiten in der Bereitschaftsdienst-
zentrale und beim Blutspendedienst. Dies sind alles Dinge, wo sich eine Spirale entwickelt und wo man 
die Sorge haben muss, dass eine ungute Entwicklung entsteht.  
 
Es ist sicherlich richtig, was Herr Dr. Voigt gesagt hat, dass man an der einen oder anderen Stelle 
Notarztstandorte finanziell besserstellen sollte, und zwar gerade im ländlichen Raum, wo die Tätigkeit 
besonders unattraktiv ist, um auf diese Weise noch den Anreiz zu erhöhen. Sie müssen wissen, wir 
verhandeln mit den Krankenkassen bilateral. Jeder Krankenhausstandort verhandelt mit den Kranken-
kassen über die Höhe des Budgets, das man für die Finanzierung des Notarztstandortes bekommt. 
Dabei sind manche erfolgreicher als andere. Es gibt also keine landesweit festgelegten Preise, die über-
all gleich sind, und der ländliche Raum bekommt vielleicht darüber hinaus noch einen Zuschlag. Auch 
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dies ist eine Problematik, mit der wir schon lange Zeit umgehen und bei der wir sagen, da könnte man 
sicherlich an der einen oder anderen Stelle eine Regelung treffen.  
 
Es gibt im Rettungsdienstgesetz eine Passage, die vorsieht, wenn sich Krankenkassen und Kranken-
häuser nicht einigen können, gibt es eine Art Schlichtungsverfahren, an dem auch das Innenministerium 
beteiligt ist. Das ist in der Vergangenheit nicht so häufig in Anspruch genommen worden; wir nehmen 
aber wahr, dass dieses Verfahren zurzeit häufiger eingefordert wird. Also, auch in diesem Bereich hat 
sich eine Problematik aufgebaut, die das ganze Thema noch einmal etwas komplexer macht. – Ich 
hoffe, dass ich Ihre Fragen soweit beantworten konnte. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank, Herr Dr. Gaß. Sie haben den § 23 Rettungsdienstgesetz 
angesprochen, der letztendlich die Schlichtung durch die Oberste Rettungsdienstbehörde vorsieht. Dort 
ist noch sehr viel Luft nach oben, dort muss in der zeitlichen Schiene noch viel geschlichtet werden, um 
es einmal vorsichtig auszudrücken. 
 
Herr Dr. Halmich: Ich werde – hoffentlich auch zufriedenstellend – zu den beiden Fragestellungen 
Stellung beziehen. – Warum ich mich für die Zweckmäßigkeit der österreichischen Regelung ausspre-
che, ist vordergründig aufgrund des Aufatmens des Österreichischen Roten Kreuzes, als die Geset-
zesnovelle durchgewunken wurde, und auch aufgrund der parlamentarischen Erläuterungen zum Ge-
setzentwurf, in dem unteranderem zu lesen ist, dass diese Maßnahmen unterm Strich die Problematik 
nicht lösen werden, aber zumindest entschärfen werden oder einen Schritt in diese Richtung gehen 
werden.  
 
Wenn Sie mir nun diesen Formulierungsvorschlag mit den 15 Stunden pro Woche präsentieren, argu-
mentiere ich damit, dass dieser sehr ähnlich angelegt ist wie eine unsererseits schwammigere Formu-
lierung mit der Hauptquelle der Einnahme. Dies würde genau diese 50 % mit einer 40-Stunden-Woche 
betreffen. – Aber ich weiß jetzt nicht genau, auf welchen Aspekt ich noch genauer eingehen soll. 
 
Herr Abg. Köbler: Mich würde interessieren, wie Ihre Einschätzung ist, ob eine Regelung, die zum 
Beispiel auf die 15 Stunden abhebt, besser geeignet ist, eine jeweilige Einzelfalllösung herbeizuführen 
als das, was in Österreich gemacht worden ist. 
 
Herr Dr. Halmich: Es ist zumindest der Versuch einer konkreteren Regelung, weil ich sozusagen einen 
harten Fakt habe, an dem ich mich orientieren kann. Wir in Österreich haben bei diesem Begutach-
tungsverfahren kritisiert, dass es nicht einmal annähernd eine Definition in den parlamentarischen Er-
läuterungen gibt. Somit sehe ich dies durchaus als die konkretere Regelung an, die tauglich ist, um 
diesbezüglich für mehr Klarheit zu sorgen. 
 
