
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
 

16. Wahlperiode 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sozialpolitischer Ausschuss 45. Sitzung am 15.09.2015 

– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

– Elektronische Fassung – 

 
 
 
 
 

Protokoll 
 
 
 
 
 
 
Beginn der Sitzung:  14:01 Uhr 

 
Ende der Sitzung:   15:34 Uhr 

 
 
 
 
Tagesordnung: Ergebnis: 
  
1. Landesgesetz über den Vollzug freiheitsentziehender  Maßregeln 

(Maßregelvollzugsgesetz – MVollzG –) 
 Gesetzentwurf der Landesregierung  
 – Drucksache 16/5254 – 
 
 dazu: Vorlage 16/5690 

Anhörung beschlossen; 
vertagt 
(S. 3) 

  
2. 88. Gesundheitsministerkonferenz am 24./25. Juni 2015 in Bad 

Dürkheim 
 Behandlung nach § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/5514 – 

Erledigt 
(S. 5 – 7) 

  
3. Aktueller Stand und Zukunft der grenzüberschreitenden Koopera-

tion INFOBEST am Oberrhein sowie Demografischer Wandel und 
Fachkräftemangel im Oberrheingebiet 

 Beschlüsse des Oberrheinrates vom 15. Juni 2015 
 – Vorlage 16/5687 - 

Kenntnisnahme 
(S. 9 – 10) 

  
4. Gesundheitliche Gefahren bei übermäßigem Konsum von 

Energydrinks 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5724 – 

Erledigt 
(S. 11 – 13) 



 
 

- 2 - 

Tagesordnung (Fortsetzung): Ergebnis: 
  
5. Gesundheitskarte für Flüchtlinge in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach  
 § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5725 – 

Erledigt 
(S. 14 – 20) 

  
6. Bestandsaufnahme zu Pflegestrukturplanungen in den rheinland-

pfälzischen Kommunen  
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach  
 § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5726 – 

Schriftlich erledigt 
(S. 8) 

  
7. Anthrax-Sporen in Rheinland-Pfalz  
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach  
 § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5727 – 

Erledigt 
(S. 21 – 22) 

  
8. Verschiedenes Terminverlegung 

(S. 4) 
  
  
  
  
  
  

 
 



45. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 15.09.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 3 - 

Herr Vors. Abg. Dr. Enders eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz über den Vollzug freiheitsentziehender Maßregeln (Maßregelvollzugsgesetz – 
 MVollzG –) 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/5254 – 
 
 dazu: Vorlage 16/5690 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders verweist darauf, dass der Gesetzentwurf in der 102. Plenarsitzung am 
23. Juli an den Sozialpolitischen Ausschuss federführend und an den Rechtsausschuss überwiesen 
worden sei. Das Ministerium habe eine ausführliche Zusammenstellung der Neuregelungen des Ge-
setzentwurfs vorgelegt. Eine Synopse habe man aufgrund der systematisch grundlegenden Neurege-
lungen nicht erstellen können. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp schlägt vor, eine Anhörung durchzuführen. Die ursprünglichen Regelungen 
stammten aus dem Jahr 1986. Die Versorgung und die tagestypischen Strukturen von im Maßregel-
vollzug untergebrachten Menschen seien erheblich weiterentwickelt worden. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad erinnert an die zur Vorschaltnovelle beschlossene und in schriftlicher Form 
durchgeführte Anhörung, die den Bereich der Behandlungsnotwendigkeiten betroffen habe. Mit Blick 
auf den Umfang und die Wichtigkeit werde eine Anhörung mit einzuladenden Sachverständigen ange-
strebt. 
 
Frau Abg. Thelen bewertet den Vorschlag positiv, eine Anhörung durchzuführen. Jedoch müsse man 
die Terminfestlegung unter Berücksichtigung der anderen noch anstehenden Beratungsgegenstände 
vornehmen. 
 

Der Ausschuss kommt überein, in seiner Sitzung am Donnerstag, den 
19. November 2015, ein Anhörverfahren durchzuführen, zu dem 
sechs Auskunftspersonen (SPD: 3, CDU: 2, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN: 1) eingeladen werden sollen. Der Sitzungsbeginn wird auf 
13:30 Uhr vorverlegt. 
 
Die Fraktionen werden gebeten, dem Wissenschaftlichen Dienst die 
Auskunftspersonen bis zum 25. September 2015 schriftlich 
mitzuteilen. 
 
Der Gesetzentwurf – Drucksache 16/5254 – wird vertagt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Der Ausschuss kommt überein, die im Terminplan für Donnerstag, 
den 17. Dezember 2015, 14:00 Uhr vorgesehene Sitzung auf 
 
  Dienstag, den 8. Dezember 2015, 10:00 Uhr 
 
zu verlegen. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 88. Gesundheitsministerkonferenz am 24./25. Juni 2015 in Bad Dürkheim 
 Behandlung nach § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/5514 – 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler berichtet, Anfang 2015 habe Rheinland-Pfalz den Vor-
sitz der Gesundheitsministerkonferenz von Hamburg übernommen. Am 24. und 25. Juni habe die 
Gesundheitsministerkonferenz in Bad Dürkheim stattgefunden, an der auch Bundesgesundheitsminis-
ter Gröhe teilgenommen habe. 
 
Bemerkenswert werde der große Konsens gesehen, der sich bei den Beratungen der verschiedenen 
Tagesordnungspunkte gezeigt habe. Fast alle der 21 Beschlüsse seien einstimmig gefasst worden. 
Das zeige, dass die Beratungen über Partei- und Landesgrenzen hinweg sachorientiert und konstruk-
tiv stattgefunden hätten. 
 
Wichtig sehe sie es an, bei der Telematik im Gesundheitswesen eine gemeinsame Position der Län-
der zu entwickeln, um zum Wohle der Patientinnen und Patienten Fortschritte zu erzielen. Die 
Telematik habe zu den Schwerpunktthemen der diesjährigen Konferenz gehört. Telematik verfüge 
über das Potenzial, die Patientenversorgung qualitativ unter anderem durch reibungslosere Kommuni-
kationswege zu verbessern und unnötige Bürokratie abzubauen. Durch telemedizinische Anwendun-
gen könne das wichtige Ziel, die medizinische Versorgung auch im ländlichen Raum auf hohem Ni-
veau zu sichern, unterstützt werden. 
 
Ziel müsse es sein, erfolgreiche telemedizinische Anwendungen zügig in die Regelversorgung zu 
überführen. In Rheinland-Pfalz und in anderen Bundesländern gebe es eine Reihe von Modellvorha-
ben, die ihren Nutzen unter Beweis gestellt hätten. 
 
Die Gesundheitsministerkonferenz sehe insgesamt noch erheblichen Nachholbedarf vor allem bei der 
sektorenübergreifenden Vernetzung. Insbesondere müsse die Interoperabilität der Schnittstellen ge-
währleistet werden. Bundesgesundheitsminister Gröhe habe in diesem Zusammenhang darauf hin-
gewiesen, dass dabei auch die Anbieter stärker in die Pflicht genommen werden müssten. Konkret 
sehe die Gesundheitsministerkonferenz die Entwicklung einer umfassenden Strategie zum Ausbau 
der Telematikinfrastruktur als dringend erforderlich an, an der die Länder maßgeblich beteiligt sein 
müssten. 
 
Neben der Telematik habe es eine Reihe weiterer wichtiger Beschlüsse gegeben. Im Hinblick auf die 
Verbesserung der Palliativ- und Hospizversorgung begrüße die Gesundheitsministerkonferenz die 
aktuelle Gesetzesinitiative des Bundes. Im Beschluss der Konferenz werde darauf hingewiesen, dass 
die Angebote der Hospiz- und Palliativversorgung gut in das Regelsystem integriert werden müssten 
und bei der Gestaltung der neuen Pflegeausbildung die Palliativpflege berücksichtigt werden solle. 
 
Für besonders wichtig halte die Gesundheitsministerkonferenz Maßnahmen zur Information der Öf-
fentlichkeit, die allen Menschen unabhängig von ihrer jeweiligen Lebenssituation die Chance böten, 
über die Möglichkeiten einer guten hospizlichen Begleitung und Palliativversorgung informiert zu sein. 
 
Auch auf Initiative von Rheinland-Pfalz sei die Hygienequalität in medizinischen Einrichtungen behan-
delt worden. Angesichts der Ausbreitung Multiresistenter Erreger (MRE) sei die Bekämpfung nosoko-
mialer Infektionen, die Verbesserung der Krankenhaushygiene und die Netzwerkbildung zur Bekämp-
fung der MRE ein zentrales Handlungsfeld einer zukunftsorientierten Gesundheitspolitik. Wichtiges 
Ziel sei es, die Basis eines bundesweit einheitlichen und verbindlichen Screening-Programms festzu-
legen; denn weder im ambulanten noch im stationären Bereich sei die Durchführung von Screening-
Untersuchungen befriedigend geregelt. 
 
