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Herr Vors. Abg. Dr. Enders eröffnet die Sitzung. Er heißt die anwesenden Kollegen herzlich willkom-
men, die Gäste, die Mitarbeiter der Ministerien und des Landtags, besonders aber Frau Staatsministerin 
Bätzing-Lichtenthäler. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, die Tagesordnungs-
punkte 4 und 6 
 
4. Neuordnung des Heilpraktikerrechts 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/742 – 
 
6. Polypharmazie 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/817 – 
 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 Vorl. GOLT mit Einverständnis der Antrag-
stellenden und der Landesregierung mit der Maßgabe für erledigt zu 
erklären, dass die Landesregierung dem Ausschuss schriftlich berich-
tet. 
 
Des Weiteren kommt der Ausschuss überein, Punkt 7 der Tagesord-
nung 
 
7. RWI-Gutachten zu Krankenhausstrukturen in Rheinland Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/831 – 
 
von der Tagesordnung abzusetzen.  



8. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 17.01.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 4 - 

Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Sicherung der Notarztversorgung in Rheinland-Pfalz  

Antrag 
Fraktion der CDU 
– Drucksache 17/1130 – 

 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders zeigt sich darüber erfreut, dass durch den Antrag Bewegung in die Sache 
gekommen sei. Der Antrag habe Aktivitäten der Landesregierung und der zuständigen Berliner Ministe-
rien ausgelöst. Deshalb sei davon auszugehen, dass die Problematik, um die es gehe, nämlich die 
Frage der Sozialversicherungspflicht von Notärztinnen und Notärzten, voraussichtlich zum 1. Februar 
durch eine Gesetzesänderung gelöst werde. 
 
Der Ausschuss könne den Antrag also als erledigt erklären. Im Rahmen der Anhörung seien aber noch 
weitere Aspekte zur Sprache gekommen, auf die nun eingegangen werden solle, dafür bitte er um Wort-
meldungen. 
 
Frau Abg. Thelen äußert, es sei ein sehr interessantes Anhörverfahren gewesen, und die Erläuterun-
gen seien in die Tiefe gegangen. Der Antrag habe darauf abgezielt, die Sicherung der Notarztversor-
gung in Rheinland-Pfalz durch eine Sonderregelung bzw. Ausnahmevorschrift zu gewährleisten. Die 
Notarzttätigkeit solle nicht der vollen Sozialversicherungspflicht unterworfen werden. Die angehörten 
Experten hätten die Sorgen der CDU-Fraktion umfänglich geteilt. 
 
Gerade in einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz sei es wichtig, sich darum zu kümmern, wie in Zu-
kunft die Notarztversorgung sichergestellt werden könne. Zum Glück habe der Bundesgesetzgeber die-
ses Problem mittlerweile auch erkannt. Von daher habe sich das Anliegen der CDU-Fraktion im Prinzip 
erledigt. 
 
Hervorzuheben seien allerdings die Ausführungen des angehörten Vertreters vom DRK-Blutspende-
dienst Rheinland-Pfalz und Saarland. Von ihm sei zu erfahren gewesen, dass auch die Blutspendeter-
mine in der Regel über honorarärztlich bezahlte Ärzte durchgeführt würden. Solche Termine dürften laut 
Gesetz nur bei Anwesenheit eines Arztes stattfinden. 
 
Was die Sicherstellung der Blutversorgung in Rheinland-Pfalz angehe, dürfe man sich nicht sehenden 
Auges erheblichen Risiken aussetzen. Dieses Thema treibe die CDU-Fraktion noch immer um. Zwar 
habe sich der Antrag als solcher grundsätzlich erledigt, allerdings stehe noch die offene Frage der Si-
cherstellung der Blutversorgung im Raum, die einer Lösung zugeführt werden müsse. 
 
Frau Abg. Dr. Machalet stimmt ihrer Vorrednerin in weiten Teilen zu. Ein anderer Aspekt der Anhörung, 
über den sie sich viele Gedanken gemacht habe, sei die Frage nach den Fällen, in denen der Notarzt 
gerufen werde, es sich aber herausstelle, dass er der falsche Ansprechpartner sei. Die Zahl dieser Fälle 
und die sich daraus ergebende Problematik müsse man sich genauer anschauen. Es gehe auch um die 
Frage, wie es zu vermeiden sei, dass der Notarzt gerufen werde, obwohl es sich nicht um einen wirklich 
lebensbedrohlichen Notfall handle. 
 
Mit Blick auf die Notarztversorgung hält sie die Regelung, wie sie jetzt auf den Weg gebracht worden 
sei, für richtig. Die SPD-Fraktion sei grundsätzlich einverstanden, wenn der Antrag für erledigt erklärt 
werde. 
 
Die Argumentation des Blutspendedienstes führe zu der Einsicht, für diesen Bereich eine ähnliche Lö-
sung anzustreben. Als Vorsitzende eines Rotkreuz-Ortsvereins wisse sie, wie schwer es teilweise falle, 
Ärzte für Blutspendetermine zu gewinnen. Es gebe einen hohen Bedarf an Blutspenden, und schon jetzt 
sei die Zahl der Blutspenden nicht zufriedenstellend. 
 
Deshalb sei es zielführend, gemeinsam mit der CDU-Fraktion einen Antrag zu formulieren, der auf die 
Problematik aufmerksam mache und dafür werbe, den Bereich der Blutspendeärzte in die Regelung mit 
aufzunehmen. 
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Dabei müsse aber auch klar sein, dass das Sozialversicherungsgesetz nicht weiter durchlöchert werde. 
Bei den Blutspendeärzten müsse es sich um die letzte Ausnahme handeln. 
 
Sowohl bei den Notärzten als auch bei den Blutspendeärzten gehe es um die Elementarversorgung. 
Sie sei für die Bevölkerung akut und lebenswichtig. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders weist im Zusammenhang mit der in bestimmten Fällen nicht gegebenen 
Notwendigkeit eines Notarzteinsatzes darauf hin, es gebe im Rettungsdienstgesetz die Möglichkeit, 
dass die Rettungsleitstelle mit der Kassenärztlichen Vereinigung im Sinne einer wirklich Integrierten 
Leitstelle zusammenarbeite. Das Problem sei aber, dass sich diese Zusammenarbeit nicht gesetzlich 
regeln lasse, weil das Funktionieren einer Integrierten Leitstelle die Aufgabe des Landesgesetzgebers 
sei. Der Kassenärztliche Bereitschaftsdienst sei hingegen im SGB V geregelt. Eine Zusammenarbeit 
könne es nur dann geben, wenn beide Partner sie auch wollten. 
 
Es gebe eine sehr interessante Studie des AQUA-Instituts, die unterstreiche, wie wichtig es sei, mög-
lichst schnell den richtigen Arzt zum Patienten zu bringen, der ihn auch benötige, um damit die Zahl der 
Fehleinsätze des Notarztes zu reduzieren und ihn bestmöglich für die Fälle vorzuhalten, in denen man 
ihn tatsächlich benötige. Eine gemeinsame Ansprechstelle mit zwei vorhandenen Nummern im gleichen 
Gebäude, in dem ein oder mehrere Disponenten säßen, sei das Optimale. 
 
Er regt an, sich im Rahmen der Änderung des Landesrettungsdienstgesetzes erneut Gedanken darüber 
zu machen, wie man die Zusammenarbeit präzisieren könne. Die Landesregierung müsse noch einmal 
intensiver mit der Kassenärztlichen Vereinigung verhandeln. Es sei durchaus zu überlegen, ob man 
bundesgesetzlich initiativ werde, weil es der Bundesgesetzgeber lösen könne, indem in das Gesetz 
zumindest eine Sollbestimmung aufgenommen werde. 
 
Sehr wichtig sei das insbesondere in den ländlichen Regionen, weil es hier zum Teil beträchtliche Fahr-
strecken gebe. Wenn man als Notarzt in Mainz zu einem Notfall fahre, habe man manchmal nur zwei, 
drei Kilometer zurückzulegen, weil die Bevölkerung komprimiert wohne. Im Westerwald zum Beispiel 
müssten aber längere Wege gefahren werden. 
 
Zum Thema Blutspendeversorgung merkt er an, wenn man eine solche Regelung nicht fände und es 
zu einem entsprechenden flächendeckenden Statusfeststellungsverfahren käme, würde dies aufgrund 
der hohen Lohnnebenkosten bedeuten, dass sich der Konservenpreis um drei Euro pro Konserve ver-
teuern würde. Diese Verteuerung müsse letztendlich wieder von der Solidargemeinschaft der Versicher-
ten gezahlt werden. 
 
Herr Abg. Köbler hält die Anhörung für erhellend. Es sei gut, gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, die 
die notärztliche Versorgung sicherstellten und für die Notärzte bürokratische Hürden abbauten. 
 
Gleichwohl sollte nicht der Eindruck erweckt werden, dass damit die Probleme in der Praxis gelöst seien. 
Das arbeitszeitrechtliche Problem sei mit Ausnahmen von der Sozialversicherungspflicht für Notärzte 
mitnichten gelöst. Aktuelle Zahlen zeigten, dass angestellte Ärzte, die im Nebenberuf auf Honorarbasis 
notärztliche Tätigkeiten ausübten, im bundesweiten Durchschnitt mit 51 Stunden über der europaweit 
zulässigen Höchstarbeitszeit lägen. 
 
Es sei zu begrüßen, wenn nochmals auf strukturelle Punkte eingegangen werde. Hier gebe es vermut-
lich weitere Anknüpfungspunkte, um die Versorgung zukunftsfähig und bezahlbar zu machen. Deshalb 
begrüße es seine Fraktion, wenn man auch dazu eine gemeinsame Positionierung erreiche. Insbeson-
dere im ländlichen Raum sei es im Sinne der Menschen, eine notärztliche Versorgung sicherzustellen. 
 
Dazu gehöre ebenfalls, zu schauen, dass möglichst dann, wenn der Notarzt zum Einsatz fahre, er auch 
tatsächlich gebraucht werde. Die Effizienz müsse gestärkt werden. Von daher sei die Anregung, das 
Problem im Kontext des Landesrettungsdienstgesetzes weiter anzugehen, absolut zielführend. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders ist persönlich der Ansicht, dass es im Sozialversicherungsrecht neben den 
Ausnahmen für Notärzte und Blutspendeärzte keine weiteren geben dürfe. Es dürfe nicht zu einem 
Ketteneffekt kommen. Es seien zwei Bereiche, in denen die Versorgung der Bevölkerung stabilisiert 
werden müsse. Sie seien gerade beschrieben worden. Im Klinikbereich sei die Situation eine andere, 
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weil man dort unter anderen Voraussetzungen arbeite und es nicht primär um die flächendeckende 
Versorgung gehe. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler stellt ergänzend die Entwicklung dar, seitdem das 
Thema im Ausschuss zuletzt behandelt worden sei. Kurz vor der Anhörung am 1. Dezember habe die 
Landesregierung ihren Entschließungsantrag in den Bundesrat eingebracht. Am 16. Dezember sei er 
nochmals im Bundesrat behandelt und schließlich angenommen worden. Die Landesregierung habe 
sogar noch die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, das Saarland und Thüringen als Mitantrag-
steller gewinnen können. Der Entschließungsantrag werde das politische Gewicht des Themas der Si-
cherstellung der notärztlichen Versorgung deutlich erhöhen. Das Thema Notarztversorgung und Hono-
rarärzte sei also nicht nur in Rheinland-Pfalz von elementarer Bedeutung. 
 
Vom Bundesgesundheitsministerium liege mittlerweile ein Vorschlag für eine gesetzliche Bereichsaus-
nahme vor. Eine Anhörung habe bereits stattgefunden, allerdings fehle noch ein Beschluss des Ge-
sundheitsausschusses des Deutschen Bundestags. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders führt aus, in dem Gesetzentwurf des Bundes sei geregelt, dass die Aus-
nahme gelte, wenn ein Arzt oder eine Ärztin einer Beschäftigung mit einem Umfang von regelmäßig 
mindestens 15 Stunden außerhalb des Rettungsdienstes nachgehe. Damit sei sichergestellt, dass die-
ser Arzt bzw. diese Ärztin eine solide berufliche Basis habe, um sich wirtschaftlich abzusichern, zum 
Beispiel als zugelassener Vertragsarzt oder als niedergelassener Privatarzt. Nicht gewollt sei, dass ein 
Arzt, der ausschließlich als Honorarnotarzt tätig sei, nicht beitragspflichtig wäre. 
 