Zu Ihrer Frage mit Blick auf die Einzelfallproblematik möchte ich sagen, man muss nun den Fokus darauf 
richten, dass aufgrund der Gesetzesnovelle, aufgrund der unterschiedlichen Stellen, die involviert wa-
ren, natürlich auch ein besonderes Licht auf die Notärzte gerichtet wird, die vorher nicht so sehr im 
Fokus standen. Ich habe eingangs die Zahlen erwähnt. Wir haben in Österreich ca. 16.000 Notärzte mit 
Diplom, ein geringer Anteil davon wird sich tatsächlich im organisierten Rettungs- und Notarztdienst 
betätigen. Nehmen wir einmal an, es sind 20 %, bleibt eine große Zahl von Ärzten übrig, die größtenteils 
wieder im Spital angestellt sind.  
 
Das heißt, unter dem Strich wird es um 500 bis 700 Notärzte in Österreich gehen. Wenn Sie diese Zahl 
mit zehn multiplizieren, sind Sie vielleicht in Ihren Sphären. Diesbezüglich werden diese Notärzte künftig 
massiver ausgeleuchtet werden und strenger geprüft werden, und das hat natürlich auch die Kasse 
schon so vorhergesagt. Im ersten Quartal 2017 wird es diesbezüglich schon konkretere Informationen 
geben. 
 
Frau Abg. Dr. Machalet: Meine erste Frage zum Thema Vergütungssätze ist soeben schon durch Herrn 
Dr. Gaß beantwortet worden. Aber ich habe noch eine zweite Frage, die etwas weitergehend ist und 
sich darauf bezieht – was Herr Dr. Halmich vorhin erläutert hat –, wie es mit den Fehleinsätzen bei den 
Notärzten aussieht. Ich fand diese Zahl sehr beeindruckend, und mich würde interessieren, ob es von 
Herrn Dr. Voigt oder von Herrn Dr. Gaß ähnliche Erkenntnisse gibt, was die Prozentsätze der Fehlein-
sätze für Deutschland angeht.  
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Herr Dr. Halmich, weiterhin würde mich interessieren, gibt es Ansätze in Österreich, wie man dem ent-
gegenwirken kann, was das Thema Steuerung von Einsätzen angeht? Gibt es Ideen, die wir möglich-
erweise auch in Deutschland übernehmen könnten? 
 
Herr Dr. Halmich: Das ist ein Lieblingsthema von mir, weil ich mich mit Systemfragen im Rettungsdienst 
auch publikatorisch beschäftigt habe. Die Arztkompetenz beginnt immer dort, wo die Sanitäterkompe-
tenz endet oder umgekehrt. Dies ist sozusagen wechselseitig.  
 
Wie eingangs erläutert, haben wir in Österreich einerseits die Problematik, aber andererseits auch die 
sehr löbliche Situation des großen ehrenamtlichen Systems, wobei wir aber auch Ausbildungsdefizite 
haben und die Sanitäter breit gestreut nicht so ausgebildet sind, dass sie Einsätze ohne Notärzte, die 
nur annähernd kritisch sind, bewerkstelligen könnten. Deswegen müssen wir auch extensive Notarztbei-
ziehungen durchführen.  
 
Der Notarzt mutiert in Österreich auch zur Kompensation fehlender extramoraler Strukturen. Dies geht 
von der Leichenschau über diverse Todesfeststellungen bis hin zum psychiatrischen Bereich mit dem 
Unterbringungsgesetz etc. Diesbezüglich haben die Notärzte Angst davor, dass sie immer mehr in die-
sen Bereich hineingeraten und andere Kompetenzen kompensieren müssen.  
 
Was wird gemacht in Österreich? – Wir haben erstmalig seit letztem Jahr in Niederösterreich einen FH-
Bachelorstudiengang eingeführt, wo die Pflege mit einem präklinischen Studienmodul versehen wird. 
Man möchte damit eine neue Berufsgruppe schaffen, die zwar berufsgesetzlich noch nicht verankert ist, 
aber am Entstehen ist. Dabei werden also in der Grundausbildung die Bereiche Pflege und Sanitäter 
zusammengefasst.  
 