Bei der Gesundheitsministerkonferenz sei es insbesondere darum gegangen, dass die Länder in den 
Prozess der Festlegung von Indikatoren zur Beurteilung der Hygienequalität seitens des Gemeinsa-
men Bundesausschusses einzubeziehen seien, um ihre Expertise im Bereich gesetzlicher Regelun-
gen zur Hygiene einbringen zu können. 
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Eines der zentralen Themen der Gesundheitsministerkonferenz sei in diesem Jahr die Fachkräftesi-
cherung im Gesundheitsbereich gewesen. Vor allem in der Pflege sei mit einem weiter steigenden 
Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften zu rechnen. Im ärztlichen Bereich stehe man vor der Heraus-
forderung ausreichend Nachwuchs für die hausärztliche Versorgung und den öffentlichen Gesund-
heitsdienst zu gewinnen. Vor diesem Hintergrund habe die Gesundheitsministerkonferenz einen Be-
richt einer gemeinsamen Arbeitsgruppe der Gesundheitsministerkonferenz und der Kultusministerkon-
ferenz zur Fachkräftesicherung im Gesundheitswesen beraten. Im Bereich der Pflege gehe es bei-
spielsweise um die Schaffung attraktiver Bedingungen für die Ausbildung in den Pflegeberufen, die 
Akademisierung der Pflege, Umsetzung der angestrebten generalistischen Pflegeausbildung, die Ge-
währleistung guter Arbeitsbedingungen und die Stärkung der Interessenvertretung beruflich Pflegen-
der, wie sie zum Beispiel durch die Errichtung von Pflegekammern erreicht werden könne. 
 
Im Hinblick auf die Nachwuchssicherung im ärztlichen Bereich nehme der Bericht vor allem die ärztli-
che Aus- und Weiterbildung in den Blick. Das betreffe die Notwendigkeit, die Allgemeinmedizin im 
Medizinstudium weiter zu stärken und das Zulassungsverfahren zum Medizinstudium weiterzuentwi-
ckeln. Der Bericht stelle eine gute Grundlage für die Beratung zum Masterplan Medizinstudium 2020 
mit dem Bundesministerium für Gesundheit, dem Bundesministerium für Bildung und Forschung und 
den Wissenschaftsressorts der Länder dar, die inzwischen begonnen habe. 
 
Zur Stärkung der bundesrechtlich geregelten therapeutischen Berufe und Assistenzberufe im 
Gesundheitswesen habe die Gesundheitsministerkonferenz auf Initiative von Rheinland-Pfalz das 
Bundesministerium für Gesundheit aufgefordert, eine Novellierung der veralteten Berufsgesetze in die 
Wege zu leiten. Die Ausbildung sei ein zentraler Baustein zur Fachkräftesicherung auch bei diesen 
Berufsgruppen, deren Bedeutung aufgrund der demografischen Entwicklung zunehmen werde. 
 
Zu den weiteren Beschlüssen gehörten Folgende: 
 
– die Stärkung der schmerzmedizinischen Versorgung, 
– die Unterstützung gesundheitsfördernder körperlicher Aktivitäten, ein gemeinsamer Beschluss von 

Gesundheitsministerkonferenz und Arbeits- und Sozialministerkonferenz, 
– die Finanzierung von Dolmetscherleistungen aus Bundesmitteln im Hinblick auf die psychothera-

peutische Versorgung von Asylsuchenden und Flüchtlingen, 
– die Errichtung einer länderübergreifenden Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe bei der Zentral-

stelle für ausländisches Bildungswesen im Sekretariat der Kultusministerkonferenz zur Unterstüt-
zung der Anerkennung von im Ausland erworbener beruflicher Qualifikationen, 

– die Bereinigung von Schnittstellenproblemen zwischen gesundheitlicher und pflegerisch-
betreuerischer Versorgung,  

– die Impfstoffauswahl und -versorgung für den Influenza-Pandemiefall, für die Eckpunkte vereinbart 
worden seien, 

– Kostentragung bei pandemischen Impfungen. 
 
Beim Kamingespräch der Ministerinnen und Minister außerhalb der regulären Tagesordnung habe 
man sich aufgrund der vielen Masernfälle unter anderem über das Thema Impflicht beraten. Dabei 
herrschte Einvernehmen, dass eine Impflicht zum jetzigen Zeitpunkt nicht angezeigt sei. Vielmehr 
gelte es, die Impfberatung weiter zu intensivieren und dabei auch die Erwachsenen stärker in den 
Blick zu nehmen. 
 
Die Krankenhausstrukturreform, die sich derzeit im Gesetzgebungsverfahren befinde, habe man bera-
ten. Diese Reform sei Anlass für eine bundesweite Protestaktion der Gewerkschaft ver.di zum Pflege-
personalmangel in den Krankenhäusern am Tag der Gesundheitsministerkonferenz gewesen. Auch 
von dem Kurparkhotel in Bad Dürkheim habe es eine Demonstration von ver.di gegeben. Sowohl 
Bundesgesundheitsminister Gröhe als auch sie als Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz 
hätten zu den Teilnehmern der Aktion gesprochen. Dabei sei deutlich gemacht worden, dass sich die 
Länder für Nachbesserungen im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens einsetzten. 
 
Die höchste Priorität hinsichtlich der Personalsituation in der Pflege habe die Expertenkommission für 
eine gerechte Personalbemessung in der Krankenhauspflege, die Teil der aktuellen Krankenhaus-
struktur sei, gesehen. Bundesminister Gröhe habe zugesagt, diese Kommission nach der Sommer-
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pause einzusetzen, was die Bundesländer als Bedingung genannt hätten. Die Arbeit der Kommission 
werde eng begleitet. 
 
Insgesamt könnten der Verlauf und die Ergebnisse der Gesundheitsministerkonferenz als positiv be-
zeichnet werden. Im kommenden Jahr werde Mecklenburg-Vorpommern den Vorsitz der Gesund-
heitsministerkonferenz übernehmen. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad weist auf die notwendige Vorsorge hin, dass beim Ausbrechen von Masern die 
Möglichkeit bestehen müsse, nicht geimpfte Kinder diese Zeit von Gemeinschaftseinrichtungen aus-
schließen zu können. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders geht auf den Masterplan Medizinstudium 2020 und die Weiterentwick-
lung der Vergabekriterien ein und sagt, dass sich die Situation unterschiedlich je nach Universität dar-
stelle und zwei Drittel der Plätze nicht allein nach dem Abiturergebnis vergeben würden. Auch die 
Verfahrensweise stelle sich unterschiedlich dar. Zu fragen sei, ob versucht werde, deutschlandweit die 
Kriterien auf einen gemeinsamen Maßstab anzugleichen. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp bekundet Interesse an den Themen Pflegestärkungsgesetz, Krankenhaus-
hygiene, Qualitätszuweisungen in den Krankenhäusern, MRSA (Methicillin-resistenten 
Staphylococcus aureus) und sagt, bei der Fachkräftesicherung in der Pflege stehe man vor der Um-
setzung der Generalistik in der Pflegeausbildung. Gebeten werde, über die Diskussion in der Gesund-
heitsministerkonferenz zu berichten. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler erklärt, bei der Studienplatzvergabe müsse man über 
die Anwendung der Kriterien sprechen. Nicht absehbar erscheine es, ob man sich auf eine einheitliche 
Regelung verständigen könne. Die Möglichkeiten der Vergabe der Studienplätze außerhalb der Rege-
lungen im Rahmen des Numerus claususes müsse man ausnutzen. In den Beratungen werde man 
über weitere bundeseinheitliche Kriterien diskutieren. 
 
Zu den Bereichen Qualität und MRSA habe es einen einstimmigen Beschluss gegeben. Wichtig sei 
es, einheitliche Indikatoren zu formulieren, wann ein Screening durchgeführt werden solle. Auch ande-
re Länder, beispielsweise die Niederlande, verträten die Meinung, dass ein komplettes Screening 
nicht erforderlich sei und nicht den gewünschten Nutzen bringe. Wichtig erscheine es, bundesweit 
einheitliche Kriterien festzulegen. Um dieses voranzubringen, habe man zusammen mit Schleswig-
Holstein eine Bundesratsinitiative zur Übernahme der Kosten angestoßen. Nur wenn es gelinge, ein-
heitliche Kriterien zu finden und klar regele, wer die Kosten übernehme, könne man eine Weiterent-
wicklung in diesem Bereich erreichen. Weitere Regelungen zum Thema Qualität enthalte das Kran-
kenhausstrukturgesetz. 
 
Zu den Themen Fachkräfte und generalistische Pflegeausbildung gebe es Diskussionen und Verhand-
lungen auf Bundesebene, an denen man sich beteilige. Neben dem Bundesgesundheitsministerium 
sei das Bundesfamilienministerium involviert. Insbesondere die Finanzierungsfragen und der Anteil an 
der Wertschöpfung der Ausbildung hätten in der letzten Zeit im Mittelpunkt gestanden. Aufgrund des 
ambitionierten Zeitplanes könne man davon ausgehen, dass der Gesetzentwurf Ende des Jahres 
vorliege. 
 

Auf Bitten des Vorsitzenden Herrn Abg. Dr. Enders sagt Frau 
Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler zu, dem Ausschuss den 
Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Tagesordnungspunkt hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Bestandsaufnahme zu Pflegestrukturplanungen in den rheinland-pfälzischen Kommunen 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5726 – 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5726 – wird gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 der 
Geschäftsordnung des Landtages mit Einverständnis der 
Antragstellenden und der Landesregierung mit der Maßgabe für 
erledigt erklärt, dass die Landesregierung dem Ausschuss schriftlich 
berichtet. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Aktueller Stand und Zukunft der grenzüberschreitenden Kooperation INFOBEST am 

Oberrhein sowie Demografischer Wandel und Fachkräftemangel im Oberrheingebiet 
 Beschlüsse des Oberrheinrates vom 15. Juni 2015 
 – Vorlage 16/5687 – 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler begrüßt, dass die Resolution des Oberrheinrates nicht 
nur im Ausschuss für Europa und Eine Welt, sondern auch im Fachausschuss beraten werde. 
 
