
Der Minister 

Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 

An den 
Präsidenten 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn Andre Kuper MdL 

Düsseldorf 

für den Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Beratung des Terminservice- und Versorgungsgesetzes (TSVG) 
und dessen geplante Umsetzung 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

die Vorsitzende des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales, 

Frau Heike Gebhard MdL, hatte mich auf Grundlage eines Schreibens 

der GRÜNEN-Fraktion um einen schriftlichen Bericht zur "Beratung des 

Terminservice- und Versorgungsgesetzes (TSVG) und dessen geplante 

Umsetzung" gebeten. 

Diesem Anliegen komme ich mit dem beigefügten Bericht gerne nach 

und bitte Sie, die anliegenden Drucke an die Mitglieder des Ausschus

ses für Arbeit, Gesundheit und Soziales weiterleiten zu lassen. 

Mit freundlichen Grüßen 

(Karl-Josef Laumann) 
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MAGS (IV B 3) Anlage 

Beratung des Terminservice- und Versorgungsgesetzes (TSVG) 
und dessen geplante Umsetzung 

Sachstand der Beratungen zum TSVG 

Der Gesetzentwurf ist im Bundesrat im ersten Durchgang am 23. November 2018 

behandelt worden. Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme vom 23. November 

2018 (BR-Drucksache 504/18 - Beschluss) eine Reihe von Änderungen angeregt 

bzw. gefordert. 

Die erste Lesung im Bundestag erfolgte am 13. Dezember 2018. Derzeit liegt eine 

Vielzahl von Änderungsvorschlägen der Regierungsfraktionen vor, die im weiteren 

Gesetzgebungsverfahren im Bundestag noch zu deutlichen Änderungen im Gesetz

entwurf führen könnten. Die 2. und 3. Lesung im Bundestag soll in der zweiten 

Märzhälfte stattfinden. 

Der Bundesrat könnte sich dann in seiner Sitzung am 12. April 2019 abschließend 

mit dem Gesetzentwurf befassen. Hinzuweisen ist darauf, dass es sich um ein 

zustimmungsfreies Einspruchsgesetz handelt, so dass die Länder nur über den 

Vermittlungsausschuss noch Änderungen erwirken könnten. 

Eine abschließende Entscheidung über das Abstimmungsverhalten Nordrhein

Westfalens im Bundesrat im 2. Durchgang kann erst erfolgen, wenn der endgültige 

Gesetzentwurf vom Bundestag beschlossen worden ist. Es ist aber nach heutigem 

Sachstand nicht zu erwarten, dass der Bundesrat zu dem Gesetzentwurf den Ver

mittlungsausschuss anrufen wird bzw. dass ein entsprechender Antrag mehrheits

fähig wäre. 
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Wesentliche Inhalte des TSVG in der Fassung des Kabinettentwurfs 

Ein wesentliches Ziel des Gesetzentwurfs ist, dass gesetzlich Versicherte einen 

schnelleren Zugang zu Facharztterminen erhalten. Hierzu sollen einerseits die 

Funktion der TerminservicesteIlen bei den Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) 

inhaltlich und zeitlich erweitert sowie Vergütungsanreize für Zusatzangebote der 

Ärzte geschaffen werden. Im Detail sind hier noch Änderungen zu erwarten. Die 

Maßnahmen werden vom Land insgesamt ausdrücklich begrü ßt. 

Dies gilt auch für die vorgesehenen Maßnahmen zur Sicherung der ambulanten 

ärztlichen Versorgung in ländlichen Regionen wie Vergütungszuschläge, die Aus

weitung des Strukturfonds bei den Kassenärztlichen Vereinigungen oder die 

verbindliche Festlegung von Handlungsoptionen der Kassenärztlichen Vereinigungen 

in unterversorgten oder von Unterversorgung bedrohten Gebieten (Betrieb von 

Eigeneinrichtungen oder mobile und telemedizinische Versorgungsalternativen), 

wenn andere Maßnahmen nicht greifen. 

Auch die Länder erhalten neue Möglichkeiten, bei der Sicherstellung der ambulanten 

Versorgung mitzuwirken, ohne den Sicherstellungsauftrag der Kassenärztlichen 

Vereinigungen in Frage zu stellen. So können unter bestimmten Voraussetzungen 

in ländlichen und strukturschwachen Gebieten die Zulassungssperren für die Neu

niederlassung von Ärzten entfallen. Für welche Gebiete und Arztgruppen dies gilt, 

sollen die Länder selbst entscheiden. Grundlage für diese Entscheidung werden 

verbindliche allgemeingültige Kriterien sein, die der Landesausschuss der Ärzte und 

Krankenkassen im Einvernehmen mit den Ländern festlegt. 