Vor diesem Hintergrund möchte man auch verhindern, dass die einzige Lösung des Rettungsdienstes 
immer nur die Hospitalisierung ist. Man möchte also mit den Primärversorgungszentren darauf hinwir-
ken, dass man durch die breitere Ausbildung vor Ort nicht nur notfallmedizinisch, sondern auch pflege-
risch und sozialarbeiterisch die Menschen zum Beispiel zu einem niedergelassenen Arzt zuweist, zu 
einem entsprechenden Versorgungszentrum auf Primärversorgungsebene oder einfach auch nur zu 
einer Notschlafstelle. Dies ist der Ansatz in Österreich. Es gibt erstmalig einen Studiengang, der seit 
dem Wintersemester 2015 eingerichtet wurde, und die ersten Absolventen werden 2018 fertig sein. 
 
Herr Dr. Voigt: Vielen Dank für die Frage. Damit treffen Sie jetzt natürlich einen wunden Punkt. Valide 
Daten kann ich Ihnen aus meinen Rettungsdienstbereichen nicht liefern. Aber da ich auch nebenher 
fahre, kann ich Ihnen aus meiner subjektiven Sicht sagen, bundesweit sind 20 % bis 30 % der Rettungs-
diensteinsätze wirklich notärztlicherseits bindend und dringend notwendig. Dies variiert ein wenig, je 
nachdem, in welchem Bundesland man ist.  
 
Dazu muss ich sagen, in Rheinland-Pfalz sind natürlich die Rettungsdienstmitarbeiter hervorragend 
ausgebildet. Das liegt nicht an uns, sondern es liegt an dem System, dass sie auch erweiterte Versor-
gungsmaßnahmen durchführen dürfen. Das heißt, sie können schon aktiv an der Therapie des Patien-
ten mitwirken, Medikamente geben und somit natürlich auch vielleicht einen akuten Notfall in einen – ich 
sage einmal Plattdeutsch – halbakuten Notfall reduzieren. Oder sie können sagen, es steht kein Notarzt 
zur Verfügung, aber ich habe dieses oder jenes Medikament gegeben; der Notarzt hätte ohnehin nichts 
anderes verabreicht. – Ich bin jetzt aber relativ schnell im Krankenhaus. Der Notarzt braucht noch 20 
Minuten – lass es sein. 
 
Das Problem der Fehleinsätze ist natürlich multifaktoriell. Sie müssen sich vorstellen, Sie sind Laie, Sie 
rufen bei der Rettungsleitstelle an und sagen, ich habe einen Notfall. – Der Disponent in der Leitstelle 
hat nur einen Sinn zur Verfügung: Er hört sich das an und muss innerhalb von Sekunden entscheiden, 
ob er nur einen Krankentransportwagen braucht oder vielleicht doch einen Rettungswagen, aber ohne 
Sondersignal, oder ob er alles herausschickt. 
 
Diese „Tracer“-Diagnose oder Einsatzcodes generieren sich nach einem bestimmten System. Es gibt 
den Notarzt-Indikationskatalog, der vorschreibt, dass bei akuter Atemnot oder bei einem Herzinfarkt 
alles herausgeschickt werden muss, und dann wird auch alles herausgeschickt.  
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Ich nenne ein ganz einfaches Beispiel. Jemand sagt: Mir tut es in der Brust weh. Die Zahl der Differen-
zialdiagnosen für Thoraxschmerz beträgt ca. 25.  
 
Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, wenn es gut geht, ist einer von fünf akuten Fällen von 
Brustschmerzen wirklich akut; ansonsten sind es Lungenentzündungen, Hustenreize, die das Lungen-
fell angestrengt haben und die Brust deswegen wehtut. Oftmals sind es auch Nervenverklemmungen in 
der Wirbelsäule im Brustansatz, wie auch immer.  
 
Aber als Disponent können Sie das nicht heraushören. Selbst die Frage: Ist der Schmerz atemabhän-
gig?, darf den Disponenten nicht dazu verleiten, dass er den Notarzt nicht mit herausschickt. Es gibt 
höchstrichterliche Urteile dazu. In einem Fall hat ein Disponent bei atemabhängigen Schmerzen keinen 
Notarzt herausgeschickt, und er hat eins über die Rübe gezogen bekommen. Deswegen ist es sehr 
schwierig. 
 
Ich würde immer sagen, auf einen Notarzt kann man nicht verzichten, weil in 20 % bis 30 % der Fälle 
der Arzt eben doch vonnöten ist. Nehmen Sie einmal nur die Schmerztherapie. Das BTM-Gesetz kön-
nen Sie momentan nicht aushebeln, auch wenn es in Hessen und in der Schweiz Pilotprojekte dazu 
gibt. Trotzdem können Sie das BTM-Gesetz nicht aushebeln; daher muss bei starken Schmerzen der 
Notarzt vorhanden sein. Auch Schmerz ist eine Notfallindikation.  
 