Mit Zustimmung der antragstellenden Fraktion kommt der Ausschuss 
einvernehmlich überein, den Antrag – Drucksache 17/1130 – mit der 
Maßgabe für erledigt zu erklären, dass ein fraktionsübergreifender 
neuer Antrag in die Plenarsitzung eingebracht werden wird. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Derzeitiger Stand der Umsetzung des Konzeptes „HaLT – Hart am Limit“ 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/592 – 

 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler berichtet, seit August 2014 sei die vom Land Rhein-
land-Pfalz und den gesetzlichen Krankenkassen unterzeichnete Rahmenvereinbarung zur Umsetzung 
und finanziellen Förderung des Alkoholpräventionsprojekts „HaLT – Hart am Limit“ in Rheinland-Pfalz 
in Kraft. Das Projekt werde derzeit in sechs Regionen des Landes umgesetzt, und zwar in Trier, Kob-
lenz, Mayen-Koblenz, Speyer, Ludwigshafen und Worms. 
 
„HaLT“ bestehe aus einem reaktiven und einem proaktiven Projektbaustein. Reaktiv würden Jugendli-
che bis 17 Jahre nach stationär behandelter Alkoholvergiftung mit dem sogenannten „Brückengespräch“ 
meist noch im Krankenhaus von geschulten Fachkräften, vornehmlich der Suchtberatungsstellen, an-
gesprochen. 
 
Neben der Einzelberatung, also der Kurzintervention der betroffenen Jugendlichen und ihrer Eltern, er-
folge gegebenenfalls eine weitere Auseinandersetzung mit dem riskanten Konsumverhalten im Rahmen 
eines Gruppenangebots. 
 
Im Jahr 2015 seien an den sechs „HaLT“-Standorten insgesamt 116 Brückengespräche und 105 Eltern-
gespräche geführt worden. Die Verantwortlichen sprächen von einer hohen Quote erreichter Personen. 
 
Der proaktive Projektbaustein ergänze diesen Ansatz der indizierten Prävention. Am jeweiligen 
„HaLT“-Standort werde eine kommunal verankerte Präventionsstrategie entwickelt, deren Ziel es sei, 
nicht allein beim Verhalten der jungen Menschen anzusetzen, sondern Alkoholexzesse und riskanten 
Alkoholkonsum bereits im Vorfeld mit geeigneten Maßnahmen möglichst zu verhindern. 
 
Hier seien die Verantwortung und das Vorbildverhalten von Erwachsenen im Umgang mit Alkohol, die 
konsequente Einhaltung des Jugendschutzgesetzes an Festen, in der Gastronomie und im Einzelhan-
del, sowie eine breite Sensibilisierung der Bevölkerung für einen risikoarmen und verantwortungsbe-
wussten Umgang mit Alkohol bedeutsam. 
 
Im Jahr 2015 seien an den „HaLT“-Standorten insgesamt rund 50 Maßnahmen – unter anderem Multi-
plikatorenschulungen, Arbeitskreise, Testkäufe, interaktive Planspiele – mit Schulklassen der 7. und 
8. Klassenstufen durchgeführt und rund 1.200 Personen erreicht worden. 
 
Die bisherigen Erfahrungen mit dem „HaLT“-Projekt in Rheinland-Pfalz seien durchweg positiv. Die klare 
politische Unterstützung für das Projekt und die gute effektive Zusammenarbeit zwischen den Kliniken 
und dem Suchthilfesystem würden von den Verantwortlichen der bestehenden „HaLT“-Standorte als 
besonders erfreulich hervorgehoben. 
 
Wichtige Ziele des Alkoholpräventionsprojekts „HaLT – Hart am Limit“ seien, riskanten Alkoholkonsum 
und das Rauschtrinken von jungen Menschen im Vorfeld zu verhindern. Auch würden Jugendliche mit 
riskantem Alkoholkonsum frühzeitig angesprochen und erhielten Hilfe. 
 
Studien belegten die hohe Wirksamkeit von Kurzinterventionen, gerade bei riskantem Alkoholkonsum. 
Sie könnten Suchtentwicklungen und Abhängigkeitserkrankungen frühzeitig vorbeugen. Auch die Ende 
des Jahres 2014 verabschiedete ärztliche S3-Leitlinie „Screening, Diagnose und Behandlung 
alkoholbezogener Störungen“ empfehle, dass bei Jugendlichen mit einer Alkoholintoxikation 
Motivational Interviewing am Krankenbett angeboten werden solle. Dem trage „HaLT“ Rechnung. 
 
Zudem erhöhe die im „HaLT“-Konzept angelegte Kombination verhaltens- und verhältnispräventiver 
Maßnahmen die Wirksamkeit der Zielerreichung. Gerade dieser Policy-Mix unterstreiche die gesamtge-
sellschaftliche Verantwortung und verhindere, dass die Problematik des riskanten Alkoholkonsums al-
lein auf ein individuelles, rein jugendspezifisches Problemverhalten reduziert bleibe. 
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Das von der Villa Schöpflin in Lörrach entwickelte „HaLT“-Projekt sei von 2005 bis 2007 im Rahmen 
eines Bundesmodellprogramms an elf Standorten erprobt und vom Forschungsinstitut Prognos AG wis-
senschaftlich begleitet worden. 
 
Im Ergebnis sei „HaLT“ als eine effiziente und effektive Präventionsstrategie für die hohe Zahl der Alko-
holintoxikationen bewertet worden. Es erziele eine große Reichweite, indem es Kooperationsnetzwerke 
nutze, systematisch aufbaue und kommunale Akteure in die Präventionsarbeit einbinde. Zudem errei-
che es einen guten Zugang zur Zielgruppe. Es entspreche auch den Kriterien der gesetzlichen Kran-
kenversicherung zur Präventionsarbeit und könne daher von diesen gefördert werden. 
 
Im Jahr 2015 seien nach Angaben des Statistischen Landesamtes in der Altersgruppe der 10- bis 
19-Jährigen insgesamt 1.374 junge Menschen aus Rheinland-Pfalz aufgrund einer Alkoholintoxikation 
in einem Krankenhaus behandelt worden. Das entspreche einem Rückgang von 112 Fällen oder rund 
7,5 % gegenüber dem Vorjahr. 
 
Im Jahr 2012 habe die Zahl der Alkoholintoxikationen noch bei 1.683 Fällen gelegen. Zudem belegten 
die regelmäßigen Repräsentativerhebungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung einen 
rückläufigen Trend des Rauschtrinkens bei Jugendlichen. 
 
Auch an fünf von sechs „HaLT“-Standorten in Rheinland-Pfalz sei die Zahl der Alkoholintoxikationen im 
Jahr 2015 gegenüber dem Vorjahr rückläufig. Sowohl das Projekt „HaLT“ als auch die Vielzahl weiterer 
suchtpräventiver Maßnahmen in den Regionen des Landes Rheinland-Pfalz trügen dazu bei. 
 
An dieser Stelle müsse aber auch gesagt werden, dass die Zahl der in einem Rauschzustand in Kliniken 
aufgenommenen Kinder und Jugendlichen kein eindeutiges Kriterium für die Zu- oder Abnahme des 
Rauschtrinkens sei. Diese Zahlen könnten auch ein Hinweis auf mehr Achtsamkeit unter Jugendlichen 
sein, die ihre Freunde nicht mehr betrunken liegen ließen, sondern sie direkt ins Krankenhaus brächten. 
 
Die Landesregierung setze weiterhin verstärkt und kontinuierlich auf Prävention, um Suchtentwicklun-
gen möglichst nicht entstehen zu lassen. „HaLT – Hart am Limit“ sei dabei ein geeigneter Ansatz, der 
die notwendigen Strukturen vor Ort stärke und in den Kommunen aufgegriffen und umgesetzt werden 
könne. 
 
Das Projekt werde regelmäßig im Rahmen von Besprechungen, Informations- und Fachveranstaltungen 
vorgestellt und beworben. Es sei auch Thema des Landespräventionskongresses am 23./24. Januar in 
Worms. 
 
Mit der Rahmenvereinbarung bekräftigten das Land und die gesetzlichen Krankenkassen das wichtige 
Anliegen, dem riskanten Alkoholkonsum und Rauschtrinken von jungen Menschen entgegenzuwirken. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp dankt Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler für ihren Bericht. An sechs 
Standorten und mit über 50 Maßnahmen biete das Projekt einen ganzen Strauß an Präventionsmaß-
nahmen. Gerade die Prävention und das Anliegen, Kinder stark zu machen, seien sehr wichtig. 
 
Am „HaLT“-Projekt finde sie gut, dass im Falle von rauschtrinkenden Kindern in stationärer Behandlung 
die Möglichkeit für ein Elterngespräch geschaffen werde. Dies sage sie auch in ihrer Rolle als Mutter. 
 
Weiterhin lobt sie die sich anschließenden Maßnahmen, die im engen Schulterschluss mit den kommu-
nalen Vertretern durchgeführt würden. Es gebe eine klare Richtlinie in der Präventionspolitik 
 
Der Strauß von Maßnahmen, die schon vom Kindergarten an griffen und die sich vom Jugendlichen- 
bis ins Erwachsenenalter fortsetzten, machten das „HaLT“-Projekt aus. Es wäre wünschenswert, wenn 
die Zahl der Standorte nach der Auswertung erhöht werden würde, damit den Suchtproblematiken in 
Rheinland-Pfalz weiter gut begegnet werden könne. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sieht in der Kombination des proaktiven mit dem reakti-
ven Baustein eine Besonderheit des Projekts. Gerade die Kurzintervention und das Motivational Inter-
viewing seien nicht nur bei den rauschtrinkenden Jugendlichen, sondern generell bei riskant konsumie-
renden Erwachsenen ein wirklicher Erfolg, um zum Nachdenken anzuregen bzw. zum Reduzieren des 



8. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 17.01.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 9 - 

Konsums zu führen. Die Wirksamkeit der Kurzinterventionen, wenn Patienten von ihren Ärzten auf sie 
aufmerksam gemacht würden, sei bekannt. 
 
Das Besondere sei in der Tat das direkte Gespräch am Krankenbett und darüber hinaus das Gespräch 
mit den Eltern. Der Kreis schließe sich mit den Schulungen, aber auch vor allen Dingen mit der Verant-
wortung, die vor Ort in der Kommune getragen werde, nämlich dass man sich bei der Organisation des 
nächsten Schützenfestes oder der nächsten Fastnachtsfeier darüber Gedanken mache, wie das Ju-
gendschutzgesetz umgesetzt werde. 
 
Wenn es Kommunen gebe, die gerne ein weiterer „HaLT“-Standort werden wollten, sei das jederzeit 
möglich. Es müssten natürlich besondere Kriterien erfüllt werden, um Standort bzw. in die Rahmenver-
einbarung aufgenommen und von den Kassen und vom Land mit finanziert zu werden. Nötig sei eine 
Standortschulung in der Villa Schöpflin. Ferner müssten sich die kommunalen Gremien zur Umsetzung 
entschließen, und vor Ort müssten Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Die Landesregierung freue 
sich über jede Kommune, die im „HaLT“-Projekt mitmache. 
 
Frau Abg. Dr. Groß dankt Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler für die ausführlichen Informatio-
nen. Die Landeszentrale für Gesundheitsförderung dokumentiere alle Maßnahmen und übermittle den 
beteiligten Krankenkassen einen jährlichen Bericht. Es stelle sich die Frage, welche Parameter in dem 
Bericht erfasst würden. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bestätigt, dass über die erfolgten Gespräche berichtet 
werde. Aus diesem Bericht stammten die Zahlen zu den stationären Alkoholintoxikationen, Brückenge-
sprächen und Elterngesprächen, die sie gerade genannt habe. Das seien die Parameter, die erfasst 
würden und die in dem Bericht nachzulesen seien. 
 
Bislang liege ihr der Bericht für das Jahr 2015 vor, den sie den Abgeordneten gerne zukommen lassen 
könne. Der Bericht enthalte neben den genannten Zahlen unter anderem eine Aufgliederung der Prä-
ventionsmaßnahmen und das, was die Kommunen vor Ort in ihren Netzwerken angestoßen hätten. 
 
Frau Abg. Dr. Groß möchte wissen, was als Erfolg gewertet werde. 
 
Laut Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler werde als Erfolg gewertet, wenn das Rauschtrinken 
unter den jungen Menschen zurückgehe. Das könne man aber nicht allein als Folge des „HaLT“-Projekts 
bewerten. So, wie die Ursachen für das Rauschtrinken vielfältig seien, benötige man auch vielfältige 
Maßnahmen, um den Konsum zu reduzieren. 
 
Bei „HaLT“ handle es sich um einen Ansatz, dessen Wirksamkeit wissenschaftlich nachgewiesen sei. 
Ebenso seien ein konsequent eingehaltenes Jugendschutzgesetz, die Veränderung in der Gesellschaft 
und das vorbildliche Verhalten von Erwachsenen im Umgang mit Alkohol wichtige Punkte. Daneben 
spielten weitere Dinge eine Rolle, wie die Werbung und andere Ansätze, um das Trinkverhalten der 
Kinder und Jugendliche mit zu beeinflussen. 
 