Die Landesregierung sei im Begriff, zu diesen Empfehlungen schriftlich Stellung zu nehmen. Die Lan-
desregierung sei lange Zeit die einzige Exekutive am Oberrhein gewesen, die zu allen Empfehlungen 
des Oberrheinrates Stellung genommen und Anfragen aus diesem Gremium ausführlich beantwortet 
habe. Dies gelte auch in Bezug auf den Interregionalen Parlamentariererrat in der Großregion. 
 
Zum Beschluss über den demografischen Wandel und den Fachkräftemangel am Oberrheingebiet 
könne gesagt werden, die Empfehlung des Interregionalen Parlamentarierrates zeige die wesentlichen 
Herausforderungen der demografischen Entwicklung, des Fachkräftebedarfs und der Situation der 
Pflegeberufe in der Großregion auf und bestärke die Landesregierung darin, grenzüberschreitend 
nach gemeinsamen Lösungen für diese Herausforderungen zu suchen. 
 
In den Gesundheitsberufen sei die Situation besonders komplex. Am Oberrhein gebe es unterschied-
liche Ausbildungssystem und -intensitäten. Auch die Organisation von Pflegedienstleistungen unter-
scheide sich. Aber trotz aller Unterschiede gebe es Gemeinsamkeiten. So sei insgesamt am Oberr-
hein ein rasanter demografischer Wandel zu erwarten, in welchem sich die Alltagsstruktur der Bevöl-
kerung erheblich verändern werde und der Anforderungen an die zukünftige pflegerische Versorgung 
stelle. 
 
Ein weiteres Ergebnis sei, dass ein gemeinsamer Arbeitsmarkt für Gesundheitsberufe am Oberrhein 
schon derzeit partiell Realität sei, was zum Beispiel die Grenzgänger in den Gesundheitsberufen zeig-
ten. 
 
Um die Funktionsfähigkeit des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes zukünftig noch zu erhöhen, in 
dem Arbeitskräfteangebot und -nachfrage dort zusammenkämen, wo diese in allen Teilregionen ge-
braucht würden, bedürfe es gezielter Strategien. Allerdings wisse man viel zu wenig über die Situation 
bzw. die regionalspezifischen Herausforderungen der Gesundheitsberufe beispielsweise im Elsass. 
Voraussetzung für eine gemeinsame Herangehensweise sei Folgendes: 
 
– Die Erstellung eines Überblicks über den Fachkräftebedarf in den vier Teilregionen des Oberrheins 

aus grenzüberschreitender Perspektive; 
– die Erfassung und Zusammenstellung der bereits in den jeweiligen Nachbarländern ergriffenen 

Maßnahmen bzw. Good Practices; 
– die Schaffung von Transparenz über die besonders vom Fachkräftemangel betroffenen Berufe und 

der jeweils entsprechenden Ausbildung; 
– die Identifizierung möglichst grenzüberschreitender Potenziale, die zur Lösung der vorhandenen 

Probleme genutzt werden könnten. 
 
Diese Bestandsaufnahme werde zurzeit vom Euroinstitut in Kehl in Form einer Studie über den Fach-
kräftemangel im Gesundheitswesen am Oberrhein durchgeführt, die dem Präsidium der deutsch-
französisch-schweizerischen Oberrheinkonferenz am 27. November vorgelegt werde und dann auch 
öffentlich zugänglich sei. 
 
Die vom Oberrheinrat geforderte gemeinsame grenzüberschreitende Strategie für den Oberrhein im 
Bereich der Gesundheitsberufe werde begrüßt. Die genannte Studie müsse die Grundlage für die 
Strategie sein, die in den zuständigen Gremien, insbesondere durch den Expertenausschuss 
Gesundheitsversorgung und die Arbeitsgemeinschaft Gesundheitspolitik, entwickelt werden müsse. 
 
Zu dem Beschluss, aktueller Stand und Zukunft der grenzüberschreitenden Kooperation INFOBEST 
am Oberrhein, könne gesagt werden, insgesamt vier Informations- und Beratungsstellen am Oberr-
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hein informierten und berieten Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Verwaltungen, Vereine sowie 
Politikerinnen und Politiker in allen grenzüberschreitenden Fragestellungen zwischen Deutschland, 
Frankreich und der Schweiz. Die Einschätzung des Oberrheinrates hinsichtlich der großen Bedeutung 
der INFOBEST für den grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt werde geteilt. Dabei sei es besonders 
wichtig, dass nicht nur die unmittelbare Beratung, sondern auch die Vernetzung, die Scharnierfunktion 
mit anderen Akteuren ein wichtiges Tätigkeitsmerkmal darstelle. 
 
Bei einer Weiterentwicklung der Arbeit der INFOBEST in Bezug auf den grenzüberschreitenden Ar-
beitsmarkt gelte es daher, auch weiterhin auf eine enge Abstimmung mit EURES - Transfrontalier 
Oberrhein zu achten. Dass die Anzahl der Anfragen zum Beispiel in der INFOBEST PAMINA, der 
ersten Informations- und Beratungsstelle, in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen sei, 
zeige, dass die Stellen von den Menschen angenommen werden und daher erhalten bleiben sollten. 
 

Der Ausschuss nimmt die Vorlage 16/5687 zur Kenntnis. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Gesundheitliche Gefahren bei übermäßigem Konsum von Energydrinks 

Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/5724 – 

 
Frau Abg. Anklam-Trapp bemerkt, 10 % der deutschen Jugendlichen verzehrten Energydrinks. Der 
Presse habe entnommen werden können, einige verzehrten große Mengen mit der Folge gesundheit-
licher Schädigungen bis hin zu einem Todesfall. 
 
Herr Dr. Mack (Abteilungsleiter im Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz) legt dar, 
bevor auf die im Antrag der Fraktion der SPD angesprochenen gesundheitlichen Gefahren insbeson-
dere beim übermäßigen Konsum von Energydrinks eingegangen werde, erinnere er an die Berichter-
stattung in der Sitzung des Ausschusses für Europafragen und Eine Welt am 17. März 2015, bei der 
es unter Punkt 9 der Tagesordnung um die Lebensmittelsicherheit von Energydrinks gegangen sei. 
 
Bei der Frage der Lebensmittelsicherheit von Energydrinks seien zwei Aspekte besonders zu beach-
ten, die rechtlichen Rahmenbedingungen, die für die Energydrinks zuständig seien, und die aktuelle 
Risikobewertung, die für diese Getränke vorgenommen worden sei. 
 
Bei den sogenannten Energydrinks handele es sich gemäß der Definition in der national geltenden 
Fruchtsaft- und Erfrischungsgetränkeverordnung um koffeinhaltige Erfrischungsgetränke, die zusätz-
lich ein oder mehrere Stoffe, Taurin, Glucuronolacton und/oder Inosit, enthielten. Höchstwerte für die-
se Stoffe seien in dieser Verordnung festgelegt. 
 
Europaweit gebe es bislang keine einheitliche Definition von Energydrinks. Allerdings müssten 
Energydrinks nach den Vorgaben der EU-weit geltenden Lebensmittelinformationsverordnung folgen-
den Warnhinweis tragen: „Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder, schwangere und stillende Frauen nicht 
empfohlen.“ 
 
Im Jahr 2012 habe man einen national verpflichtenden Hinweis für Energydrinks vorschreiben wollen, 
wonach der Verzehr größerer Mengen der Erzeugnisse insbesondere bei ausgiebiger sportlicher Be-
tätigung sowie ein gleichzeitiger Genuss alkoholischer Getränke vermieden werden solle. Aufgrund 
der ablehnenden Haltung der EU-Kommission und einiger Mitgliedstaaten sei darauf verzichtet wor-
den. Die EU-Kommission habe unter anderem gefolgert, dass im Vorabdruck des Entwurfs verankerte 
Erfordernisse einer zwingenden Angabe von Gesundheitswarnhinweisen nicht durch wissenschaftli-
che Erkenntnisse gerechtfertigt erschienen und daher nicht mit der damals geltenden Etikettierungs-
richtlinie vereinbar gewesen seien. 
 
Im Hinblick auf mögliche gesundheitliche Risiken von Lebensmitteln würden auf europäischer Ebene 
durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) und auf nationaler Ebene durch 
das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) jeweils Risikobewertungen auf Basis aktuelle Daten 
durchgeführt. Am 27. Mai 2015 habe die EFSA ein wissenschaftliches Gutachten zur Sicherheit von 
Koffein veröffenticht. Anschließend habe das BfR am 23. Juli 2015 Fragen und Antworten zu Koffein 
und koffeinhaltigen Lebensmitteln einschließlich Energydrinks veröffentlicht und sich dabei auch auf 
die aktuelle Risikobewertung der EFSA gestützt. Die Risikobewerter seien dabei zu folgendem Ergeb-
nis gekommen: Die EFSA habe Koffeinmengen abgeschätzt, die für die gesunde Allgemeinbevölke-
rung unbedenklich seien. Demnach stellten für gesunde Erwachsene Aufnahmemengen von bis zu 
200 Milligramm als Einzeldosis bzw. dieselbe Menge innerhalb kurzer Zeit, entsprechend drei Milli-
gramm pro Kilogramm pro Körpergewicht kein gesundheitliches Risiko dar. Über den Tag verteilt gelte 
für gesunde Erwachsene eine Aufnahme von bis zu 400 Milligramm Koffein als gesundheitlich unbe-
denklich. 
 