Herr Dr. Gaß: Ich möchte noch einen Aspekt ergänzen, der Einfluss hat auf die Frage, wie häufig die 
Bürgerinnen und Bürger eigentlich um die Hilfe des Notarztes oder des Rettungsdienstes anrufen. – 
Dies hängt natürlich auch davon ab, wie gut vorgelagerte Bereitschaftsdienste organisiert sind. Wir ha-
ben die sogenannten hausärztlichen Bereitschaftsdienstzentralen, die von der Kassenärztlichen Verei-
nigung bei uns in Rheinland-Pfalz organisiert sind und die aktuell nach unserer Erfahrung durchaus eine 
Aufwertung bekommen haben, indem sie eben nicht nur mittwochs nachmittags und am Wochenende 
und nachts geöffnet sind, sondern die ganze Woche über, und die Dienstzeiten außerhalb der üblichen 
Sprechstunden übernehmen. Das ist sicherlich hilfreich; aber man muss genauer untersuchen, wie sich 
das letztlich auf die Anforderungen über die Leitstellen an den Rettungsdienst oder an den Notarztdienst 
auswirkt. Dazu können wir heute noch keine Zahlen nennen. 
 
Ich halte es aber für ein sehr interessantes Untersuchungsobjekt, ob es sich in den Regionen, in denen 
das so organisiert ist, anders verhält als in anderen Regionen. Insofern scheint mir das auch ein wich-
tiger Aspekt zu sein.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Herr Dr. Gaß, vielen Dank für diesen Hinweis. 
 
Ich darf abschließend ergänzen, unser Rettungsdienstgesetz sieht ausdrücklich vor, dass die Integrier-
ten Leitstellen mit dem Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst zusammenarbeiten sollen. Da aber der 
KV-Dienst im Sozialgesetzbuch V geregelt ist, kann man nur darum bitten, das zu tun. Mein Appell geht 
seit Jahren an die Landesregierung, nicht nachzulassen zu verhandeln. In Baden-Württemberg und im 
Saarland hat man das bereits umgesetzt. In Rheinland-Pfalz haben wir also noch etwas zu erledigen, 
was wir gemeinsam vorantreiben können. 
 
Frau Abg. Thelen: Für mich sind nur noch wenige Fragen offen. Ich habe die Hinweise vernommen, 
uns zum Thema Honorarärzte dafür einzusetzen, dass wir möglichst den Status Quo erhalten können.  
 
Die zweite Botschaft, die deutlich vernommen wurde, war, dass insgesamt das Notarztsystem eine At-
traktivitätssteigerung braucht. Wir haben gerade versucht, das Thema Honorargrößenordnung zu fas-
sen. Sie sagen, es gibt individuelle Verhandlungen, und die Bandbreite reicht von 25 bis zu 35 oder 
40 Euro pro Stunde. 
 
Herr Dr. Opitz, mich würde jetzt noch zum Vergleich interessieren: Wie viel bekommen die Honorarärzte 
im Blutspendedienst? 
 
Weiterhin wurde auch auf die Situation der sogenannten Abmeldequoten verwiesen, die in Teilen zwei-
stellig seien. Mir sagt dieser Begriff nicht wirklich etwas. Vielleicht könnten Sie mir daher noch einmal 
erläutern, was das in der Praxis bedeutet, und – wenn die Quoten zweistellig sind – wie geht man damit 
um, und welche Attraktivitätssteigerung könnte dem abhelfen? – Das ist die präventive Frage. 
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Herr Dr. Opitz: Es gibt eine Streubreite bundesweit, die zwischen 25 und 40 Euro pro Stunde liegt.  
 
Herr Dr. Voigt: Frau Thelen, vielen Dank. Das ist eine sehr gute Frage. Abmeldequoten bedeuten, dass 
der Leitstelle gemeldet wird, wir können das Notarzteinsatzfahrzeug heute nicht besetzen. Hauptgrund 
ist meistens, dass kein Notarzt vorhanden ist. Das heißt, es gibt keinen Doktor.  
 
Zum einen gilt das Arbeitszeitgesetz aus der Klinik, weil die Klinik sehr klein ist und die Hausdienste in 
der Klinik auch besetzt werden müssen. Daher wird gesagt, wir haben niemanden. Es fehlt entweder 
jemand, der den Fachkundenachweis „Rettungsdienst“ hat oder die Zusatzbezeichnung „Notfallmedi-
zin“, also, dann darf er gar nicht den Notarztdienst ausüben. Oder aber der Kollege, der eigentlich Not-
arztdienst hätte, hat am gleichen Tag Hausdienst. – Das heißt, es geht nicht. Ich brauche also die Ho-
norarärzte.  
 