Dazu gehöre auch die bereits von Frau Abg. Anklam-Trapp angesprochene Lebenskompetenz der Kin-
der und Jugendlichen, das heißt, wie sie mit Stressfaktoren, Risikosituationen, Liebeskummer, mit der 
Trennung der Eltern und anderem mehr umgingen. Zu den weiteren Ursachen gehörten auch die zur 
Verfügung stehenden Freizeitangebote. Jugendliche tränken beispielsweise aus Langeweile. 
 
Die Landesregierung setze auf einen Policy-Mix aus Gesetz und Prävention. „HaLT“ sei für sie ein ganz 
wichtiges Projekt. 
 
Frau Abg. Dr. Groß fragt, wie hoch das Durchschnittsalter der im Projekt betreuten Kinder und Jugend-
lichen sei. Außerdem erkundigt sie sich nach dem Geschlechterverhältnis. Sie möchte ferner wissen, 
was die Brückengespräche und die Elterngespräche hinsichtlich möglicher Erklärungen für die Intoxika-
tionen ergeben hätten. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler antwortet, das Projekt ziele auf Kinder und Jugendliche 
bis 17 Jahren ab. Das Durchschnittsalter liege bei 15 Jahren. Es seien mehr Jungen betroffen als Mäd-
chen. Es habe einmal eine Zeit gegeben, in der es mehr Mädchen als Jungen gewesen seien. Sie hätten 
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damals sogenannte Alcopops konsumiert, von denen sie schneller betrunken geworden und mit Alko-
holintoxikationen ins Krankenhaus eingeliefert worden seien. 
 
Was die Elterngespräche über die Ursachen angehe, glaube sie, dass die Eltern selbst oftmals ratlos 
seien. Das müsse mit den jungen Menschen gemeinsam erarbeitet werden. Es könne sein, dass es 
sich um einen einmaligen Absturz handle, weil man seine Grenzen nicht gekannt habe. Es könne aber 
auch sein, dass sich herausstellt, es gebe ein riskantes Verhalten. Nach den Ursachen müsste im Ein-
zelfall geschaut werden. 
 
Wenn sich herausstelle, dass ein junger Mensch nicht einmalig abgestürzt sei, sondern dass es häufiger 
passiere, dann gebe es die Möglichkeit, in ein Gruppenangebot zu wechseln, wo mit dem jungen Men-
schen gearbeitet werde, damit er kein Suchtverhalten entwickle. 
 
Über die Elterngespräche gebe es keine Aufzeichnungen. Deshalb liege auch keine Liste mit den Ursa-
chen vor, wie sie die Eltern genannt hätten. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp nennt zwei Punkte, die sie bei der Diskussion umtrieben. Zum einen gehe 
laut dem Drogen- und Suchtbericht die Zahl der jungen Menschen, die rauchten, zurück. Der Alkohol-
konsum gehe ebenfalls deutlich zurück. 
 
Zu betonen sei die Anstrengung der Kommunen, bei Weinfesten, Fastnachtsumzügen und anderen 
großen Veranstaltungen alkoholfreie Räume zu schaffen. In ihnen würde nicht nur spaßbefreit Mineral-
wasser ausgeschenkt, sondern es gebe eine attraktive Aufmachung, ein Musikangebot und ein Licht-
konzept. Diese Anstrengung sei aus dem vor einigen Jahren prävalenten Binge-Drinking heraus ge-
macht worden, dem man sich massiv habe entgegenstellen müssen. 
 
Auch in diesem Kontext seien Angebote wie „HaLT“ sehr wichtig. Die kommunale Bereitschaft, sich den 
eigenen Bürgern zu widmen, sei unerlässlich, und zwar in jeder Altersgruppe. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sieht bei diesem Thema eine Veränderung in der Ge-
sellschaft. Alkoholfreie Räume würden nicht mehr mit gerümpfter Nase oder als Spaßbremse gesehen, 
sondern als echtes Angebot und als Verantwortung, die vor Ort übernommen werde, auch von den 
Vereinen, die solche Veranstaltungen überwiegend organisierten. 
 
Fastnachtsvereine hätten beispielsweise vor einigen Jahren die Aktion „Keine Kurzen für die Kurzen“ 
gestartet und ganz klar Nein gesagt zu Branntwein und branntweinhaltigen Getränke für junge Men-
schen unter 18 Jahre. Damit seien die Vereine auch massiv an die Öffentlichkeit gegangen. Vor 15 Jah-
ren hätte man sich sicherlich verwundert gezeigt oder sich gar darüber lustig gemacht. Das habe sich 
aber geändert. Die Verantwortung sei jetzt da, ob das auf den Dörfern oder in den Städten sei. Gleich-
wohl werde es immer noch die Situation geben, dass versucht werde, das Jugendschutzgesetz zu um-
gehen. 
 
Die gesellschaftliche Veränderung sei auf die verstärkten Präventionsansätze der letzten Jahre von 
Bund, Land, aber auch von den Kommunen zurückzuführen. Von daher könne es nur das Ziel sein, dies 
fortzuführen und so früh wie möglich damit zu starten. 
 
In den Kitas und Grundschulen in Rheinland-Pfalz beginne die Prävention mit den Ansätzen zur Förde-
rung von Lebenskompetenz und zur Resilienzförderung. Wer gesund aufwachse und entsprechende 
Fähigkeiten erlernt habe, sei vor Suchtverhalten zumindest besser geschützt. 
 
Frau Abg. Dr. Groß möchte wissen, ob es im reaktiven Modul A bis D Abbrüche gegeben habe. Sie 
fragt, ob es Eltern oder Kinder gegeben habe, zu denen man keinen Zugang gefunden habe. Ferner 
fragt sie nach der Höhe der Rückfallquote. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler antwortet, die Rückfallquote könne man nur ermitteln, 
wenn man schauen würde, ob die, die schon einmal eingewiesen worden seien, erneut stationär be-
handelt würden. Es könne nämlich sein, dass Kinder oder Jugendliche rückfällig geworden seien – so-
fern man von Rückfall sprechen wolle – aber dann nicht ins Krankenhaus gekommen seien, sondern 



8. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 17.01.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 11 - 

ihren Rausch zuhause ausgeschlafen hätten. Eine konkrete Rückfallquote könne sie deshalb nicht nen-
nen. 
 
Hinsichtlich der Erreichbarkeit könne sie berichten, dass 116 Brückengespräche geführt worden seien. 
Insgesamt seien 220 Jugendliche im Krankenhaus behandelt worden. Das heißt, es gebe eine Quote 
von rund 53 %. Man müsse aber auch sagen, dass es sich bei der Zahl von 220 Jugendlichen um die 
bis 19-Jährigen handle. Im Projekt „HaLT“ würden aber nur die bis 17-Jährigen angesprochen werden. 
Das heißt, die 18- und 19-Jährigen müssten herausgerechnet werden. 
 
In Koblenz beispielsweise seien 56 % der ins Krankenhaus eingewiesenen Jugendlichen angesprochen 
worden. Natürlich gebe es die Möglichkeit, solch ein Gespräch abzulehnen. In den anderen Fällen aber, 
in denen die Jugendlichen und die Eltern erreicht würden, zeige sich die Wirksamkeit dieser Kurzinter-
ventionen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders dankt Frau Ministerin Bätzing-Lichtenthäler für die interessanten Schilde-
rungen. Paracelsus habe einmal gesagt, alles sei ein Gift. – Es sei nur eine Frage der Dosis, dass etwas 
kein Gift sei. 
 
Nicht hoch genug könne die Vorbildfunktion der Erwachsenen betont werden. Die jungen Menschen 
müssten an ein Genussmittel vernünftig herangeführt werden. 
 

Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt zu, dem Ausschuss 
den aktuellen Bericht der Landeszentrale für Gesundheitsförderung 
über das Suchtpräventionsprojekt „HaLT“ zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/592 – hat damit seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Sektorenprüfung des Landesprüfdienstes beim MDK Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/725 – 

 
Herr Abg. Wäschenbach führt aus, die CDU-Fraktion sei nach wie vor der Auffassung, dass die Lan-
desregierung die Rechtsaufsicht fehlinterpretiere und nicht richtig ausübe. Darin fühle sie sich durch ein 
Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes bestätigt.  
 
Die CDU-Fraktion habe im vergangenen Jahr die Landesregierung aufgefordert, unter anderem die 
Geldverschwendung von Versichertengeldern durch den Landesrechnungshof überprüfen zu lassen. 
Daraufhin habe Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler in der Plenarsitzung am 17. November 2016 
erklärt, eine „Sektorenprüfung Personal“ durchzuführen, worauf der vorliegende GOLT-Antrag letztend-
lich fuße. 
 
Der Antrag datiere vom 6. Dezember 2016, und neue Entwicklungen im Dezember hätten weitere Fra-
gen aufgeworfen. 
 
Er möchte geklärt wissen, wie es um die Mediation für eine außergerichtliche Einigung stehe, die ange-
kündigt oder wieder aufgehoben worden sei. Es habe Presseberichte gegeben über eine Anzeige des 
Ex-Chef des MDK, den Verwaltungsratsvorsitzenden Martin Schneider. Er fragt, ob diese Pressemel-
dungen richtig seien. 
 
Darüber hinaus habe Herr Rohleder seinen Dienst angetreten. Es sei von Interesse, was bereits über 
neue Entwicklungen berichtet werden könne. Neuerlich seien Informationen bekanntgeworden, dass 
die Steuerfahndung den MDK in diesem Jahr im Visier habe. 
 
Frau Ministerin Bätzing-Lichtenthäler habe die Prüfung durch den Landesprüfdienst zugesagt und eine 
Sektorenprüfung im Januar dieses Jahres angekündigt auf der Grundlage des Themenkataloges des 
Bundes. Schwerpunkte sollten das Stellen-Soll gegenüber dem Stellen-Ist, die Personalkosten, die Un-
regelmäßigkeiten durch Mitarbeiter, die Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen und Mitbestim-
mungs- und Mitwirkungsrechten sein. Daher bitte er die Landesregierung um Berichterstattung,  
 
–  die Einhaltung welcher Dienst-, Tarif-, Haushalts-, Arbeits- und weiteren rechtlichen Vorschriften 

durch den MDK geprüft würden,  
 
–  welches die konkreten Fragestellungen der jeweiligen Prüfungen seien,  

 
– welche Rolle dabei die einschlägig vorliegenden Gerichtsentscheidungen spielten,  

 
– welche Bedeutung bei der Prüfung Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit des Handelns hätten,  

 
– inwieweit die Prüfung beratend sein solle und darauf abzielen solle, eine Änderung  unwirtschaft- 
 lichen Verhaltens herbeizuführen,  

 
– inwieweit die Aufgabenwahrnehmung durch Geschäftsführung und Verwaltungsrat geprüft werde,  

 
– inwieweit die Ausgaben einschließlich Voraussetzungen, Einwilligungen und Anzeigen an die Auf-
 sichtsbehörde geprüft würden und  

 
– wie sich das Prüfverfahren in Dauer und Ablauf darstelle. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler merkt eingangs an, sie nehme die Gelegenheit gern 
wahr, über die Details der anstehenden „Sektorenprüfung Personal“ beim MDK zu berichten.  
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Zu Frage 1: Der MDK beschäftige sowohl Beamte als auch Tarifangestellte. Mit der Geschäftsführung 
bestünden außertarifliche Dienstverträge. Der Landesprüfdienst werde die folgenden Regelungen über-
prüfen:  
 
– die für Beamte anzuwendenden Vorschriften des Landes Rheinland-Pfalz (allgemeines Beamten-
 recht, Besoldungsrecht, Beihilferecht, Disziplinarrecht, Reisekostenrecht, Versorgungsrecht),  

 
– die für die Tarifangestellten des MDK Rheinland-Pfalz vereinbarten tarifvertraglichen Regelungen,  

 
– die im Rahmen der Aufstellung der Haushaltspläne zu beachtenden Vorgaben der Verordnung über 
 das Haushaltswesen in der Sozialversicherung für die Erstellung der Stellenpläne und Stellenüber-
 sichten,  

 
– das Personalvertretungsrecht,  

 
– soziale Schutzvorschriften wie zum Beispiel das Schwerbehindertenrecht.  

 
Zu Frage 2: Die Prüfung erfolge nach dem Prüfthemenkatalog der Prüfdienste des Bundes und der 
Länder. Der Prüfthemenkatalog beinhalte die Hauptthemenbereiche „Personalwirtschaft“, „Personalver-
waltung“ sowie „Dienst- und Tarifrecht, Arbeitsrecht“. Diese drei Themenbereiche wiederum würden 
untergliedert in insgesamt 66 Unterthemen. Falls gewünscht, werde sie dem Ausschuss die Aufstellung 
über die Inhalte Sehr gern im Nachgang dieser Sitzung zur Kenntnis geben. 
 