Bei Schwangeren und Stillenden sei eine über den Tag verteilte Aufnahmemenge von bis zu 200 Mil-
ligramm Koffein für den Fötus und das gestillte Kind gesundheitlich unbedenklich. 
 
Gemäß der EFSA könne die für Erwachsene unbedenkliche Einzeldosis an Koffein auch für Kinder 
und Jugendliche als sicher gelten. Für den gewohnheitsmäßigen Koffeinkonsum von Kindern und 
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Jugendlichen habe die EFSA ein Sicherheitsniveau von 3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht 
pro Tag vorgeschlagen. 
 
Nicht bewertet worden seien in den EFSA-Gutachten mögliche schädliche Koffeineinwirkungen für 
Personen, die an Krankheiten oder Beschwerden litten und/oder Personen, die in Kombination mit 
Koffein Drogen oder Medikamente einnähmen oder größere Mengen an Alkohol konsumierten. Für 
diese Personengruppen gelte somit die als noch sicher geltende Koffeinmenge nicht. 
 
Gemäß der EFSA beeinflusse ein moderater Alkoholkonsum, Blutalkoholspiegel bis zu 0,8 ‰, nicht 
die Sicherheit von Koffeineinzeldosen bis zu 200 Milligramm. Die EFSA nenne als Hauptquellen für 
die Koffeinzufuhr bei Erwachsenen in Deutschland vor allem Kaffee, und zwar in Höhe von 85 %, bei 
Kindern hauptsächlich Schokolade in Höhe von 85 %. Jugendliche nähmen Koffein vor allem über 
Kaffee, Schokolade und Tee auf. 
 
Jüngere Daten aus anderen EU-Mitgliedstaaten zeigten einen relevanten Beitrag von Energydrinks 
zur Koffeinzufuhr von bis zu 10 %. Eine andere von der EFSA in Auftrag gegebene Befragung zu dem 
Konsum von Energydrinks im Jahr 2012 lasse vermuten, dass auch bei deutschen Jugendlichen etwa 
10 % der gesamten Koffeinzufuhr aus Energydrinks stamme. 
 
Unerwünschte Wirkungen von Energydrinks würden vermutlich vor allem durch das Koffein ausgelöst. 
Handelsübliche Energydrinks enthielten 320 Milligramm Koffein pro Liter. Bei hohen Aufnahmemen-
gen könne Koffein erhöhte Nervosität, Erregbarkeit, Schlaflosigkeit, Schweißausbrüche und Herzra-
sen auslösen. Über einen längeren Zeitraum könne ein übermäßiger Koffeinkonsum zu Herzkreislauf-
problemen wie zum Beispiel erhöhtem Blutdruck führen. 
 
Die Erkenntnisse von EFSA und BfR könnten wie folgt zusammengefasst werden: Bei einem modera-
ten Konsum von Energydrinks unter Beachtung der Verbraucherhinweise seien gesundheitliche Be-
einträchtigungen nicht zu erwarten. Durch den Verzehr eines handelsüblichen Energydrinks à 
250 Milliliter mit einem Koffeingehalt von 320 Milligramm pro Liter würden 80 Milligramm Koffein auf-
genommen. Diese Koffeinmenge sei für gesunde Erwachsene gesundheitlich unbedenklich und ent-
spreche in etwa einer Tasse Kaffee. Zum Vergleich, eine Tasse schwarzer Tee, 200 Milligramm, ent-
halte 45 Milligramm Koffein, eine Tasse Kakaogetränk mit 200 Milliliter enthalte 8 bis 35 Milligramm 
Koffein. Eine halbe Tafel Schokolade, 50 Gramm Vollmilchschokolade, enthalte ca. 10 Milligramm 
Koffein. 
 
Bei einem Verzehr von drei Dosen Energydrinks, was 240 Milligramm entspreche, innerhalb kurzer 
Zeit werde die für gesunde Erwachsene noch als sicher geltende Koffeineinzeldosis von 200 Milli-
gramm überschritten. Gesundheitliche Risiken könnten sich daher ergeben, wenn diese Getränke in 
größeren Mengen konsumiert und dadurch hohe Koffeinmengen in einem kurzen Zeitraum aufge-
nommen würden. Bei einem hohen Energydrink-Konsum könnten sich insbesondere der gleichzeitige 
Konsum von größeren Mengen Alkohol und/oder ausgiebiger körperlicher Betätigung zusätzlich nega-
tiv auf das Herzkreislaufsystem auswirken. 
 
Die recht aktuelle Studie, anlassbezogene Befragung von Hochverzehrern von Energydrinks des BfR 
aus dem Jahre 2013 zeige, dass Besucher von Diskotheken und Musik- und Sportveranstaltungen 
teilweise erhebliche Mengen an Energydrinks verzehrten. Im Durchschnitt hätten die Hochverzehrer 
beim Tanzen in Clubs ca. ein Liter Energydrinks pur oder gemischt mit alkoholischen Getränken ver-
zehrt. 5 % hätten mehr als 2,75 Liter pro Veranstaltung getrunken. Das BfR habe im Rahmen dieser 
Studie unter anderem festgestellt, dass die Verbraucherhinweise der Hersteller auf den Verpackungen 
häufig nicht beachtet würden, dass versprochene Wirkungen in Bezug auf Wachheit und die Leis-
tungsfähigkeit neben dem Geschmack oft das Hauptmotiv für den Genuss von Energydrinks seien 
und dass das Problembewusstsein gegenüber den möglichen Gesundheitsrisiken in den bereits ge-
nannten Fällen bei den Hochverzehrern nur gering ausgeprägt sei. 
 
Da für einige Personengruppen, dazu gehörten Kinder, Schwangere, Stillende und koffeinempfindliche 
Personen, zum Beispiel Menschen mit bestimmten Erkrankungen des Herzkreislaufsystems, erhöhte 
Koffeindosen zu besonderen gesundheitlichen Risiken führen könnten, empfehle das BfR diesen Per-
sonengruppen, auf den Konsum von Energydrinks zu verzichten. 
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Auch Verbraucherschutzminister Professor Dr. Robbers habe in seiner Pressemitteilung am 26. März 
2015 darauf hingewiesen, dass Energydrinks keine gesunden Durstlöscher seien, nur in Maßen ge-
nossen werden sollten und für Kinder und Schwangere tabu seien. 
 
Im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung werde überprüft, ob die geltenden lebensmittel-
rechtlichen Bestimmungen bei Energydrinks, zum Beispiel die vorgeschriebene Kennzeichnung und 
die für verschiedene Stoffe geltenden Höchstmengen, eingehalten würden. 
 
Das Landesuntersuchungsamt habe im vergangenen Jahr 49 Energydrinks untersucht. Insgesamt 
habe das Landesuntersuchungsamt sechs Proben beanstandet, zwei davon, weil die Höchstmengen 
von Koffein und Taurin überschritten worden seien. Bei weiteren 14 Proben seien die Höchstmengen 
zwar numerischüberschritten worden, unter Berücksichtigung der Messunsicherheit habe man dies 
nicht beanstanden können. Das stelle einen deutlichen Hinweis dar, dass die Hersteller bemüht seien, 
die zulässigen Werte auszureizen. 
 
Unter Berücksichtigung der jetzt vorliegenden endgültigen Risikobewertung der EFSA sei es die Auf-
gabe der Kommission, im Rahmen des Risikomanagements über gegebenenfalls weitere notwendige 
und geeignete Maßnahmen, zum Beispiel Änderung von Höchstmengen, zu entscheiden. Dazu wür-
den die Mitgliedstaaten entsprechend eingebunden. 
 
Das Giftinformationszentrum der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen an der Universitätsmedizin in 
Mainz habe auf Nachfrage aktuell mitgeteilt, dass die Problematik der dokumentierten Intoxikationen 
durch koffeinhaltige Energydrinks eine zunehmende Tendenz aufweise. Betroffen seien insbesondere 
Schulkinder und Heranwachsende. Insbesondere bei Jugendlichen seien an der Vergiftung meist nicht 
ausschließlich Energydrinks beteiligt, es handele sich in der Regel um sogenannte Polyintoxikationen 
mit weiteren Konsumstoffen wie Alkohol, Alkopops sowie anderen Suchtmitteln, sodass die gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen nicht kausal allein auf Energydrinks zurückzuführen seien. Vor diesem 
Hintergrund sei es zu begrüßen, dass die Bundesregierung, wie sich aus der Antwort vom 23. März 
2015 auf eine Kleine Anfrage zu möglichen Gesundheitsgefährdungen durch Energydrinks ergebe, 
beabsichtige, eine Aufklärungskampagne durchzuführen, mit der Jugendliche für ein verantwortungs-
bewussten Umgang mit Energydrinks sensibilisiert werden sollten. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders erinnert an die Aussagen von Paracelsus, dass jedes Mittel ein Gift sei, 
es hänge nur von der Dosis ab. Der Geschmack eines solchen Getränkes könne er als widerlich be-
zeichnen, sodass etwas das Verständnis über die Beliebtheit dieses Getränkes fehle. Der hohe Koffe-
ingehalt in Verbindung mit Alkohol stelle eine Gefahr für das Herzkreislaufsystem dar. 
 

