
Drucksache 17/1130
28. 09. 2016

A n t r a g

der Fraktion der CDU

Sicherung der Notarztversorgung in Rheinland-Pfalz

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 29. September 2016 – Vorabdruck verteilt am 28. September 2016
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

1. Eine gute notärztliche Versorgung der Bevölkerung ist von großer Bedeutung für
die Funktion des Gesundheitswesens in Rheinland-Pfalz. Der Erhalt der not-
ärztlichen Struktur und ihrer Leistung hat einen besonderen Stellenwert in der
Gesundheitspolitik. Die notärztliche Versorgung ist gefährdet, wenn sich immer
weniger Ärztinnen und Ärzte bereitfinden, nebenberuflich der notärztlichen
Tätigkeit nachzugehen. Die Notarztversorgung in Rheinland-Pfalz ist wesentlich
geprägt durch die Notwendigkeit des Einsatzes von Honorar-Notärzten. Diese
sichern insbesondere im ländlichen Raum Flexibilität und Qualität in der
Notarztversorgung.

2. Das Landessozialgericht Mecklenburg-Vorpommern hatte mit Urteil vom
28. April 2015 entschieden, dass die Beschäftigung von Honorar-Notärzten als
scheinselbstständige Beschäftigung einzustufen ist. Diese Entscheidung ist nun-
mehr rechtskräftig, nachdem das Bundessozialgericht die eingelegte Beschwerde
gegen die Nichtzulassung der Revision, wenn auch aus formalen Gründen,
abgewiesen hat. Krankenhäuser berichten von Schritten der Rentenversicherung,
um für Honorar-Ärzte Beiträge einzufordern und die bisherige Praxis rechtlich zu
beanstanden. Es wird befürchtet, dass sich diese Tendenz nach dem Beschluss des
Bundessozialgerichts verstärken wird.

3. Schon jetzt sind negative Auswirkungen der Entwicklung auf die Sicherstellung
der notwendigen notärztlichen Leistungen zu erkennen. Krankenhäuser reagieren
bereits und weisen auf Probleme hin. Würde sich durchsetzen, dass Honorar-
Notärzte als Scheinselbstständige gelten und in der bisherigen Form nicht einge-
setzt werden können, dann rollte auf die Krankenhäuser nicht nur eine Kosten-
lawine zu. Darüber hinaus könnte es nicht mehr möglich sein, Honorar-Ärzte
überhaupt zu gewinnen und wie bisher einzusetzen. In der Konsequenz könnte die
notärztliche Versorgung insbesondere im ländlichen Raum erheblich gefährdet
sein.

4. Der Landtag spricht sich dafür aus, die notärztliche Versorgung in Rheinland-Pfalz
durch Honorar-Ärzte aufrechtzuerhalten und zu sichern. Mit dem Sozialrechts-
Änderungsgesetz 2015 wurde in Österreich im Rahmen einer Gesetzesnovelle
klargestellt, dass nebenberufliche notärztliche Tätigkeiten als selbstständige
Tätigkeiten gelten und damit vom dortigen allgemeinen Sozialversicherungs-
Gesetz ausgenommen sind. Die Entgelte fallen nicht unter den sozialver-
sicherungsrechtlichen Entgeltbegriff, sofern diese Tätigkeit weder den Hauptberuf
noch die Hauptquelle der Einnahmen bildet. Damit wurde eine praxisgerechte
Regelung geschaffen, die die Notarztversorgung durch Ärztinnen und Ärzte auf
Honorarbasis sichert.

5. Um auch künftig für die Menschen in unserem Land eine ausreichende Notfall-
versorgung sicherstellen zu können, fordert der Landtag die Landesregierung auf,
auf eine baldige und nachhaltige Lösung entsprechend der beschriebenen Regelung
für die Krankenhäuser und die Ärzte im Sinne der Menschen hinzuwirken, die
Planungssicherheit bietet und Verunsicherungen und Risiken ausschließt.
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Begründung:

In der Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie vom 20. Sep-
tember 2016 hat der Vorsitzende die Problematik geschildert und für den im Antrag
beschriebenen Lösungsweg plädiert. Der Ausschuss hat diese Ausführungen
konstruktiv diskutiert. Um den Bemühungen zur Sicherung der notärztlichen
Versorgung den erforderlichen Nachdruck zu verleihen, sollte ein Landtagsbeschluss
erfolgen.
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