Bei der Überprüfung würden die Rechtmäßigkeit und die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandeins 
beim MDK untersucht. Inhaltlich erstrecke sich die Prüfung auf die gesamte Tätigkeit des MDK im Be-
reich „Personal“. Sie umfasse damit Handlungen im Innenverhältnis des MDK sowie solche mit Außen-
wirkung. Zum Beispiel habe der Landesprüfdienst in der Vergangenheit dem MDK empfohlen, künftig 
eine analytische Personalbemessung vorzunehmen. Ein weiteres Beispiel für eine Prüfbemerkung des 
Landesprüfdienstes über den MDK betreffe die Vermeidung von Unwirtschaftlichkeiten bei der Erstat-
tung von Reisekosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  
 
Zu Frage 3: Gefragt worden sei nach den einschlägig vorliegenden Gerichtsentscheidungen. Laufende 
arbeitsrechtliche Verfahren unterlägen keiner inhaltlichen Überprüfung durch den Landesprüfdienst; al-
lerdings werde die Prüfung die ordnungsgemäße Umsetzung bindend gewordener gerichtlicher Ent-
scheidungen beinhalten. Unter dem Unterpunkt „Dienst- und Tarifrecht, Arbeitsrecht“ würden auch Ent-
lassungen überprüft. Darunter falle zum Beispiel auch die inhaltliche Überprüfung von Entlassungsgrün-
den im Bereich der Personalverwaltung.  
 
Zu Frage 4: Im Rahmen der Prüfung werde der Landesprüfdienst untersuchen, ob die Grundsätze der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit insbesondere bei der Methodenwahl zur Bemessung der Personal-
ausstattung, der organisatorischen Ausgestaltung der Personalverwaltung und -sachbearbeitung sowie 
bei den Vereinbarungen über tarif- und arbeitsvertragliche oder bei auf Dienstvereinbarungen beruhen-
den Leistungen ausreichend berücksichtigt worden seien.  
 
Mit anderen Worten, die unbestimmten Rechtsbegriffe der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit führten 
dazu, dass geprüft werde, ob der MDK seinen gesetzlichen Auftrag bürgernah, effizient und kosten-
günstig erfülle. Die Prüfkriterien würden durch § 17 Abs. 1 Nr. 1 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch 
und § 69 Abs. 2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch konkretisiert.  
 
Während die erstgenannte Norm – § 17 – die Träger verpflichte, die Sozialleistungen in zeitgemäßer 
Weise umfassend und zügig zu erbringen, verlange die letztgenannte Vorschrift – § 69 Abs. 2 – von 
ihnen, wirtschaftlich und sparsam zu verfahren. Die Formulierung finde sich in den erwähnten Geset-
zestexten wieder, nähere Konkretisierungen ergäben sich aus verschiedenen Entscheidungen des Bun-
dessozialgerichtes.  
 
Zu Frage 5: Es sei gefragt worden, inwieweit die Prüfung beratend sein solle und darauf abziele, eine 
Änderung unwirtschaftlichen Verhaltens herbeizuführen. Der Gesetzgeber habe für die Sozialversiche-
rungsträger das Prinzip der Selbstverwaltung festgelegt. Die §§ 29 ff. des Vierten Buches Sozialgesetz-
buch enthielten eine Beschreibung des Selbstverwaltungsrechts in mehrfacher Hinsicht.  
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Die Rechtsnormen stellten klar, dass das für die unmittelbare Staatsverwaltung geltende Recht nicht 
ohne weiteres auch für die Versicherungsträger und ihre Verwaltung gelte und die Organe der Sozial-
versicherungsträger grundsätzlich ihr gesamtes Verwaltungshandeln eigenverantwortlich steuerten und 
nur einer rechtsaufsichtlichen Kontrolle unterlägen. Damit unterlägen die Sozialversicherungsträger 
grundsätzlich – jedenfalls was die zugewiesenen Sachaufgaben betreffe – keiner staatlichen Fach- bzw. 
Zweckmäßigkeitskontrolle.  
 
Zu der Frage des Handelns der Selbstverwaltung in eigener Verantwortung, speziell im Hinblick auf den 
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, habe das Bundessozialgericht in seiner Rechtspre-
chung Grundsätze aufgestellt. Danach habe der Versicherungsträger bei der Aufstellung und Ausfüh-
rung des Haushaltsplans zwar sicherzustellen, dass er die ihm obliegenden Aufgaben unter Berück-
sichtigung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit erfüllen könne. Allerdings müsse dem 
einzelnen Versicherungsträger bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit einer Maß-
nahme ein Beurteilungsspielraum in Gestalt einer „Entscheidungsprärogative“ verbleiben. Es bestehe 
zunächst ein Vorrecht des Versicherungsträgers zur konkretisierenden Anwendung dieser Haushalts-
grundsätze, und ihm müsse ein gehöriger Einschätzungsspielraum bleiben; lediglich eindeutige Grenz-
überschreitungen dürften von der Aufsichtsbehörde als rechtswidrig beanstandet werden.  
 
In diesem Sinne ziele die Prüfung des Landesprüfdienstes darauf ab, der Selbstverwaltung Handlungs-
notwendigkeiten aufzuzeigen und Handlungsalternativen an die Hand zu geben, ohne ihr die grundsätz-
liche Entscheidungsfreiheit zu nehmen. Die Prüfung solle aber auch dazu dienen, die Entscheidungs-
grundlagen zu verbessern, indem die Selbstverwaltung weitere Sichtweisen berücksichtigen Und so 
qualifizierter entscheiden könne. Den Entscheidungsträgern der Selbstverwaltung werde dadurch er-
möglicht, eigenverantwortlich über aufgezeigte Handlungsalternativen im Rahmen der rechtlichen Gren-
zen zu entscheiden.  
 
Zu Frage 6: Eine Aufgabenwahrnehmung durch Geschäftsführung und Verwaltungsrat sei nicht Gegen-
stand der „Sektorenprüfung Personal“.  
 
Zu Frage 7: Es sei gefragt worden, inwieweit die Ausgaben einschließlich Voraussetzungen, Einwilli-
gungen und Anzeigen an die Aufsichtsbehörde geprüft würden: Personalausgaben und Personalkosten 
würden vom Landesprüfdienst im Hinblick auf deren Begründetheit und Angemessenheit geprüft. Ein-
willigungen in über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie die hierzu erforderlichen Anzeigen gegen-
über der zuständigen Aufsichtsbehörde seien grundsätzlich Gegenstand des Kapitels 6 – Finanzen – 
des Prüfthemenkatalogs, das heißt, sie würden in der „Sektorenprüfung Personal“" nicht mit untersucht.  
 
Zu Frage 8: Der Landesprüfdienst und die Geschäftsführung des MDK seien am 5. Dezember 2016 zur 
Einleitung des Prüfungsverfahrens zu einem Vorbereitungsgespräch zusammengekommen. Dabei sei 
vom Landesprüfdienst dem MDK eine 36 Punkte umfassende Anforderungsliste an Unterlagen und Da-
teien übergeben worden, die zur Prüfung benötigt würden.  
 
Die örtliche Prüfung habe am 10. Januar 2017 begonnen. Die Prüfplanung sehe zunächst ein Prüfkon-
tingent von 60 Prüftagen mit zwei Prüfern vor. Je nach Erfordernis könnten noch ein bis zwei weitere 
Prüfer vorübergehend hinzugezogen werden.  
 
Damit könne die Prüfung vor Ort voraussichtlich Mitte März 2017 abgeschlossen sein. Für die Fertigung 
des Prüfberichts sei von weiteren rund vier Wochen auszugehen. Dieser Prüfbericht sei dann eine Ent-
wurfsfassung, die Grundlage einer Schlussbesprechung zwischen Prüfdienst und MDK sein werde und 
hierfür allen Beteiligten zuvor zur Verfügung gestellt werde. Die Endfassung des Berichts werde unmit-
telbar nach der Schlussbesprechung gefertigt.  
 
Der Landesprüfdienst werde versuchen, die Schlussbesprechung unmittelbar nach den Osterferien zu 
terminieren. Eine weitere Information dieses Ausschusses in nicht öffentlicher Sitzung sei daher nach 
heutigem Stand in der Sitzung am 11. Mai 2017 möglich. 
 
Ergänzend macht sie Ausführungen zu den aufgeworfenen Fragen des Herrn Abg. Wäschenbach. Zu-
nächst bestehe ein Interesse daran, dass sich die Beteiligten über den Weg der Mediation annäherten 
und zu einer Einigung kämen. Der aktuelle Stand sei der Landesregierung jedoch nicht bekannt. Davon 
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betroffen seien der MDK bzw. die Mediationsbeteiligten und der Mediator. Die Landesregierung begrüße 
es jedoch sehr, dass nach wie vor ein Mediationsverfahren möglich erscheine. 
 
Die Frage bezüglich des Verwaltungsratsvorsitzenden Martin Schneider und der damit im Zusammen-
hang genannten Anzeige sei ihrem Ministerium lediglich aus der Zeitung bekannt. Weitere Informatio-
nen zu dem Verfahren lägen ihr nicht vor. 
 
Zu dem neuen stellvertretenden Geschäftsführer Wolfram Rohleder könne sie berichten, dass sie am 
8. Dezember 2016 vor Ort nicht nur mit Herrn Rohleder, sondern auch mit Mitgliedern des Personalrates 
und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des MDK Gespräche – darunter auch Vier-Augen-Gesprä-
che – geführt habe. Nach ihrem Eindruck werde Herrn Rohleder ein großes Vertrauen entgegenge-
bracht. Generell bestehe auch in der Mitarbeiterschaft und im Personalrat der Wunsch, nach vorne zu 
blicken und einen Neuanfang zu beginnen, um somit wieder Vertrauen aufzubauen und eine größtmög-
liche Transparenz zu gewährleisten.  
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten in den Gesprächen sehr eindrücklich versichert, wie sehr 
sie unter der aktuellen Situation, die schon mehrere Jahre andauere, litten, dass der MDK und damit 
ihre eigentliche Arbeit immer wieder in Misskredit gebracht werde und der MDK nur mit Negativschlag-
zeilen in Verbindung gebracht werde, ohne dass ein Blick auf die qualitativ gute Arbeit geworfen werde, 
die vor Ort geleistet werde. Es bestehe ein großes Interesse sowohl in der Mitarbeiterschaft als auch 
bei dem neuen stellvertretenden Geschäftsführer, das Arbeiten transparent zu gestalten und mit den 
Beschäftigten zusammenzuarbeiten, und sie sei sehr optimistisch, dass ihm dies auch gelingen werde. 
 
Ihr sei offiziell nichts dazu bekannt, dass die Steuerfahndung den MDK ins Visier genommen habe.  
 
Abschließend habe Herr Abg. Wäschenbach ein Gutachten oder eine Ausarbeitung erwähnt, die ihr 
ebenfalls nicht bekannt sei. Sie habe ein Interesse daran, diese Ausarbeitung zu erhalten, um sich damit 
auseinanderzusetzen. Im Übrigen sei das Thema hinlänglich in 13 Kleinen Anfragen sowie in den De-
batten im Plenum und auch im Ausschuss behandelt worden, wobei sie auch Ausführungen zur Rechts-
aufsicht gemacht habe.  
 
Frau Abg. Thelen bedankt sich herzlich für die ausführliche Beantwortung der Fragen. Nach ihrem 
Eindruck komme die Prüfungsbreite deutlich dem entgegen, was die CDU-Fraktion bislang unter der 
Prüfungspflicht des Landesprüfdienstes verstanden habe. Bei den bisherigen Äußerungen von Frau 
Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler insbesondere im Plenum habe sie bisweilen den Eindruck ge-
wonnen, dass sie sehr darauf bedacht sei, die Prüfungspflicht des Landesprüfdienstes eher enger zu 
fassen. Dies sei aber möglicherweise ein Missverständnis gewesen; daher sei sie dankbar, dass man 
es heute habe aufklären können. 
 
Allerdings hätten sich noch immer Rückfragen zu zwei Punkten des Berichtsantrags ergeben. Die CDU 
habe die Frage gestellt, inwieweit die Aufgabenwahrnehmung durch Geschäftsführung und Verwal-
tungsrat geprüft werde. Es wundere sie, dass weder die Geschäftsführung noch der Verwaltungsrat 
Gegenstand der Sektorenprüfung Personal sei. Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler habe ein-
leitend und auch bei anderen Fragestellungen immer ausgeführt, dass in den Vorschriften, die im Zu-
sammenhang mit der Sektorenprüfung überprüft werden sollten, natürlich auch das Personalvertre-
tungsrecht beinhaltet sei. Ihres Erachtens habe die Geschäftsführung auch Pflichten gegenüber dem 
Personalrat, und deshalb müssten auch diese im Rahmen einer Sektorenprüfung Personal mit einbe-
zogen werden.  
 