Auf Bitten der Frau Abg. Anklam-Trapp sagt Herr Dr. Mack zu, dem 
Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/5724 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Gesundheitskarte für Flüchtlinge in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5725 – 
 
Herr Abg. Dr. Konrad verweist auf die aktuelle Entwicklung und die in Nordrhein-Westfalen vorlie-
gende Vereinbarung auf Landesebene, die von den Kommunen unterschrieben werden könne, um die 
Gesundheitsversorgung von Flüchtlingen mit einer Gesundheitskarte zu ermöglichen. Interesse be-
stehe an den Aktivitäten in Rheinland-Pfalz.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler führt aus, die Landesregierung sei gebeten worden, 
über die Erfahrungen aus Bremen und Hamburg mit der elektronischen Gesundheitskarte für Flücht-
linge, zum Stand ihrer Einführung in Nordrhein-Westfalen und zum Stand in Rheinland-Pfalz zu be-
richten. 
 
Zunächst berichte sie über das sogenannte Bremer Modell in Bremen und Hamburg. In der Freien und 
Hansestadt Bremen erhielten Leistungsberechtigte nach den §§ 4 und 6 Asylbewerberleistungsgesetz 
bereits seit dem Jahr 2005 eine Gesundheitskarte der AOK Bremen/Bremerhaven. Die Leistungen 
erbringe die AOK auf der Grundlage eines Vertrages nach § 264 Abs. 1 SGB V mit der Bremer Sozi-
albehörde. Seit Juli 2012 habe auch die Freie und Hansestadt Hamburg das Modell mit der AOK Bre-
men/Bremerhaven übernommen. Beiden Stadtstaaten sei dies möglich gewesen, weil sie neben ei-
nem Bundesland Stadt bzw. Kommune seien. 
 
Auch jede andere Kommune in Deutschland habe die Möglichkeit, sich das Bremer Modell zu wählen 
und dieses auf der Basis eines Vertrages mit einer Krankenkasse einzuführen. Diesen Weg habe 
bundesweit keine Kommune bzw. kein Landkreis beschritten. 
 
Ein exakter Kostenvergleich der Gesundheitskarte in Bremen für die Zeit vor 2005 und die Zeit danach 
sei aufgrund des Fehlens einer ausreichenden Datengrundlage leider nicht möglich. 
 
Medizinische Leistungen seien teils unter § 4 und teils unter § 6 des Asylbewerberleistungsgestzes 
verbucht bzw. statistisch erfasst worden. Auf der Basis von § 6 Asylbewerberleistungsgesetz würden 
aber auch nicht-medizinische Leistungen wie zum Beispiel Eingliederungshilfe oder Schulbedarfe 
erbracht bzw. zur Verfügung gestellt. 
 
Ein Kostenvergleich zu medizinischen Leistungen nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz nach einem 
15-monatigen Aufenthalt im Bundesgebiet habe ergeben, dass die Kosten in Bremen für die Behand-
lung nach den §§ 4 und 6, also in Rahmen des auf akute Erkrankungen und Schmerzzustände einge-
schränkten Leistungsumfangs, in den ersten vier Jahren nicht höher ausgefallen seien als die Kosten 
der Krankenbehandlung für den Personenkreis des § 2 Asylbewerberleistungsgesetz mit einem vollen 
GKV-Leistungsumfang. Dies erscheine umso bemerkenswerter, als aufgrund eines allgemein schlech-
teren Gesundheitszustands bei der Einreise die Behandlungskosten in den ersten vier Jahren eigent-
lich hätten höher ausfallen können. 
 
Zudem spare das Land Bremen durch das Projekt in erheblichen Umfang administrative Kosten ein. 
Die Abrechnungsstelle und die Administration der Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz entfielen weitgehend ebenso wie die Kostenaufwendungen beim öffentlichen Gesundheitsdienst. 
 
Die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration Hamburg habe am 8. Dezember 2014 an-
lässlich eines Fachtages Gesundheitsversorgung für Ausländer über ihre Erfahrungen mit der 
Gesundheitskarte für Flüchtlinge berichtet. Danach hätten sich dort Erleichterungen in der zentralen 
Abrechnungsstelle, da keine Direktabrechnung der Leistungserbringer mit der Sozialbehörde mehr 
erfolge, und in den Durchführungsbereichen ergeben, da grundsätzlich keine Prüfung und Bewilligung 
von Leistungsanträgen bei den Sozialdienststellen oder den Gesundheitsämtern mehr erfolge. 
 
Zudem profitiere Hamburg von den Regelungen des SGB V, zum Beispiel durch die Pauschalierung 
bei ärztlichen Leistungen und dem fachlichen Know-how sowie einer stärkeren Verhandlungs- und 
Rechtsposition der AOK bei Vertragsabschlüssen mit Leistungsanbietern. 
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Schließlich habe Hamburg Personalkosten bei der Sozialbehörde und in der Abrechnungsstelle spa-
ren, sowie einen Wegfall an spezieller Prüfsoftware und vorzuhaltenden Räumlichkeiten verzeichnen 
können. 
 
Dem bei der dortigen Sozialbehörde bestehenden Kostenvermeidungsvolumen stünden allerdings 
Aufwendungen für die Gesundheitskarte gegenüber, so eine fallzahlabhängige Verwaltungskosten-
pauschale von zehn Euro pro Person und Monat, MDK-Kosten in Höhe von 5 Euro pro Jahr pro Be-
darfsgemeinschaft sowie die einmaligen Kosten pro Gesundheitskarte, 8 Euro pro Leistungsberechtig-
ter. 
 
Nordrhein-Westfalen habe Ende August mitgeteilt, es wolle und werde als erstes Flächenland eine 
elektronische Gesundheitskarte für Asylbewerber und Flüchtlinge einführen. Hierzu sei von Ministerin 
Steffens mit den Krankenkassen eine Vereinbarung nach dem Modell von Hamburg und Bremen ab-
geschlossen worden. Der Text habe zwischenzeitlich eine große Verbreitung gefunden und weise 
insgesamt acht Krankenkassen als Vertragspartner des nordrhein-westfälischen Ministeriums für Ge-
sundheit, Emanzipation, Pflege und Alter aus. Weitere Krankenkassen könnten der Vereinbarung 
noch beitreten. 
 
Die Rahmenvereinbarung sehe ein freiwilliges Beitrittsrecht der Kommunen vor. Erst ein solcher Bei-
tritt fülle die Vereinbarung mit Leben. Aktuell habe sich jedoch noch keine Kommune dazu entschlos-
sen, was vermutlich auch an der Kürze der verstrichenen Zeit liegen könne. 
 
Kommunen, die der Vereinbarung beiträten, könnten künftig für die ihnen zugewiesenen Flüchtlinge 
bei einer teilnehmenden gesetzlichen Krankenkasse eine Gesundheitskarte beantragen. Leider sei 
damit die Gefahr eines sogenannten Flickenteppichs nicht gebannt, da jede Kommune für sich über 
einen Beitritt entscheide. 
 
Die Landesregierung spreche sich seit Ende 2014 für eine bundesgesetzlich verpflichtende Einfüh-
rung einer Gesundheitskarte für Asylsuchende aus. Diese solle an die Flüchtlinge zum Zeitpunkt ihres 
Verlassens der Erstaufnahmeeinrichtung und somit zum Zeitpunkt ihrer Verteilung auf die Kommunen 
ausgegeben werden. Alle Asylsuchenden erhielten Gesundheitskarten von einer Krankenkasse ihre 
Wahl, die sie betreuten und die anfallenden Behandlungskosten von akuten Erkrankungen und 
Schmerzzuständen sowie Verwaltungskosten pauschal mit der zuständigen Behörde, das heißt mit 
den Kreisen und kreisfreien Städten abrechneten. Flüchtlinge seien damit nicht länger darauf ange-
wiesen, bei gesundheitlichen Problemen zunächst zum Sozialamt zu gehen und um die Ausstellung 
eines Behandlungsscheins nachzusuchen, ein Verfahren, das allgemein als diskriminierend angese-
hen werde. 
 
Die Kommunen müssten einerseits nicht länger Personal für die Scheinausgabe schulen und bereit-
halten und würden zu dem bei der Abrechnung der Kosten davon profitieren, dass Behandlungen auf 
der Basis der elektronischen Gesundheitskarte im Gegensatz zu denen auf Basis eines Behandlungs-
scheins der Budgetierung unterworfen seien, das heißt, mit geringen Kosten verbunden seien. 
 
Da die Abrechnung der anfallenden Kosten durch eine Krankenkasse vorgenommen werden solle und 
nicht länger von den Ämtern geprüft, gegebenenfalls moniert und angewiesen werden müssten, könne 
auch eine spürbare Entlastung der kommunalen Behörden entstehen. 
 
Rheinland-Pfalz habe sich immer für eine bundeseinheitliche Praxis und damit gegen einen sprich-
wörtlichen Flickenteppich ausgesprochen, der von Kreis zu Kreis bzw. von Stadt zu Stadt unterschied-
liche Regelungen bereithalte; denn genau diese Gefahr bestehe, wenn die Einführung der Gesund-
heitskarte ausschließlich auf dem Wege von freiwilligen Vereinbarungen zustande komme. Konkret 
bedeute dies eine Einführung auf der Basis von § 264 Absatz 2 SGB V im Rahmen einer Gesetzesno-
velle und nicht auf der Basis von § 264 Abs. 1 SGB V wie beim Bremer Modell und in der Rahmen-
vereinbarung aus Nordrhein-Westfalen. 
 