Wie geht man damit um? – Das hat Herr Dr. Gaß schon erläutert. Er ist abgemeldet, und man muss 
zusehen, dass man aus anderen Rettungsdienstbereichen länderübergreifend, beispielsweise aus dem 
Rhein-Sieg-Kreis, aus Hessen, aus Nordrhein-Westfalen die Notärzte anfordert. Die sind natürlich nicht 
sehr begeistert, vor allen Dingen, wenn es sehr häufig vorkommt. Sie sagen, im Rahmen der Amtshilfe 
helfen wir gern einmal, aber nicht ständig; denn dann verlassen wir unseren eigenen Rettungsdienst-
bereich, dann ist dort wieder keiner. 
 
Zu der Attraktivität kann ich sagen, es hört sich zwar böse an, aber ich bin nun einmal Mediziner. Wir 
sollen nur helfen, am besten kostenlos und neutral. – Ganz toll! Aber es geht letztlich doch um das 
Pekuniäre. Wenn Sie sich einmal umhören, was der hausärztliche Bereitschaftsdienst bekommt, – – 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: 50 Euro pro Stunde. 
 
Herr Dr. Voigt: – – dann sind das mindestens 50 bis 80 Euro die Stunde, und wenn er dann noch fährt, 
bekommt er noch etwas obendrauf. – Die Verantwortungshierarchie ist so: Wenn er nicht weiter weiß, 
ruft er den Notarzt. 
 
Frau Abg. Thelen: Der bekommt dann weniger, deutlich weniger. 
 
Herr Dr. Voigt: Er kann nicht abrechnen, und er bekommt gar nichts. Es gibt teilweise Dienste, wo der 
Notarzt so wenige Einsätze hat, aber er ist dennoch wichtig, dass er nach 24 Stunden kostenneutral 
nach Hause geht, weil er 24 Stunden Dienst hatte und nach dem Urteil des EuGH nach Hause gehen 
muss. Aber er bekommt kein Geld dafür, keinen Pfennig Geld; denn er geht nach Hause. Das heißt 
also, die Attraktivität können Sie wirklich nur dadurch steigern, dass Sie das Honorar anheben.  
 
Aber ich muss auch noch zu Herrn Niederhausen sagen, letztendlich haben wir gar keine Notarzt-ein-
bußen, wir haben auch nicht zu wenig Notärzte, wenn das Geld stimmt. Wenn die Kostenträger endlich 
einmal an den Verhandlungstisch gezwungen würden, wenn sie dazu gezwungen würden, etwas aus-
zuhandeln, würde das auch anders laufen. Dann hätten wir auch Notärzte.  
 
Wir versuchen schon in unseren Rettungsdienstbereichen, die Honorare der verschiedenen Standorte 
ähnlich hoch zu halten, damit wir eben nicht einen Exodus haben. Wenn ich, was das Pekuniäre anbe-
trifft, einen schlechten Notarztstandort habe mit 25 Euro, dann gehen alle zu dem Standort mit 30 oder 
40 Euro. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Danke für den Hinweis. Wir werden das noch einmal sehr intensiv disku-
tieren, wenn demnächst das Rettungsdienstgesetz zur Novelle ansteht. Dann wird die Finanzierungs-
grundlage sicherlich ein zentraler Punkt sein, den wir diskutieren können und auch müssen.  
 
Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Ich darf mich bei allen bedanken für das sehr diszipli-
nierte Anhörverfahren. Das ist nicht immer so. Ich danke vor allen Dingen den Herren, die teilweise von 
sehr weit her angereist sind. 
 
Ich habe soeben vom Stenografischen Dienst den Hinweis bekommen, dass wir zum 17. Januar 2017 
eine Auswertung vornehmen können. Ich würde vorschlagen, wenn das Protokoll zeitgerecht kommt, 
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sodass Sie es auch lesen können, werde ich den Punkt auf die Tagesordnung setzen. Sollte das Pro-
tokoll nicht zeitgerecht herausgegeben werden, können wir uns noch einmal ins Benehmen setzen. 
 
Meine Damen und Herren, dann darf ich die Sitzung schließen. 
 

Der Antrag – Drucksache 17/1130 – wird vertagt. 
 
 
 
 
gez. Geißler 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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