Des Weiteren habe die CDU gefragt, inwieweit die Ausgaben einschließlich Voraussetzungen, Einwilli-
gungen und Anzeigen an die Aufsichtsbehörde geprüft würden. Auch dazu habe Frau Staatsministerin 
Bätzing-Lichtenthäler geantwortet, dass dies nicht Gegenstand der Sektorenprüfung Personal sei. Al-
lerdings hänge nach ihrer Meinung das Personal auch zwingend mit Ausgaben zusammen, und es 
müsste mindestens überprüft werden, ob auch die entsprechenden Gehälter ordnungsgemäß geflossen 
seien und ob die Anweisungen ordnungsgemäß funktionierten. Sie möchte wissen, ob es gegebenen-
falls ein Missverständnis gebe zwischen der Formulierung der CDU und der Antwort der Landesregie-
rung. Sie gehe davon aus, dass zumindest die Handhabung der Personalausgaben Gegenstand einer 
Sektorenprüfung Personal sein müssten.  
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Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler entgegnet, natürlich würden die Personalausgaben und 
auch die Kosten hinsichtlich der Begründetheit und Angemessenheit überprüft. Zu der Frage, inwieweit 
die Aufgabenwahrnehmung durch die Geschäftsführung oder den Verwaltungsrat geprüft werde, weist 
sie darauf hin, der Verwaltungsrat sei ein Organ. Wenn die CDU die Aufgabenwahrnehmung auf die 
Mitbestimmungsrechte und die Personalvertretung beziehe, so würden diese selbstverständlich mit ge-
prüft und seien im Prüfthemenkatalog aufgeführt.  
 
Frau Abg. Anklam-Trapp schildert, sowohl in der Presse als auch im Plenum sei mehrfach die Frage 
gestellt worden, ob die Beauftragung des Landesprüfdienstes für die Sektorenprüfung der richtige Weg 
sei oder ob man nicht besser einen anderen Prüfdienst hätte beauftragen sollen. Nach dem vorgetra-
genen Bericht und der Aufschlüsselung des Prüfthemenkatalogs in 66 Unterthemen mit den Schwer-
punkten Personal sowie Reisekosten und andere Themen sei jedoch Klarheit geschaffen worden.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler habe in ihrem Sprechvermerk auch dargelegt, dass die An-
regungen des Berichts des Landesprüfdienstes im MDK umgesetzt würden, beispielsweise mit der ana-
lytischen Personalbemessung. Derzeit finde eine außerordentliche Prüfung mit den genannten 66 Un-
terthemen statt. Sie fragt nach, wann die nächste planmäßige Prüfung beim MDK erfolgen werde. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bestätigt, dies sei eine vorgezogene Prüfung nur bezo-
gen auf den Sektor Personal. Grundlage bei der Sektorenprüfung sei immer der Prüfthemenkatalog des 
Landesprüfdienstes, der vorgegeben sei und all umfassend sei. Die nächste reguläre Prüfung finde im 
Jahr 2018 statt. 
 
Der Landesprüfdienst sei die Prüfinstanz, die dazu befähigt sei, auch mit den vorgegebenen Kriterien 
und den vorgegebenen Verfahren eine Prüfung durchzuführen. Von daher sei der Landesprüfdienst 
auch neben den turnusmäßigen Prüfungen sicherlich die geeignete Behörde, um Sektorenprüfungen 
sowie Prüfungen generell unabhängig vor Ort im MDK durchzuführen. 
 
Herr Abg. Wäschenbach gibt mit Blick auf den Landesprüfdienst zu bedenken, es handele sich um 
abhängig beschäftigte Mitarbeiter, angesiedelt beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung, 
das wiederum dem Ministerium unterstehe. Es werde somit ein Bereich durch eigene Mitarbeiter ge-
prüft. Der Landesrechnungshof sei eine unabhängige Prüfbehörde.  
 
Das Urteil gegen den ehemaligen Geschäftsführer habe seinerzeit die CDU bösgläubig werden lassen. 
In den Ausführungen zu dem Urteil könne jeder nachlesen, welchen Zickzackkurs der Landesprüfdienst 
im Zuge des Kündigungsverfahrens eingeschlagen habe. Dies stehe schwarz auf weiß in dem Urteil, 
und deshalb habe die CDU auch den Landesrechnungshof als die richtige Prüfbehörde vorgeschlagen. 
Er erwarte nun, dass es eine neutrale Prüfung geben werde, und hoffe auf die gute Qualität der Lan-
desprüfer. 
 
Wie Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler ausgeführt habe, müsse in der Selbstverwaltung ein 
Beurteilungsspielraum bestehen bleiben, sodass nur eindeutige Grenzüberschreitungen zu ahnden 
seien. Er fragt nach, ob es vor diesem Hintergrund zutreffend sei, dass jemand, der aussichtslose oder 
wenig aussichtslose Gerichtsverfahren führe, nicht schon dadurch eine Grenzüberschreitung verursa-
che, dass er damit Gerichtskosten und Anwaltskosten provoziere. Er konkretisiert seine Frage, ob nicht 
per se das Führen von Gerichtsprozessen mit geringen Erfolgsaussichten schon eine Grenzüberschrei-
tung impliziere, die ein Einschreiten der Rechtsaufsicht nach sich ziehe. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp kommt auf das Thema der Kosten von Gerichtsverfahren und Gerichtspro-
zessen zu sprechen, auf das auch in einem Presseartikel der „Mainzer Allgemeinen Zeitung“ vom 
12. Oktober 2016 Bezug genommen werde. Damals habe sich der Abgeordnete Christian Baldauf im 
Rahmen einer Plenardebatte nach der Höhe der Gerichtskosten erkundigt. Selbst die „Allgemeine Zei-
tung“ habe in ihrem Artikel deutlich gemacht, dass Herr Abgeordneter Baldauf parteiisch sei, da er als 
Rechtsanwalt die beiden Führungskräfte vertrete, die die stellvertretende Geschäftsführerin des MDK, 
Ursula Weibler-Villalobos, entlassen habe. 
 
Es sei für sie eine Frage der guten Etikette, wie weit sich ein Abgeordneter, der noch in einem anderen 
Berufsfeld selbstständig tätig sei, in ein solches Verfahren hineinbegebe. Sie spreche sich dafür aus, 
dass die Abgeordneten beim Thema MDK mit einem sauberen Duktus sowie mit einem ordentlichen 
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Benehmen miteinander umgingen. Wenn ein Abgeordneter in der Debatte im Plenum danach frage 
– um es einmal kurz zusammenzufassen –, was sich mit einem Gerichtsprozess verdienen lasse, halte 
sie dies für äußerst schwierig. 
 
Frau Abg. Thelen hält dies für eine böswillige Unterstellung.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler stellt mit Blick auf die Frage des Herrn Abgeordneten 
Wäschenbach klar, es sei eine Behauptung in den Raum gestellt worden, die nicht zutreffend sei. Die 
Mitarbeiter des Landesprüfdienstes seien nicht abhängig Beschäftigte. Sie seien rein personalrechtlich 
beim Landesamt angesiedelt, aber ansonsten völlig unabhängig in ihrer Arbeit, in ihrer Entscheidung, 
in ihrer Tätigkeit. Die Mitarbeiter arbeiteten unabhängig mit dem vorgegebenen Prüfthemenkatalog. Man 
müsse die Prüfung abwarten und könne danach gegebenenfalls die Ergebnisse des Prüfberichts in der 
Ausschusssitzung im Mai in nicht öffentlicher Sitzung diskutieren. 
 
Die Entscheidungsprärogative, also der Entscheidungsspielraum, sei vom Bundessozialgericht vorge-
geben worden und werde nur bei entsprechenden Grenzüberschreitungen reduziert. Die Debatte über 
mögliche Aussichten, vor Gericht zu obsiegen oder aber zu unterliegen, die Frage also, ob dies schon 
per se eine Grenzüberschreitung darstelle, habe man bereits im Plenum diskutiert. Niemand könne 
vorhersagen, wie viel oder wenig Aussicht auf Erfolg ein Prozess habe. Es sei ein Gerichtsverfahren, 
und in der Bundesrepublik Deutschland als einem Rechtsstaat stünden die Möglichkeiten dieser Ausei-
nandersetzung jedem frei, und jeder müsse den Rechtsweg auch beschreiten dürfen. 
 
Es sei sicherlich begrüßenswert zu versuchen, im Wege der Mediation generell wieder eine Verständi-
gung, eine Einigung der Beteiligten, herbeizuführen. Nichtsdestotrotz könne aber nicht automatisch die 
Konsequenz daraus abgeleitet werden, jemandem aus Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit Gerichtsverfahren zu untersagen. Diese Möglichkeit bestehe nicht in einem Rechtsstaat, und 
das sei auch richtig so. 
 
Frau Abg. Thelen hält es für völlig in Ordnung, wenn vonseiten einer Regierungsfraktion hinterfragt 
werde, ob es richtig sei, wenn ein Kollege der CDU, der gleichzeitig auch als Rechtsanwalt Mandanten 
vertrete, die davon betroffen seien, eine Frage stelle. Aber der Abgeordnete habe damals einfach nur 
nach den Gerichtskosten gefragt. Daraus nun abzuleiten, er habe sich danach erkundigt, was man ver-
dienen könne, sei eine unlautere Unterstellung, die sie an dieser Stelle ausdrücklich zurückweise. Es 
bleibe einem Abgeordneten jederzeit die Möglichkeit offen, solche Fragen zu stellen. 
 
Die CDU habe in ihrem Berichtsantrag ebenfalls danach gefragt, inwieweit die Prüfung beratend sein 
solle und darauf abzielen solle, eine Änderung unwirtschaftlichen Verhaltens herbeizuführen. Frau 
Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler habe darauf hingewiesen, dass die Organe der Selbstverwaltung 
einen großen Spielraum hätten und auch eine Pflicht, eigenverantwortlich den MDK zu steuern. Sie 
habe in der Vergangenheit den Eindruck gewonnen, dass das Land sehr wohl bereit gewesen sei, auch 
beratend einzugreifen. Sie erinnere beispielsweise an die Rückfrage der damals verantwortlichen Vor-
sitzenden des Verwaltungsrates beim Ministerium, ob der mit Herrn Zieres zusammen abgeänderte, 
leicht reduzierte Anstellungsvertrag die Zustimmung des Prüfdienstes bzw. des Ministeriums finde. Sie 
habe den Eindruck, dass man sehr wohl bereit gewesen sei, beratend einzugreifen, was schließlich 
auch geschehen sei, indem man den Vertrag abgelehnt habe. Sie fragt nach, ob es eine grundsätzliche 
Änderung gegeben habe oder ob Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler nach wie vor bereit sei, 
auch auf Nachfragen aus dem MDK heraus Bewertungen von Verfahren abzugeben, um in dieser An-
gelegenheit vorsorgend tätig zu werden. Sie erachte es als eine vernünftige Zusammenarbeit zwischen 
einem Prüfdienst und der zu prüfenden Einrichtung – vorliegend also dem MDK –, dass man kniffelige 
Fragen im Vorfeld gemeinsam abkläre. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler führt aus, das Ministerium habe die Rechtsaufsicht über 
den MDK. Im vorliegenden Fall sei das Ministerium 2013 angefragt worden, um eine Einschätzung ab-
zugeben. Es sei nicht darum gegangen, dass das Ministerium oder der Landesprüfdienst damals dem 
Vertragsentwurf hätte zustimmen müssen. Es habe lediglich eine Einschätzung abgegeben werden sol-
len, ob dieser neue Vertragsentwurf den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entspre-
che. Diese Bitte sei an das Ministerium herangetragen worden, und dieser Bitte sei man auch nachge-
kommen. Man habe weder eingegriffen noch habe man eine Zustimmung, die auch gar nicht erforderlich 
gewesen sei, versagt. Das Ministerium habe die Einschätzung abgegeben, dass in dem Vertragsentwurf 
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die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und der Sparsamkeit noch immer missachtet würden. Noch immer 
sei das Ministerium beratend tätig und nehme auch die Rechtsaufsicht beim MDK wahr, und dafür sei 
es auch zuständig. 
 
Auf die Frage der Frau Abg. Thelen, wer die Leitungsbefugnis gegenüber den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Landesprüfdienstes innehabe, entgegnet Herr Rutert-Klein (Abteilungsleiter im Mi-
nisterium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie), die Dienstherreneigenschaft habe der 
Präsident des LSJV inne; sie beschränke sich allerdings auf die allgemeine Gestaltung des Arbeitsle-
bens wie zum Beispiel Dienstreiseanträge. Die gesamte Prüftätigkeit sei völlig unabhängig davon zu 
sehen. Weder das LSJV noch das Ministerium habe irgendeinen Einfluss darauf. Das einzige, was zu 
koordinieren sei – was allerdings auch im Rahmen eines offenen Austauschs zwischen Ministerium und 
dem Prüfdienst erfolge –, sei die Abstimmung des Prüfplans, damit das Ministerium wie auch der Prüf-
dienst sicher sein könnten, dass der Prüfdienst seine Aufgaben, die ihm in einem bestimmten Turnus 
vorgegeben würden, auch zeitnah erfüllen könne. Darin sei das Ministerium eingeschaltet, alles andere 
geschehe unabhängig. Die Prüfer verfügten über eine langjährige Erfahrung und griffen auch jetzt bei 
der Überprüfung von Kapitel 3 auf frühere Prüfungen und die dort gewonnenen Erkenntnisse zurück 
und könnten darauf aufbauen. 
 