Die Bundesregierung habe einerseits in den zurückliegenden Wochen und Monaten immer wieder ihre 
Skepsis gegenüber einer verpflichtenden Lösung durchblicken lassen. Aber andererseits habe sie 
wiederholt die baldige Vorlage einer Regelung angekündigt, ohne Details zu kommunizieren. Alle 
Statements der Bundesregierung wirkten in sich unklar oder widersprüchlich. Heute sei noch nicht 
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absehbar, ob das Thema Gesundheitskarte am 24. September im Bundeskanzleramt behandelt werde 
und wenn ja, auf welcher Grundlage bzw. mit welchem Ziel. 
 
Die Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU habe vor eineinhalb Wochen einen sogenannten Maß-
nahmenkatalog zur Asylpolitik beschlossen, der die Einführung einer Gesundheitskarte rundweg ab-
lehne und dies unabhängig von ihrer freiwilligen oder verpflichtenden Einführung. Zu ihrem Bedauern 
sei davon auszugehen, dass eine entsprechende Gesetzesnovelle von § 264 Abs. 2 SGB V in dieser 
Legislaturperiode nicht mehr erfolge. 
 
Daher habe sich die Landesregierung dafür entschieden, zwar das Ziel einer bundeseinheitlichen 
Lösung nicht aus den Augen zu verlieren und dies weiterhin gegenüber der Bundesregierung zu pro-
pagieren, aber gleichzeitig vorzusehen, die bereits zu Jahresbeginn geführten Gespräche mit Kran-
kenkassen und Kommunen wieder aufzunehmen. Konkret habe sie Kreise, kreisfreie Städte, die 
kommunalen Spitzenverbände, die Krankenkassen, die Kammern und Kassenärztlichen Vereinigun-
gen für morgen ins Ministerium eingeladen, um Möglichkeiten einer Rahmenvereinbarung auf Lan-
desebene zu eruieren, sodass sie davon ausgehe, dass eine grundsätzliche Verständigung möglich 
erscheine und eine Arbeitsgruppe eingesetzt werde, die zahlreiche noch zu klärende Detailfragen 
bearbeite. Es solle eine Rahmenvereinbarung entstehen, zu der die Kreise und kreisfreien Städte des 
Landes beitreten könnten. Bei einem Beitritt zur Rahmenvereinbarung bestehe nicht die Notwendig-
keit, die vertraglichen Details einer Ausgabe der Gesundheitskarte durch eine Krankenkasse individu-
ell zu verhandeln, sondern kurzfristig den Flüchtlingen vor Ort die Gesundheitskarte zur Verfügung zu 
stellen und damit als kommunale Ebene von der im Eingang beschriebenen Sinne zu profitieren. 
 
Es bestehe die Bereitschaft, in der nächsten Ausschusssitzung über den erreichten Stand erneut zu 
informieren. 
 
Die saarländischen Landesregierung, das federführende und von der CDU-geleitete Ministerium für 
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie habe am 11. September 2015 Gespräche mit dem Ziel 
einer Rahmenvereinbarung zur Einführung einer Gesundheitskarte für Flüchtlinge aufgenommen. Die 
beiden Landesregierungen stünden in einem engen Informationsaustausch. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad begrüßt die wieder aufgenommenen Gespräche, um Möglichkeiten zu schaf-
fen, den Flüchtlingen ohne bürokratischen Aufwand über eine Gesundheitskarte zu einer gesundheitli-
chen Versorgung zu verhelfen. 
 
Derzeit gestalte sich die Behandlung in einer Arztpraxis insbesondere dann aufwendig, wenn eine 
fachärztliche Behandlung mit einzubeziehen sei. Als Beispiel könnten lange Telefonate wegen eines 
Mädchens genannt werden, das im Alter von 15 Jahren in Serbien schwer vergewaltigt und verletzt 
worden sei und eine Psychotherapie benötige. Nachvollziehbar erscheine es, dass die Sozialbehörde 
den Amtsarzt in Anspruch nehme, um den Zugang zu der Behandlung zu ermöglichen, weil die Sozi-
albehörde allein nicht den Fall beurteilen könne. Vergleichbares gelte bei der Abklärung von kompli-
zierten Erkrankungen wie beispielsweise Epilepsie, Gehirnschädigungen oder ähnliches sowie bei 
Behinderungen. In solchen Fällen bestehe aufgrund der fehlenden Kompetenz für die Sozialbehörde 
die Notwendigkeit, bei der Gesundheitsbehörde anzufragen, ob die Behandlung nach den Kriterien 
des Asylbewerberleistungsgesetzes notwendig erscheine. Nach Vorliegen einer Stellungnahme könne 
entschieden werden. Wenn die entsprechende Zusage vorliege, bestehe für den Arzt die Notwendig-
keit, diese zu bearbeiten und die Patienten bei den entsprechenden Stellen anzumelden. Das gehe 
nicht nur zu Lasten der betroffenen Flüchtlingsfamilien, sondern auch der gesamten ärztlichen Ver-
sorgung, weil dies viel Zeit in Anspruch nehme. 
 
Die Bürozeiten einer Sozial- oder Gesundheitsbehörde seien vergleichbar mit denen einer Kinderarzt-
praxis. Eine Vereinfachung des Verfahrens bringe auch eine Entlastung in den Praxen mit sich. 
 
Während seiner gesamten Arbeitspraxis habe er noch keine Ablehnung einer vorgeschlagenen Be-
handlung erhalten, sodass aus seiner Erfahrung das Verfahren als unnötig und belastend für die Ver-
waltung, die Ärzte und die Praxen anzusehen sei. Darüber hinaus gebe es unnötig lange Wartezeiten 
für die anderen Patienten und Belastungen für die Patienten, die hohe Hürden für eine notwendige 
Behandlung überwinden müssten. 
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Als Arzt müsse man unterschiedliche Zugänge zur Gesundheitsversorgung bearbeiten, beispielsweise 
Selbstzahler, über amerikanisch Angehörige Versicherte, wofür eine amerikanische Krankenversiche-
rung zuständig sei, Privatversicherte, für die die Rechnung entweder an die Privatadresse oder an die 
Versicherung gestellt werden müsse, gesetzlich Versicherte mit Abrechnung über die Kassenärztliche 
Vereinigung. Wenn mehr Menschen über eine Gesundheitskarte verfügten, bringe das eine Entlas-
tung mit sich. 
 
Mit Blick auf den angesprochenen sogenannten Flickenteppich stelle das für die Praxis lediglich die 
Reduzierung um einen Sonderweg dar. Wenn zwei benachbarte Kreise unterschiedliche Regelungen 
nutzten, dann bringe das in der Praxis weniger Aufwand bei den Patienten mit Karte mit sich. Positiv 
gesehen werde es, den Kommunen die Nutzung dieser Möglichkeit zu eröffnen und das Voranbringen 
dieser Angelegenheit. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp erinnert an die Berichterstattung über die elektronische Gesundheitskarte 
für Flüchtlinge und die damit einhergehende Entlastung für die Kommunen, die sich in erster Linie um 
andere Aufgaben kümmerten. Bei allen Fraktionen werde der derzeitige Weg zur Gesundheitsversor-
gung von Flüchtlingen über die entsprechende Behörde als diskriminierend angesehen. Schwierig 
gestalte es sich, die Mitarbeiter dafür entsprechend zu schulen. 
 
Bei dem angesprochenen Flickenteppich, also unterschiedlichen Regelungen in den Kommunen, 
müsse man einen zum Teil kurzfristig erfolgenden Wohnortwechsel berücksichtigen, sodass es sich 
für die Flüchtlinge schwierig gestalte, immer zu erkennen, in welcher Kommune wie verfahren werde. 
Eine Rahmenvereinbarung mit den kommunalen Spitzenverbänden und der GKV trage zu einer einfa-
cheren Vorgehensweise bei. 
 
Bemerkenswert erscheine die Aussage, dass beispielsweise beim Bremer Modell kein Anstieg der 
Kosten habe festgestellt werden können. Mit einer solchen Regelung könne man die Versorgung der 
Flüchtlinge verbessern und die Verwaltungen entlasten. 
 
Frau Abg. Thelen sieht Fragestellungen, die man bei der Entscheidung über die Einführung der 
Gesundheitskarte berücksichtigen müsse. Dazu gehöre die Notwendigkeit, mit einer Rahmenverein-
barung die Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetzes einzuhalten, das heißt zu klären, wel-
che Leistungen mit der Gesundheitskarte abgerechnet werden könnten. Interesse bestehe zu erfah-
ren, wie das die Stadtstaaten und Nordrhein-Westfalen geregelt hätten und welche Regelungen die 
Landesregierung in Betracht ziehe. 
 
Mit Blick auf die Kosten werde gebeten darzulegen, welche Kosten die Kommunen bislang von der 
Landesregierung für die Gesundheitsbehandlungen erhielten, ob diese Werte vergleichbar mit ande-
ren Bundesländern seien und wie in anderen Ländern das Erstattungsverfahren ablaufe. Weiterhin sei 
zu fragen, ab wann die Vereinbarung in Nordrhein-Westfalen Gültigkeit habe und wie das Verfahren 
im Vorfeld abgelaufen sei. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler erwidert, der mit der Gesundheitskarte und der Rah-
menvereinbarung verbundene Leistungskatalog hänge mit der in der Anlage zur Rahmenvereinbarung 
vereinbarten Leistungen zusammen. In Rheinland-Pfalz beabsichtige man, vergleichbare Leistungen 
wie bisher im Rahmen der Gesundheitskarte für Flüchtlinge anzuwenden. In Nordrhein-Westfalen und 
Bremen gebe es vergleichbare Leistungen, aber noch den einen oder anderen zusätzlichen Punkt. 
Jedoch entspreche dieser Leistungskatalog nicht dem der übrigen GKV-Versicherten. 
 