Grundsätzlich zum Thema Selbstverwaltung erläutert er, als das Ministerium damals vom Verwaltungs-
rat des MDK um eine Stellungnahme zu einem Vertragsentwurf gebeten worden sei, sei dies vor dem 
Hintergrund geschehen, dass alle Verträge, auch der damals in der Diskussion befindliche Vertrag mit 
dem Geschäftsführer, der Aufsichtsbehörde vorzulegen seien. Man habe schon mehrfach die Gelegen-
heit wahrgenommen, in Kleinen Anfragen darauf hinzuweisen. Ab August 2013 seien die Verträge vor-
lagepflichtig gewesen, und die Stellungnahme sei kurz zuvor erbeten worden. Dies habe aber mit der 
sonstigen Tätigkeit des Verwaltungsrates in dem Sinne nicht unmittelbar etwas zu tun.  
 
Die beiden Kassenärztlichen Vereinigungen hätten bereits einen neuen Vorstand gewählt. Auch diese 
Verträge seien dann erstmalig dem Ministerium zur Genehmigung vorzulegen, und natürlich biete man 
auch im Vorfeld Gespräche dazu an, um zu definieren, wo aus Sicht der Landesregierung die Grenzen 
von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gegebenenfalls überschritten würden. Diese Gespräche seien 
prophylaktisch, es sei im gewissen Sinne eine Rechtsberatung, aber immer vor dem Hintergrund, dass 
die Entscheidungsfreiheit der Selbstverwaltung nicht nur per Gesetz, sondern auch nach höchstrichter-
licher Rechtsprechung zu wahren und zu achten sei. Sobald man diese Grenze überschreite, sei man 
im Bereich der Fachaufsicht, die wiederum rechtswidrig sei und durch das Ministerium schlicht weg nicht 
ausgeübt werden dürfe. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp kommt erneut auf das Thema der Gerichtskosten zu sprechen. Sie habe die 
Frage, was ein Abgeordneter, der gleichzeitig ein Mandat als Rechtsanwalt innehabe, als Verdienst für 
sein Mandat erhalten könne, rhetorisch gemeint. 
 
Natürlich sei es von der Geschäftsordnung, die sich der Landtag selbst gegeben habe, für einen Abge-
ordneten jederzeit möglich, in seiner Tätigkeit als Anwalt gegen den MDK zu klagen und auch Mandan-
ten vor Gericht zu vertreten. Dennoch halte sie es mit Blick auf die Etikette für problematisch, wenn 
Abgeordnete an Ausschusssitzungen teilnähmen, um sich darüber zu informieren, als beispielsweise 
die Personalratsvorsitzende entlassen worden sei, oder im Plenum zu diesem Thema Fragen zu stellen.  
 
Herr Vors. Abg. Enders äußert abschließend als persönliche Meinung zu diesem Thema, man hätte 
sich die heutige Diskussion gänzlich ersparen können, wenn der Vorgänger von Frau Staatsministerin 
Bätzing-Lichtenthäler, der damalige Gesundheitsminister Alexander Schweitzer, den Kompromissvor-
schlag zwischen den Verhandlungspartnern zur Veränderung der Rahmenbedingungen des Vertrages 
akzeptiert hätte. 
 

Auf Bitten von Frau Abg. Thelen sagt Frau Staatsministerin Bätzing-
Lichtenthäler zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen. 
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Des Weiteren sagt sie zu, dem Ausschuss den Themenkatalog des 
Landesprüfdienstes der Kranken- und Pflegeversicherung Rhein-
land-Pfalz schriftlich zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/725 – hat damit seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Gesundheitskarte für Flüchtlinge in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/816 – 

 
Herr Abg. Köbler führt zur Begründung aus, nachdem der Bund seine politische Zusage gebrochen 
habe und nunmehr keine Rechtsgrundlage für die Einführung der Gesundheitskarte für Flüchtlinge 
durch die Kommunen gegeben sei, habe das Land Rheinland-Pfalz dankenswerterweise entsprechende 
Rahmenvereinbarungen mit den Krankenkassen abgeschlossen. Trier sei die erste Stadt, die die elekt-
ronische Gesundheitskarte – eGK – seit dem 1. Januar 2017 eingeführt habe. Dadurch seien auch wei-
tere Kommunen bestärkt worden, diesen Weg zu gehen. In Mainz werde ganz konkret über die Einfüh-
rung der eGK möglicherweise schon zum 1. April verhandelt. Vor diesem Hintergrund bittet er die Lan-
desregierung um den aktuellen Sachstand. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler trägt vor, die Stadt Trier sei als erste rheinland-pfälzi-
sche Kommune der Rahmenvereinbarung mit Ratsbeschluss vom 17. November 2016 zum 1. Ja-
nuar 2017 beigetreten. Damit werde seit Anfang Januar 2017 den Asylsuchenden in Trier eine elektro-
nische Gesundheitskarte der Kaufmännischen Krankenkasse – KKH – überreicht. Sie freue sich sehr, 
dass Trier damit den Anfang gemacht habe und Flüchtlingen einen schnellen Zugang zur notwendigen 
medizinischen Versorgung ermögliche. 
 
Der Stadtrat von Mainz habe am 23. November 2016 einem Antrag zugestimmt, mit der für Mainz aus-
gewählten Krankenkasse IKK Südwest Verhandlungen zur Umsetzung der Rahmenvereinbarung zu 
führen. Ziel der Verhandlungen sei die Einführung einer elektronischen Gesundheitskarte für Flüchtlinge 
zum 1. April 2017 auch in Mainz. Mit einem Landkreis habe das Ministerium für Soziales, Arbeit, Ge-
sundheit und Demografie erste sehr konstruktive Sondierungsgespräche geführt. Hier bestehe ebenfalls 
grundsätzliches Interesse an einem Beitritt zur Rahmenvereinbarung. Ziel der Kreisverwaltung sei eine 
Befassung des Kreistages mit dem Thema voraussichtlich im März 2017. 
 
Die Landesregierung habe mit der Erarbeitung der Rahmenvereinbarung den Kommunen ein Angebot 
unterbreitet, das von diesen angenommen werden könne. Jeder Landkreis und jede kreisfreie Stadt in 
Rheinland-Pfalz entscheide darüber in kommunaler Eigenverantwortung. Wie zu erkennen sei, sei das 
Interesse an der elektronischen Gesundheitskarte auf kommunaler Seite in den zurückliegenden Wo-
chen gewachsen. Das Trierer Beispiel werde zeigen, dass die Kommunen mit der Einführung der eGK 
von zahlreichen Verwaltungsvorgängen entlastet würden. Gleichzeitig könnten sie sicher sein, dass die 
Versorgung nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten erfolge.  
 
Die Landesregierung sei daher nach wie vor davon überzeugt, dass die Einführung einer solchen Karte 
Einsparungen in der Verwaltung und auch bei den Leistungsausgaben mit sich bringen werde; denn mit 
der Ausgabe einer solchen eGK würden die Kommunen deutliche Vorteile in der medizinischen Versor-
gung der Asylsuchenden – u. a. beim Personaleinsatz in der Abrechnung medizinischer Leistungen und 
in der medizinischen Betreuung – nutzen können. Sie würden nicht nur unmittelbar Geld und Personal 
sparen, sondern auch von einem Bürokratieabbau und von den Strukturen und dem Know-how der 
Gesetzlichen Krankenversicherung profitieren können. 
 
Auch für die Ärztinnen und Ärzte in Rheinland-Pfalz werde es einfacher, weil sie jetzt als Anspruchs-
nachweis eine eGK und keine Behandlungsscheine vorliegen hätten. Die Beitragszahler der Gesetzli-
chen Krankenversicherung würden durch die Einführung einer eGK nicht belastet. Die Kosten dafür 
würden wie bisher auch von den Kommunen getragen.  
 
Die Asylsuchenden erhielten die eGK, wenn sie die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes verlassen 
hätten und den Kommunen zugewiesen würden. Die Zuständigkeit der jeweiligen Krankenkasse richte 
sich nach einer zwischen allen Krankenkassen konsentierten Aufteilung, orientiert an der regionalen 
Verteilung aller Geschäftsstellen vor Ort. Diese sei Bestandteil der Rahmenvereinbarung auf Landes-
ebene. 
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Der Leistungsumfang richte sich nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Daher gebe es nach wie vor 
Einschränkungen gegenüber den Leistungen für gesetzlich Krankenversicherte. Auf dem Chip der elekt-
ronischen Gesundheitskarte sei ein besonderes Kennzeichen hinterlegt, mit dem die Software in den 
Arztpraxen und Krankenhäusern erkennen könne, dass es sich um eine Asylbewerberin bzw. um einen 
Asylbewerber handele.  
 
Die Rahmenvereinbarung regele auch die Kostenerstattung für die Krankenkassen, die als Dienstleister 
für die Kommunen tätig seien und dafür eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 8 % der entstandenen 
Leistungsaufwendungen erhielten, mindestens jedoch 10 Euro pro angefangenem Betreuungsmonat je 
Leistungsberechtigtem. Bei den sog. Hochkostenfällen übernehme das Land 85 % der entstandenen 
Leistungsausgaben einschließlich der Verwaltungskosten. Diese Kostenübernahme bei den Hochkos-
tenfällen gebe es seit dem Jahr 1996. Neu sei lediglich, dass im Falle der Einführung der eGK auch die 
Verwaltungskosten der Krankenkasse mit berücksichtigt würden.  
 
Darüber hinaus werde die Landesregierung die Kosten für eine Evaluation der eGK übernehmen. Nach 
der Rahmenvereinbarung solle nach Abrechnung der ersten beiden Quartale die Angemessenheit der 
Verwaltungskosten der Krankenkassen überprüft werden. Diese Aufgabe werde die Landesregierung 
für die beitretenden Kommunen übernehmen. 
 
Auf der Basis des Evaluationsergebnisses werde eine Anpassung der Rahmenvereinbarung erfolgen, 
falls und soweit sich die Höhe der Verwaltungskosten als nicht sachgerecht darstellen sollte. Darüber 
hinaus könnten die Kommunen mit einer dreimonatigen Frist zum Quartalsende aus der Rahmenver-
einbarung austreten. 
 
Zusammenfassend noch einmal die wesentlichsten Informationen: 
 
1. Die eGK sei kein Flopp. 

 
2. Immer mehr Kommunen informierten sich darüber und erwögen ihre Einführung. 

 
3. Die Kommunen entschieden hierüber in eigener Zuständigkeit, und die Landesregierung übe weder 

Druck aus noch subventioniere sie die eGK. 
 

4. Die Evaluation werde zeigen, zu welchen Entlastungen und Einsparungen die Karte geführt habe; 
erst dann mache eine abschließende Bewertung Sinn. 

 
Frau Abg. Thelen empfindet es schon fast als beeindruckend, dass Frau Staatsministerin Bätzing-
Lichtenthäler anscheinend nach wie vor der Auffassung sei, dass die elektronische Gesundheitskarte 
kein Flopp sei. Es sei schon über ein Jahr her, dass die Rahmenvereinbarung abgeschlossen worden 
sei, und wenn sie es richtig verfolge, habe gerade einmal die Stadt Trier die Gesundheitskarte bisher 
eingeführt, und Mainz stehe kurz vor der Umsetzung.  
 
Für sie beinhalte die Rahmenvereinbarung nach wie vor einen Kardinalfehler, der seinerzeit im Minis-
terium begangen worden sei: Es sei eine Vereinbarung abgeschlossen worden, bei der Dritte, die gar 
nicht daran beteiligt seien – nämlich die Kommunen –, letztendlich die Kosten zu tragen hätten. Die 
Kommunen hätten die Verwaltungskosten von 8 % zu tragen, und die Landesregierung habe es ver-
säumt, dies mit ihnen hinreichend abzustimmen. 
 
In den Medien könne man wahrnehmen, dass sich einige Kommunen durchaus positiv zu der elektro-
nischen Gesundheitskarte stellten, dass die Karte aber nach ihren Berechnungen zu teuer sein werde 
und Mehrkosten verursachen werde. Sie habe in der Zeitung gelesen, dass die Stadt Mainz mit etwa 
85.000 Euro an Mehrkosten rechne und es dann für sie nur lukrativ werde, wenn das Land bereit sei, 
auch bei den sog. Hochkostenfällen 80 % der Verwaltungskosten zu bezahlen. Es bestehe noch ein 
großer Nachbesserungsbedarf, aber Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler habe zumindest in 
Aussicht gestellt, dass das Land diesen Teil der Verwaltungskosten tragen werde. 
 