In der Diskussion mit den Kommunen, Krankenkassen und Kammern werde man über die Ausgestal-
tung der Rahmenvereinbarung diskutieren müssen. Ziel sei es, keine Leistungsausweitung vorzuse-
hen. 
 
Nicht beziffert werden könne, welche Kosten die Kommunen zu bewältigen hätten. Den Kommunen 
erstatte man Gesamtkosten pro Person von pauschal 513 Euro pro Monat inklusive Gesundheitskos-
ten mit Ausnahme besonders schwerer Fälle. Wenn beispielsweise Kosten 35.000 Euro pro Jahr 
überstiegen, dann hätten die Kommunen die Kosten bis zur Höhe von 35.000 Euro im Jahr zu tragen. 
Kosten, die darüber hinausgingen, erstattet das Land den Kommunen zu 85 % der tatsächlich ent-
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standenen Kosten. Die Erstattungsregelung greife ebenfalls im Fall einer stationären Krankenhausbe-
handlung mit Aufwendungen von über 7.600 Euro pro Einzelfall. 
 
Einer Studie der Universität Bielefeld von Juli 2015 mit dem Universitätsklinikum Heidelberg könne 
entnommen werden, dass durch die bürokratischen Hürden die medizinische Versorgung von Flücht-
lingen etwa 40 % und mit rund 376 Euro teurer sei als über eine medizinische Regelversorgung. 
 
Die Kostenfrage stehe immer zur Diskussion. Bei den kommunalen Spitzenverbänden und den Kom-
munen bestehe die Bereitschaft, dies umzusetzen, aber es gebe Befürchtungen hinsichtlich erhöhter 
Kosten. 
 
Im Hinblick auf wenig zur Verfügung stehende Informationen werde auf die Möglichkeit einer Erhe-
bung verwiesen, mit der man ermitteln könne, welche Kosten entstünden und welche Einsparoptionen 
sich ergäben. Es bestehe die Bereitschaft, über die Beauftragung nachzudenken. Über dieses und 
mehr spreche man in der morgen stattfindenden Besprechung. 
 
Die Rahmenvereinbarung in Nordrhein-Westfalen trete ab 1. Januar 2016 in Kraft. Auch nach dem 1. 
Januar 2016 bestehe für die dortigen Kommunen die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Davon ausge-
gangen werde, dass die nordrhein-westfälischen Kommunen entsprechend informiert worden seien. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad verweist darauf, Menschen mit schweren oder chronischen Erkrankungen und 
Behinderungen wanderten nach Deutschland ein, um eine gute Behandlung und bessere Versorgung 
zu erhalten, und zwar auch den Weg des Asylverfahrens. Die dadurch entstehenden Kosten sehe er 
als nahezu unvermeidbar an; denn niemand werde seine Heimat verlassen, um sich wegen einer All-
tagserkrankung behandeln zu lassen, sondern diese Menschen erfüllten in der Regel die Vorgaben 
des Asylbewerberleistungsgesetzes, nämlich die Nichtaufschiebarkeit der Behandlung, die entspre-
chenden Schmerzzustände bzw. drohende Komplikationen bei einer Nichtbehandlung. Die Zuwande-
rung in die Therapie lasse sich durch diese Regelungen nicht vermeiden. Ein Großteil der Hochkos-
tenfälle, schwere chronische Erkrankungen, müssten ohnehin angenommen und behandelt werden. 
Diese Regelung betreffe aus diesem Grund nicht die Behandlung alltäglicher Erkrankungen.  
 
Ein wichtiger Aspekt sei es, dass bei den Hochkostenfällen zur Beurteilung immer ein medizinisches 
Gutachten erforderlich sei, um den Fall beurteilen zu lassen. Das bringe einen entsprechenden Zeit- 
und Kostenaufwand mit sich. Aus verschiedenen Stellungnahmen von Kommunen gehe hervor, diese 
Versorgung falle nicht unter die Budgetierung und Ärzte nutzten die Möglichkeit, Dinge zu verschrei-
ben, die man sonst hätte nicht verschreiben können. Dieser Meinung müsse widersprochen werden, 
weil das Verhalten über die Gesundheitskarte budgetiert sei. Auch in solchen Fällen gebe es über die 
Software entsprechende Warnhinweise wie bei der Anwendung der Budgetierung. Darüber hinaus 
werde es als ungute Unterstellung den Ärzten gegenüber angesehen. 
 
Für die Ärzte bestehe mit dem fünften Sozialgesetzbuch die Verpflichtung zu einem wirtschaftlichen 
Verordnungs- und Behandlungsverhalten. Das gelte für alle Patienten, die über eine Gesundheitskarte 
verfügten. Für alle diese gelte, dass die Maßnahme sinnvoll, notwendig, zweckmäßig und wirtschaft-
lich zu sein habe.  
 
In Nordrhein-Westfalen erfolge nach einem Jahr eine Evaluation, sodass nach einem vergleichbaren 
Vorgehen in Rheinland-Pfalz zu fragen sei. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler geht auf die Befürchtungen ein, dass die Gesundheits-
karte nicht der Budgetierung unterliegen werde. Das treffe in Nordrhein-Westfalen nicht zu. 
 
Die jetzige Regelung unterliege nicht der Budgetierung. Zukünftig bestehe eventuell die Möglichkeit, 
Einsparungen zu erzielen, weil die Budgetierung greife.  
 
Nordrhein-Westfalen habe eine Evaluierung vorgesehen. Die dortige Rahmenvereinbarung fungiere 
als Diskussionsgrundlage für die anstehenden Diskussionen in Rheinland-Pfalz.  
 
Auch im Saarland nutze man die Vereinbarung aus Nordrhein-Westfalen als Diskussionsgrundlage. 
Bei den Verhandlungen müsse man länderspezifische Besonderheiten berücksichtigen.  
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Herr Vors. Abg. Dr. Enders möchte wissen, ob er die Aussage von Herrn Dr. Konrad, dass gesund-
heitliche Beeinträchtigungen in einem Herkunftsland ein Grund darstellten, einen Asylantrag in 
Deutschland zu stellen, richtig verstanden habe.  
 
Herr Abg. Dr. Konrad stellt klar, aus bestimmten Ländern mit einem relativ hohen Lebensstandard, 
aber mit einer sehr schlechten Gesundheitsversorgung gebe es Menschen, die gezielt nach Deutsch-
land zur Behandlung kämen, aber keine Zugangsvoraussetzungen erfüllten, weil sie eine Erklärung 
nicht unterschreiben könnten, da sie über keine Verwandten in Deutschland verfügten, die dafür infra-
ge kämen. Diese reisten beispielsweise illegal nach Deutschland und nutzen das Asylverfahren, damit 
sie in Deutschland eine Therapie erhielten. Das treffe beispielsweise auf manche Länder in Osteuropa 
unbeachtet dessen zu, dass in den Ländern politische Verfolgung bestehe, sodass jeder dieser Ein-
zelfälle aufgrund der Möglichkeit einer Verfolgung geprüft werden müsse. Die Menschen verfügten 
bereits in der Erstaufnahme über die Notwendigkeit der Behandlung, wo die Kostentragungspflicht 
beim Land liege. Der Verbleib in der Erstaufnahme werde oft gewünscht, um einen Klinikwechsel wäh-
rend einer Behandlung zu vermeiden. Die Möglichkeit der Zuwanderung in die Therapie sei begrenzt. 
Das gelte selbst dann, wenn mit einer Kostenübernahmegarantie in fünf oder sechsstelliger Höhe in 
Vorlage getreten werde; denn solches sehe die deutsche Gesetzgebung nicht vor. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders bittet, ein Beispiel zu nennen. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad erläutert, er habe nur Kenntnis von Einzelpersonen aus Armenien. 
 
Auf die Frage von Herrn Vors. Abg. Dr. Enders, ob das nur Länder außerhalb der Europäischen 
Union betreffe, bestätigt dies Herr Abg. Dr. Konrad. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp sieht die Aussage von Herrn Dr. Konrad als eine persönliche an; denn das 
Asylrecht sei in der Landesverfassung fest verankert. Nicht ausgeschlossen werden könnten solche 
Fälle. Nicht in jedem Fall besteht die Möglichkeit festzustellen, ob andere Ansprüche bestünden. Man 
dürfe nicht davon ausgehen, dass Flüchtlinge nur aus dem Grund einer gesundheitlichen Versorgung 
nach Deutschland kämen.  
 
Herr Abg. Kessel bittet um Auskunft, wie die Kostenerstattung des Landes an die Kommunen in der 
Rahmenvereinbarung geregelt sei. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler erläutert, derzeit gebe es die Aussage, dass es keine 
konkreten Regelungen gebe und dass das Land die Kosten übernehme. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad stellt richtig, seine zuvor gemachten Ausführungen stellten keine Unterstellung 
dar, dass aus irgendeinem Land die Menschen nur wegen einer Krankenbehandlung nach Deutsch-
land kämen. Das Land Armenien sei aufgrund persönlicher Erfahrungen genannt worden. Er habe 
niemanden unterstellen wollen, dass bei der Einreise falsche Gründe genannt würden. Bei jedem 
müsse man die Asylgründe prüfen.  
 