Für sie stelle sich aktuell die Frage, wie die sog. Hochkostenfälle definiert und gesetzlich abgegrenzt 
würden. 
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Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler entgegnet, es sei eine falsche Behauptung, dass die 
Kommunen nicht mit einbezogen worden seien. Im September 2015 habe man damit begonnen, die 
Verhandlungen zu der elektronischen Gesundheitskarte zu führen. Vorgeschrieben sei, dass diese Ver-
handlungen zur Rahmenvereinbarung zwischen dem Land und den Krankenkassen zu führen seien. 
Das Land Rheinland-Pfalz habe von Anfang an bereits bei der ersten Sitzung während der grundsätzli-
chen Diskussion zu dem Thema die Kommunen mit ins Boot genommen und alle Kommunen eingela-
den, an dieser Sitzung teilzunehmen. 
 
Man habe sich nach diesem ersten Gespräch, in dem es um die Abstimmung des Arbeitsprozesses 
gegangen sei, darauf verständigt, eine Arbeitsgruppe zu bilden, die an dieser Rahmenvereinbarung 
arbeiten und die Details klären solle, und habe wiederum allen Kommunen in Rheinland-Pfalz, den 
Landkreisen und den kreisfreien Städten das Angebot unterbreitet, in dieser Arbeitsgruppe mitzuarbei-
ten. Eine Rückmeldung und Teilnahme habe es lediglich vonseiten des Landkreises Mainz-Bingen und 
Kaiserslautern gegeben sowie von den kreisfreien Städten Pirmasens, Zweibrücken und Trier.  
 
Das bedeute, man habe mit den Kommunen alle Details dieser Rahmenvereinbarung, auch das Thema 
der Verwaltungskostenpauschale, diskutiert und verhandelt. Im Übrigen habe man sozusagen als Mus-
ter die Rahmenvereinbarung von Nordrhein-Westfalen herangezogen, um in die Diskussion und Ver-
handlungen einzutreten. Darin seien Regelungen enthalten, die auch in anderen Bundesländern bei 
solchen Vereinbarungen Gültigkeit hätten.  
 
Die Hochkostenfälle seien klar definiert. Diese Regelung bestehe schon seit dem Jahr 1996. In diesen 
besonderen Fällen würden die Kosten nicht ausschließlich auf die Kommunen verlagert, sondern das 
Land beteilige sich daran, um solche besonderen Situationen abzufedern. Neu hinzugekommen sei 
noch die Regelung, dass man auch bei der Verwaltungskostenpauschale für die Hochkostenfälle die 
Kommunen entlaste und das Land diese Kosten mit übernehme. 
 
Auch die Möglichkeit der Evaluation sei von Anfang an eingeräumt worden, auch wenn es mitunter so 
dargestellt werde, als habe man nun endlich der Evaluation zugestimmt. Von Anfang an sei klargewe-
sen, dass nach den ersten beiden Quartalen eine Evaluation stattfinden werde, und dies sei auch bei 
der Unterzeichnung der Rahmenvereinbarung Anfang des Jahres 2016 so kommuniziert worden. Wenn 
sich herausstellen sollte, dass die Verwaltungskostenpauschale zu hoch oder auch zu niedrig sei und 
die Kosten nicht decke, werde man nachverhandeln müssen, und es werde Veränderungen geben. 
Aber zuerst einmal müsse eine Basis gefunden werden, auf der man belegbar argumentieren könne. 
 
Für die Kommunen bestehe auch jederzeit die Möglichkeit, mit einer dreimonatigen Kündigungsfrist zum 
Quartalsende aus der Rahmenvereinbarung auszutreten. Abschließend sei darauf hinzuweisen, das 
Land habe immer sein Angebot an die Kommunen aufrechterhalten, mit ihnen vor Ort konkrete Prob-
leme und Herausforderungen zu besprechen und sich auch über die Kosten zu verständigen, welche 
Befürchtungen möglicherweise bestehen könnten. Mit der Stadt Trier hätten mehrfach Beratungsge-
spräche stattgefunden, und man habe sich letztendlich dafür entschieden, die Gesundheitskarte einzu-
führen. In Mainz befinde man sich in einem ähnlichen Prozess, wobei die Möglichkeit der Beratung gern 
genutzt werde, um Ängste und Vorurteile abzubauen. Auch bei dem angesprochenen Landkreis sei ein 
ähnliches Verfahren vorgesehen.  
 
Von daher sei die elektronische Gesundheitskarte kein Flopp. Man habe eine Rahmenvereinbarung mit 
allen Beteiligten und den Kommunen in sehr kurzer Zeit verhandelt. Das Angebot liege auf dem Tisch, 
und die Kommunen hätten immer die Möglichkeit, der Rahmenvereinbarung beizutreten. Wenn Trier die 
ersten Erfahrungen damit gesammelt habe und die ersten Ergebnisse bekannt würden, werde dadurch 
sicherlich auch das Interesse der anderen Kommunen geweckt. 
 
Herr Rutert-Klein (Abteilungsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demo-
grafie) führt zu den Hochkostenfällen und der genauen Abgrenzung aus, es handele sich um die Lan-
desverordnung über Ausnahmen von der pauschalen Erstattung nach dem Landesaufnahmegesetz 
vom 12. Dezember 1995. Die Regelung gelte also seit 1996 und sehe Ausnahmen von der pauschalen 
Erstattung der Aufwendungen für zwei Bereiche vor: zum einen für stationäre Krankenhausaufenthalte, 
wenn die dortigen Aufwendungen 7.600 Euro überstiegen, und zum anderen für die Behandlung einer 
schweren Dauererkrankung, wenn die Kosten pro Person im Jahr über 30.000 Euro lägen. In diesen 
beiden Fällen habe die betroffene Kommune oder der betroffene Landkreis die Möglichkeit, über die 
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ADD und ein gesondertes Verfahren eine zusätzliche Erstattung zu beantragen. Dies werde auch re-
gelmäßig in Anspruch genommen, und man habe von Anfang an bei der Ausarbeitung der Rahmenver-
einbarung darauf geachtet, dass die Möglichkeit der Erstattungen in diesen beiden Fällen durch die 
Rahmenvereinbarung in keiner Weise hintertrieben, konterkariert oder eingeschränkt werde.  
 
Neu sei, dass in die Kostenaufstellung nun auch die Verwaltungskostenpauschale an die Krankenkas-
sen mit einbezogen werden könne, sodass auch dort eine partielle, rund  
85 %ige Erstattung erfolgen könne.  
 
Herr Abg. Köbler vertritt die Auffassung, dass die Stadt Trier die Gesundheitskarte für Flüchtlinge ein-
geführt habe, mache den Bedarf deutlich. Ein diskriminierungsfreier Zugang zum Gesundheitssystem 
sei ein Akt der Humanität, und zwar nicht nur gegenüber den Flüchtlingen, sondern auch gegenüber 
den Verwaltungsmitarbeiterinnen und –mitarbeitern, die heute am Schreibtisch zu beurteilen hätte, ob 
eine Person eine ärztliche Behandlung benötige oder nicht. Alle wären froh gewesen, der Bund hätte 
seine Zusage eingehalten und die entsprechende Rechtsgrundlage auf Bundesebene geschaffen; dann 
bräuchte man heute diese Diskussion gar nicht zu führen. 
 
Es sei verständlich, dass eine Verwaltungspauschale von 8 % auf die Kommunen abschreckend wirke. 
Die Tatsache, dass bei den Hochkostenfällen durch das Land nach wie vor 85 % übernommen würden, 
sei in vielen Kommunen aber gar nicht bekannt. Gleiches gelte für die durch das Land unterstützte 
Evaluation, um herauszufinden, ob eine Verwaltungspauschale von 8 % gerechtfertigt sei oder ob es zu 
Nachverhandlungen kommen müsse. 
 
Diese Kostenevaluation sei ausschlaggebend gewesen für die Stadt Mainz, sich für die Gesundheits-
karte zu entscheiden. Es werde eine Art Garantie dafür gegeben, dass mit der Gesundheitskarte keine 
exorbitanten Kostenfolgen für die Kommunen verbunden seien. Es könne letztlich nicht sein, dass sich 
die Krankenkassen auf Kosten der Kommunen Verwaltungsgebühren erstatten ließen, die de facto gar 
nicht in dieser Höhe angefallen seien. Daher halte er die Kostenevaluation für den richtigen Weg. 
 
Die Evaluationen in den Bundesländern Hamburg und Bremen, in denen die Gesundheitskarte bereits 
eingeführt worden sei, habe gezeigt, dass es sogar günstiger geworden sei, und auch Rheinland-Pfalz 
werde mindestens bei einer Kostenneutralität für die Kommunen herauskommen. Er könne daher allen 
Kommunen nur empfehlen, diesen Weg zu gehen und es nicht von vornherein abzulehnen. Möglicher-
weise könne auch noch Öffentlichkeitsarbeit bei den kommunalen Spitzenverbänden gemacht werden, 
um die Informationen über die Höchstkosten, der Evaluation und auch eines möglichen Ausstiegs noch 
weiter zu verbreiten. Es sei wichtig, auf der Grundlage von Fakten und nicht von Befürchtungen zu 
argumentieren. 
 
Frau Abg. Dr. Groß merkt vorab an, es habe mit Diskriminierung überhaupt nichts zu tun, wenn man 
die elektronische Gesundheitskarte nicht austeile. Das Verfahren mit dem Abholen des Behandlungs-
scheins habe schon Jahrzehnte zuvor funktioniert, ohne dass man in irgendeiner Weise das Wort „Dis-
kriminierung“ benutzt hätte. 
 
Allerdings sei es auch schwierig, die große Menschenmasse, die nach Rheinland-Pfalz komme, zum 
Gesundheitsamt zu schicken. Diese Vielzahl an Personen sei nur sehr schwer zu bewältigen, weshalb 
es einfacher sei, die elektronische Gesundheitskarte auszugeben. 
 
Eine Diskriminierung wäre es aber im Übrigen auch dann nicht, wenn an den Behandlungsschein auch 
weiterhin ausstellte. 
 
Wie Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler immer wieder betone, komme es zu Einsparungen und 
Bürokratieabbau, und es könne auch Personal eingespart werden. Auch die kommunalen Spitzenver-
bände könnten schließlich rechnen und rieten von der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte 
ab. Ihre Kritik  beschränke sich nicht nur auf die von den Krankenkassen erhobenen, erhöhten Verwal-
tungskosten von 8 % für das Flüchtlingsmanagement, sondern sie befürchteten eine unkontrollierte 
Steigerung der Gesundheitsausgaben für Asylsuchende und befürchteten, dass die Kosten auf die 
Städte und Landkreise abgeladen würden. Sie stellt die Frage, ob Frau Staatsministerin Bätzing-Lich-
tenthäler diese Kritik der kommunalen Spitzenverbände bekannt sei und aus welchen Gründen sie diese 
Befürchtungen nicht teile. Sie fragt, welche Lösung sie den Kommunen für dieses Problem vorschlage. 
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Nach dem Asylbewerberleistungsgesetz stünden eingeschränkte Therapien zur Verfügung. Sie möchte 
wissen, wer überprüfe, ob diese Therapien auch entsprechend dieses Gesetzes erbracht würden und 
nicht darüber hinaus. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler stimmt mit Herrn Abg. Köbler in dessen Einschätzung 
überein, dass die Kommunen vor Ort vielfach noch uninformiert seien. Dies sei nicht etwa darin begrün-
det, dass man sie nicht informiert hätte oder nicht mit ihnen gesprochen hätte, sondern dies resultiere 
zum Teil aus Ängsten und dass die Kommunen bestimmte Dinge von sich wiesen. In der Tat erlebe 
man es häufig vor Ort, dass sich in Gesprächen ein Aha-Effekt einstelle, weil sie vieles gar nicht gewusst 
hätten. Sicherlich könne das Land erneut eine Informationskampagne starten, die sich jetzt anbiete, wo 
Trier die Gesundheitskarte eingeführt habe. Gegebenenfalls werde man die kommunalen Spitzenver-
bände erneut über dieses Thema informieren.  
 