Klarheit bestehe, dass es auch bei Nichtanerkennung der Asylgründe in der Regel keine Rückführung 
gebe, solange eine solche schwere Erkrankung bestehe. Dabei werde auf den Asylkompromiss der 
1990er-Jahre Bezug genommen, indem man unterstellt habe, dass durch die Sonderbehandlung von 
Asylsuchenden im Gesundheitssystem potenzielle Anreize unterbunden werden könnten. Das Beispiel 
habe verdeutlichen sollen, dass in den Fällen, in denen eventuell das Asylverfahren nur aufgrund der 
bestehenden Erkrankung auf sich genommen worden sei, eine dringende Behandlungsbedürftigkeit 
bestehe; denn allein wegen einer leichten Erkrankung werde dieses Verfahren nicht auf sich genom-
men. Niemand werde die Behandlung von sehr schwer kranken und lebensbedrohlich Erkrankten 
verhindern wollen.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders sieht die Leistungen nach §§ 4 und 6 des Asylbewerberleistungsgeset-
zes als so gut an, dass sie deutlich über dem lägen, was viele zuhause in ihrer Regelversorgung er-
warteten. Beim Bremer Modell habe man einen Kompromiss dahingehend gefunden, eine etwas stär-
kere Versorgung vorzusehen, sodass die Unterschiede zwischen §§ 4 und 6 und § 2 sich gering dar-
stellten.  
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Der Bundesgesundheitsminister habe letzter Woche bei einem Besuch im Saarland festgestellt, dass 
er die Gesundheitskarte prinzipiell befürworte, aber eine länderspezifische Regelung und keine Bun-
desregelung anstrebe. In der Presse gebe es Berichte, dass eine Gesundheitskarte beispielsweise 
dann nicht weiterhelfe, wenn sprachliche Barrieren zu überwinden seien. 
 

Auf Bitten des Herrn Abg. Kessel sagt Frau Staatsministerin Bätzing-
Lichtenthäler zu, dem Ausschuss nach Rückfrage beim Ministerium 
für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen schriftlich Details 
über die Kostenerstattung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen 
und den Kommunen mitzuteilen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/5725 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Anthrax-Sporen in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5727 – 
 
Herr Abg. Dr. Konrad verweist auf die Beratungen im Plenum und das Anliegen, wie in Zusammen-
arbeit mit den alliierten Streitkräften dafür gesorgt werden könne, dass die Bevölkerung vor ähnlichen 
Vorkommnissen geschützt werde. 
 
Frau Mazzola (Referatsleiterin im Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur) legt dar, 
der aktuelle Sachstand im Nachgang an die Informationen, die im Rahmen der Kleinen Anfragen mit 
den Nummern 3544, 3589, 3591 und 3597 mitgeteilt worden seien, stelle sich wie folgt dar: Nach Vor-
lage des „Reports oft the Review Committee on the Inadvertent Shipment of Live Bacillus anthracis 
Spores“, eines umfassenden Untersuchungsberichts betreffend die US-Labore des US-
Verteidigungsministeriums, am 29. Juli 2015 habe das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit 
und Demografie das Landesuntersuchungsamt beauftragt, eine ausführliche Stellungnahme zu dem 
Bericht abzugeben. Diese habe mit Schreiben vom 7. August 2015 vorgelegen.  
 
Der Bericht des US-Verteidigungsministeriums vom 13. Juli 2015 bestätige, dass die im Jahr 2004 an 
ein US-Militärlabor in Landstuhl versandte Probe unbeabsichtigt möglicherweise nicht korrekt inakti-
vierte Anthrax-Sporen enthalten habe.  
 
Die Versendung sei aus einem von vier Laboren des Department of Defense erfolgt, die auf Routine-
basis Bacillus anthracis vermehrten, inaktivierten und öffentlichen, akademischen und privaten Labo-
ratorien mit dem Ziel zur Verfügung stellten, hierdurch die Entwicklung und Überprüfung der Wirksam-
keit von Schutzmaßnahmen für Soldaten und Zivilbevölkerung zu ermöglichen. 
 
Der Bericht zeige, dass die US-Behörden umfassende Anstrengungen unternommen hätten, um die 
Ursachen für eine teilweise vorgefundene unvollständige Inaktivierung von Anthrax-Proben lückenlos 
aufzuklären und zukünftig zu verhindern. In großer Offenheit seien dabei die Unzulänglichkeiten bei 
der Inaktivierung von Bacillus anthracis-Sporen beschrieben worden. Die Gründe für die unvollständi-
ge Inaktivierung hätten aus fachlicher Sicht plausibel dargestellt werden können. 
 
Es werde explizit unterstrichen, dass aufgrund der sehr niedrigen Keimzahl selbst in unvollständig 
inaktivierten Proben zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung bestanden habe. 
 
Auf der Basis einer fachlich fundierten Fehleranalyse seien offenbar die notwendigen Konsequenzen 
eingeleitet worden. Unmittelbar nach Bekanntwerden unvollständig inaktivierter Proben sei ein voll-
ständiges Moratorium für den Versand von inaktivierten Bacillus anthracis-Sporen aus den herstellen-
den Laboratorien verhängt worden. Zusammen mit dem Center of Disease Control and Prevention 
(CDC), die US Seuchenschutzbehörde, sei ein einheitliches Protokoll zur Vitalitätstestung entwickelt 
worden. Die Probenempfänger habe man informiert und angehalten, den Umgang mit den Proben 
auszusetzen. Mit der CDC seien Leitlinien zur fachgerechten Entsorgung erarbeitet und an die Pro-
benempfänger versandt worden.  
 
Eine Taskforce sei gegründet worden, die Empfehlungen zur Verbesserung der Qualitätssicherung, 
der Sicherstellung der Allgemeingültigkeit und wissenschaftlichen Evidenz der Verfahrensweisen so-
wie der strukturellen und personellen Organisation der Labore erarbeitet habe, auf deren Grundlage 
die im Bericht genannten weiteren Maßnahmen umgesetzt werden sollten, um solche Ereignisse zu-
künftig auszuschließen.  
 
Das Landesuntersuchungsamt komme zu dem Ergebnis, dass die im Bericht genannten Maßnahmen 
nach ihrer vollständigen Implementierung geeignet seien, eine Wiederholung der Ereignisse zu ver-
hindern. 
 
Am 12. August 2015 habe die Staatsanwaltschaft Zweibrücken mitgeteilt, dass wegen der Lieferung 
einer Anthrax-Probe an das US-Labor in Landstuhl keine Ermittlungen aufzunehmen seien. Die Prü-
fung des Sachverhaltes habe keine Anhaltspunkte für Straftaten ergeben. 
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Die Landesregierung als für Katastrophenschutz und Gesundheit und zuständige höchste Landesbe-
hörde des Gastlandes Rheinland-Pfalz fordere zum Schutz der Bevölkerung und der Katastrophen-
einsatzkräfte eine umfassende Transparenz. Ausländische Streitkräfte sowie die Bundesregierung 
sollten die für den Vollzug zuständigen Länder immer zeitnah über Erkenntnisse unterrichten. Die 
Landesregierung habe bereits darauf hingewirkt und wird das auch zukünftig tun, dass die Kommuni-
kation optimiert und die Landesregierung von den Gaststreitkräften sofort über etwaige Gefahrenquel-
len informiert werde.  
 
Zwischen Landesregierung und US-Seite sei vereinbart worden, dass die vertrauensvolle Zusammen-
arbeit intensiviert werde. Beim Besuch von Herrn Staatssekretär Stich gemeinsam mit Vertretern des 
Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie im US-Labor in Landstuhl am 24. Juli 
2015 habe die US-Seite zugesichert, zukünftig noch stärker als bisher darauf Wert zu legen, dass bei 
etwaigen Vorkommnissen ein unverzüglicher Informationsfluss an die zuständigen Stellen der Landes-
regierung sichergestellt sei. 
 
Im Übrigen gebe es gesetzliche Regelungen und sei den verantwortlichen der amerikanischen Behör-
de bewusst, dass die Versendung von aktiven Anthrax-Sporen oder vergleichbarer Erreger, die für 
bioterroristische Zwecke genutzt werden könnten, untersagt sei. Zu keinem Zeitpunkt sei ein solches 
Vorgehen beabsichtigt oder in Erwägung gezogen worden. Dies sei beim genannten Besuch bekräftigt 
worden. 
 
Schließlich werde die Landesregierung sorgfältig beobachten, ob die im Bericht des US-
Verteidigungsministeriums vom 13. Juli 2015 genannten Maßnahmen umgesetzt würden, damit eine 
Wiederholung der Ereignisse im stattgehabten Umfang ausgeschlossen werde. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad bedankt sich für den ausführlichen Bericht und möchte wissen, warum inakti-
vierte Anthrax-Sporen versandt würden, da vergleichbare Ersatzstoffe zur Verfügung stünden, die 
harmloser und leichter zu inaktivieren seien. Mit diesem könne man testen, ob entsprechende Vor-
sichtsmaßnahmen eingehalten werden könnten. Generell bestehe Interesse für die Gründe, warum 
mit nicht inaktivierten Sporen gearbeitet werde. 
 
Frau Mazzola erwidert, nach Auskunft der US-Behörde habe der Sinn darin gelegen, dass Detekti-
onssystem zu testen, das mit der Probe an das US-Labor in Landstuhl versandt worden sei. Der Vor-
gang stamme aus dem Jahr 2004. Mittlerweile gebe es Maßnahmen, diese Dinge ohne inaktivierte 
Sporen zu testen. 
 

Auf Bitten des Herrn Abg. Dr. Konrad sagt Frau Mazzola zu, dem 
Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/5727 – hat seine Erledigung gefunden. 

 
Mit einem Dank für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Enders die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez.: Belz 
 
Protokollführerin 