Es werde vermehrt die Frage gestellt, weshalb die Verwaltungsgebühr so hoch sei. Sie verweise hierzu 
auf die Vergleichbarkeit mit Nordrhein-Westfalen von 8 %, mindestens jedoch 10 Euro. Es werde immer 
wieder das Argument ins Feld geführt, dass bei dem Personenkreis der Sozialhilfeempfänger doch eine 
geringere Verwaltungsgebühr von 5 % erhoben werde. Allerdings hätten die Krankenkassen in Gesprä-
chen immer wieder nachvollziehbar belegt, dass der Verwaltungsaufwand für den zu betreuenden Per-
sonenkreis der Asylbewerber wesentlich höher sei. Zum einen entstünden hohe Anlaufkosten, es be-
stehe eine höhere Fluktuation, es bestehe eine sehr komplexe Versorgungssituation und natürlich auch 
ein höherer Beratungs- und Informationsbedarf, der allein schon aufgrund der Sprachdefizite gegeben 
sei. Somit sei eine Verwaltungsgebühr iHv. 8 % zunächst festgelegt worden. Wenn sich nach der Eva- 
luation ergeben sollte, dass diese Gebühr zu hoch sei, werde an dieser Stelle nachverhandelt. 
 
Wenn die Kommunen ihre Berechnungen vorlegten, rechneten sie oftmals nicht mit ein, was sie auf der 
anderen Seite an Einsparungen erzielten. Sie sehe nach wie vor allein in dem Behandlungsschein eine 
Diskriminierung beim Zugang zu Leistungen des Gesundheitssystems. 
 
Natürlich könne derjenige, der einen Behandlungsschein habe, zum Arzt gehen und werde behandelt. 
Aber bevor er den Behandlungsschein in Händen halte, müsse er zum Sozialamt gehen und nachwei-
sen, dass er berechtigt sei, einen Behandlungsschein zu bekommen, weil er beispielsweise sehr starke 
Ohrenschmerzen habe, und der Verwaltungsmitarbeiter müsse entscheiden, wer zum Arzt gehen dürfe 
und wer nicht. Dies sei die Hürde, die bei den Asylbewerbern bislang bestanden habe und die bei an-
deren nicht gegeben sei. Alle anderen Bürger könnten mit ihrer Gesundheitskarte zum Arzt gehen und 
selber entscheiden, ob sie eine ärztliche Behandlung benötigten oder nicht. 
 
Es gelte der eingeschränkte Leistungskatalog nach §§ 4 und 5 Asylbewerberleistungsgesetz. Dort sei 
klar geregelt, welche Leistungen erfolgen dürften und welche nicht. Dies sei auch noch einmal auf der 
Gesundheitskarte selber hinterlegt. Der Arzt trage letztlich die Verantwortung dafür, dass auch nur diese 
Leistungen erbracht würden und keine weiteren darüber hinaus. 
 
Es sei die Frage gestellt worden, wie die Landesregierung argumentiere, wenn von den Kommunen die 
Sorge vorgetragen werde, dass es durch die eGK zu Ausgabensteigerungen kommen könnte. Zum 
einen reagiere man darauf mit einer Gegenrechnung, zum anderen aber auch mit Schilderungen der 
Erfahrungen aus Bremen, Hamburg und schon jetzt aus Nordrhein-Westfalen, wo nachgewiesen wer-
den könne, dass es nicht zu Kostensteigerungen im Bereich der medizinischen Versorgung gekommen 
sei. Diese Punkte halte sie den Befürchtungen der Kommunen entgegen und ermuntere sie, sich in den 
anderen Bundesländern zu informieren, um den Schritt hin zu der eGK zu gehen. Es bestehe kein Risiko 
für die Kommunen, da sie jederzeit wieder aus der Vereinbarung aussteigen könnten. 
 
Herr Rutert-Klein lenkt das Augenmerk auf den Behandlungsschein. Bisher hätten Asylbewerber in der 
Arztpraxis einen Behandlungsschein vorweisen müssen. Manche Kommunen hätten die Behandlungs-
scheine grundsätzlich an alle Asylbewerber versandt, aber andere Kommunen erwarteten auch weiter-
hin, dass sich Asylbewerber im Falle einer Erkrankung den Schein aktiv beim zuständigen Sozialamt 
abholten.  
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Darüber hinaus gebe es die Situation, dass bei einer Überweisung an einen anderen Arzt in einem 
Quartal ein weiterer Behandlungsschein ausgestellt worden sei. Dieses Procedere entfalle künftig durch 
die Ausgabe der eGK, die zudem auch ein Foto des Asylsuchenden enthalte. 
 
Die Leistung der Krankenkasse bestehe nicht nur darin, die eGK an die Asylbewerber auszugeben, 
sondern auch in einer umfassenden Betreuung. Das Bedeute, viele der Leistungen, die ein Mitarbeiter 
oder eine Mitarbeiterin des Sozialamts in diesem Bereich bislang habe erbringen müssen, werde künftig 
von einer Krankenkasse übernommen. Auch die Ausgabe der Scheine werde nicht mehr erforderlich 
sein. Daher ergäben sich zuallererst Einsparungen beim Personal. 
 
Der zweite, aus Sicht der Landesregierung viel entscheidendere Punkt, betreffe die Aufbereitung der 
Abrechnung der Praxen, aber auch der stationären Krankenhäuser. Jede Krankenkasse, die daran be-
teiligt sei, verfüge über deutlich mehr Know-how, was diesen Bereich angehe, auch an computerge-
stütztem Wissen durch spezielle Programme, die die Kassen als ihren ureigenen Beritt ansähen, was 
Unplausibilitäten in der Abrechnung angehe. Dazu gebe es konkrete Hinweise und Erfahrungswerte, 
die die Grundlage der Modellrechnungen bildeten. Man gehe also davon aus, dass eine Kommune, die 
die eGK an Flüchtlinge ausgebe und durch eine Krankenkasse bei der Abrechnung unterstützt werde, 
substanzielle Einsparungen erzielen könne, was die medizinischen Behandlungsleistungen angehe. 
Man könne schon heute davon ausgehen, dass die Einsparungen höher seien als die entstehenden 
Kosten. 
 
Bemerkenswert in diesem Zusammenhang sei, dass die Verwaltungskostenpauschale von 8 % aus der 
rheinland-pfälzischen Rahmenvereinbarung nicht aus heiterem Himmel kämen, sondern auf den Rah-
menvereinbarungen basierten, die insbesondere in Nordrhein-Westfalen, aber auch in anderen Bun-
desländern abgeschlossen worden seien. Dort hätten 24 von 52 Kommunen – darunter auch Großstädte 
wie die Millionenstadt Köln – die eGK mittlerweile ausgegeben.  
 
Herr Abg. Köbler habe zu Recht darauf hingewiesen, das Risiko, der Rahmenvereinbarung beizutreten, 
sei überschaubar. Es gebe die Möglichkeit beizutreten, aber ebenso gut auch die Möglichkeit, die Rah-
menvereinbarung wieder zu kündigen, wenn sich die Erwartungen nicht erfüllten und die Modellrech-
nungen in der Praxis nicht bewahrheiteten. In Rheinland-Pfalz habe man die Erfahrung gemacht, dass 
überall dort, wo man in ein Gespräch mit den Kommunen eingetreten sei, die Vorbehalte relativ schnell 
hätten revidiert und beseitigt werden können. Der Respekt vor der kommunalen Selbstverwaltung be-
deute aber immer auch, dass man den Kommunen diese Gespräche natürlich nicht aufdrängen könne 
und es von daher der Entscheidung der kommunalen Gremien obliege. Das Land stehe auch weiterhin 
für vertiefende Gespräche gern zur Verfügung. 
 
Herr Abg. Wäschenbach möchte wissen, welche melderechtlichen Voraussetzungen vorhanden sein 
müssten, um eine eGK zu erhalten. 
 
Frau Abg. Dr. Groß spricht erneut die Frage an, wer überprüfe, ob Leistungen wirklich ausschließlich 
entsprechend des Asylbewerberleistungsgesetzes erbracht worden seien. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler erläutert, der Arzt sei dafür verantwortlich, dass die Leis-
tungen gesetzeskonform erbracht würden. Er rechne die Leistungen ab, und auch die KV und die Kran-
kenkassen prüften, ob alles ordnungsgemäß abgerechnet worden sei. 
 
Eine eGK erhielten die Asylsuchenden, die in die Kommunen verteilt würden. Die Landkreise und kreis-
freien Städte meldeten alle Leistungsberechtigten nach Ankunft in der Zielgemeinde unverzüglich bei 
der für sie zuständigen Krankenkasse an. Sie hätten dabei die Daten für den Haushaltsvorstand und 
die in häuslicher Gemeinschaft lebenden Angehörigen mitzuteilen. Die elektronische Gesundheitskarte 
werde innerhalb einer Frist von 15 Monaten an Personen ausgegeben, die in den Kommunen lebten. 
 
Herr Abg. Wäschenbach schließt die Frage an, ob auch diejenigen anspruchsberechtigt seien, die 
möglicherweise keine Ausweispapiere hätten. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler konkretisiert, die Personen würden registriert und auf 
die Kommunen verteilt. Somit hätten sie zumindest irgendeinen Nachweis. 
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Die Frage des Herrn Abg. Wäschenbach, ob für diejenigen, die ohne Ausweispapiere nach Deutsch-
land kämen, die eGK auf Basis der Ersatzpapiere ausgestellt werde, bejaht Frau Staatsministerin 
Bätzing-Lichtenthäler. 
 
Frau Abg. Dr. Groß möchte wissen, ob sie es richtig verstanden habe, dass der Arzt vor Ort in der 
Praxis allein darüber entscheide und die Verantwortung dafür trage, dass entsprechend des Asylbewer-
berleistungsgesetzes die Therapiediagnose zu erfolgen habe, und dass dies durch die KV und durch 
die Krankenkasse geprüft werde. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bestätigt dies. Der Arzt sei verantwortlich dafür, dass 
Asylbewerber lediglich eine Behandlung und Therapie im Rahmen des Leistungskatalogs nach §§ 4 
und 5 des Asylbewerberleistungsgesetzes erhielten. 
 
Herr Rutert-Klein führt zur weiteren Abgrenzung aus, nach dem bisherigen Verfahren gehe der Asyl-
bewerber mit einem Behandlungsschein zum Arzt, und der Arzt wisse, dass für ihn der eingeschränkte 
Leistungskatalog gelte. Der Arzt entscheide trotzdem in seiner medizinischen Verantwortung, was er an 
medizinischen Leistungen erbringe, und er rechne diese Leistungen anschließend unmittelbar mit der 
Kommunalverwaltung ab, bei der der Flüchtling gemeldet sei. Die Kommunalverwaltung wiederum 
stehe in dem Dilemma, entscheiden zu müssen, ob das, was ihr sowohl vom Arzt oder von einem Kran-
kenhaus als Abrechnung vorgelegt worden sei, plausibel sei. Dies sei – vorsichtig formuliert – schon 
eine gewisse Herausforderung. 
 
Künftig werde es so sein, dass der Arzt beim Einlesen der eGK den Hinweis bekomme, dass es sich 
um einen Asylbewerber handele. Für ihn gelte die Einschränkung des Asylbewerberleistungsgesetzes, 
die durch die eGK nicht ausgeweitet werde, sodass der Arzt über die KV mit einer Krankenkasse ab-
rechnen könne. Somit bestehe die Möglichkeit, evtl. auftretende Implausibilitäten festzustellen. Dies sei 
eine Serviceleistung der Krankenkasse.  
 
Es lägen Erfahrungen beispielsweise bei stationären Abrechnungen vor, die die Krankenkassen routi-
nemäßig prüften, was das Auffälligwerden bestimmter Leistungsrechnungen anbelange, die nicht be-
zahlt werden müssten bzw. Dürften, weil sie nicht durch das Asylbewerberleistungsgesetz gedeckt 
seien. Es bestehe sogar die theoretische Möglichkeit, dass eine Krankenkasse auf diesem Wege Hoch-
kostenfälle entdecke und der Kommune zurückmelden könne, dass noch eine weitere Erstattungsmög-
lichkeit durch das Land bestehe. Es bleibe abzuwarten, welches Ergebnis die Kostenevaluation erbrin-
gen werde. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/816 – hat damit seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Herr Vors. Abg. Dr. Enders informiert, dass die gemäß dem aktuellen 
Terminplan des Landtags ursprünglich für  
 
 Donnerstag, den 29. Juni 2017,  
 
vorgesehene Sitzung auf  
 
 Dienstag, den 20. Juni 2017,  
 
vorverlegt wurde. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders weist auf das Schreiben der Direktorin beim 
Landtag über den Beschluss des Ältestenrats zur Verteilung des für In-
formationsfahrten der Ausschüsse zur Verfügung stehenden Budgets 
für die 17. Wahlperiode hin und bittet bis zur nächsten Sitzung um Vor-
schläge für mögliche Informationsfahrten. 
 
Darüber hinaus weist er auf den Termin der nächsten Ausschusssit-
zung hin, die am Mittwoch, den 8. Februar 2017, um 14:00 Uhr, statt-
findet. 

 
Mit einem Dank an alle Anwesenden für ihre konstruktiven Beiträge und die engagierte Mitarbeit schließt 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Geißler 
Protokollführerin 
 
Anlage 
 
 



  Anlage 
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