Zudem erhalten die Länder ein Mitberatungs- und Antragsrecht bei bestimmten 

Entscheidungen der Zulassungsausschüsse (Sonderbedarf, Ermächtigung etc.). 
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Bundesrat 

Insgesamt werden die Ziele des Gesetzentwurfs grundsätzlich positiv bewertet. Aus 

Sicht des Bundesrats waren insbesondere folgende Punkte noch zu ergänzen: 

• Die geplante Einführung einer gestuften und gesteuerten Versorgungsregelung 

für die psychotherapeutische Behandlung wurde von den Psychotherapeuten 

und ihren Verbänden als zusätzliche Zugangshürde sehr kritisch gesehen. Der 

Bundesrat hat daher eine Streichung gefordert; nach letzten Informationen soll 

die Regelung gestrichen werden. 

• Bei den Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) sieht das Land in Überein

stimmung mit dem Bundesrat erhebliche Gefahren durch den zunehmenden 

Einfluss von Konzernen auf die ambulante Versorgung und hat daher weitere 

Änderungen verlangt, um Fehlentwicklungen zu vermeiden, ohne die versor

gungspolitisch wichtige Rolle der Medizinischen Versorgungszentren an sich 

in Frage zu stellen. Auch hier hat die Bundesregierung eine Prüfung zugesagt, 

konkrete Änderungen sind aber derzeit offenbar nicht vorgesehen. 

• Auf Initiative Nordrhein-Westfalens hat der Bundesrat eine Stärkung der 

regionalen Ärztenetze gefordert, damit diese bei Bedarf ein Medizinisches 

Versorgungszentrum gründen können, um die Versorgung sicherzustellen. 

Dies dient der Sicherstellung der Versorgung in der Hand der Ärzteschaft. 

Der Vorschlag wird nach letzten Informationen aufgegriffen. 

• Nordrhein-Westfalen hat über den Bundesrat angeregt, eine weitere Fein

steuerungsmöglichkeit insbesondere in der hausärztlichen Versorgung in 

Planungsbereichen mit einem Versorgungsgrad zwischen 100 und 110 % zu 

schaffen, wie sie zwischenzeitlich bestanden und z.B. in Nordrhein erfolgreich 

angewendet wurde. Der Bundesrat hat dem Antrag zugestimmt; der Vorschlag 

soll ebenfalls umgesetzt werden. 
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• Der Bundesrat hat um eine Prüfung gebeten, ob und mit welchen weiteren 

Regelungen bereits in der Zeit bis zum Abschluss der Bedarfsplanungsreform 

durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) dringend erforderliche 

Versorgungsverbesserungen in den Arztgruppen der Rheumatologen, Psychiater 

und Kinderärzte herbeigeführt werden können, ohne dabei gänzlich auf eine 

bedarfsorientierte, räumliche Niederlassungssteuerung zu verzichten. Hier ist 

derzeit davon auszugehen, dass der G-BA die Überarbeitung der Bedarfsplanung 

fristgerecht zum 1. Juli 2019 abschließen kann. 

Ein ungesteuertes Niederlassungsverhalten in den vorgenannten Arztgruppen für 

den kurzen Zeitraum zwischen dem Inkrafttreten des TSVG und der Anpassung 

der Bedarfsplanung könnte zu einer weiteren Fehlsteuerung führen. Unabhängig 

davon sieht das MAGS insbesondere in der kinderärztlichen und psychothera

peutischen Versorgung derzeit einen Bedarf für zusätzliche Niederlassungs

möglichkeiten. Derzeit ist davon auszugehen, dass die vorgesehene befristete 

Aufhebung von Zulassungssperren entfällt. 

• Schließlich hat der Bundesrat in mehreren Anträgen verbesserte Möglichkeiten 

für regionale Verträge zu Verbesserung der Versorgung gefordert (regionale 

Vertragskompetenz der Gesamtvertragspartner - Kassenärztliche Vereinigungen 

und Krankenkassen - durch klare gesetzliche Regelung stärken, Rechtsgrundlage 

für Krankenkassen zur Förderung der Qualität Verträge mit KVen abschließen 

zu können, Möglichkeit des Abschlusses von Selektiwerträge auch durch die 

Landesverbände der Krankenkassen), die die Bundesregierung aber bisher nicht 

aufgreifen will. 

Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Bundesregierung eine Reihe von Vor

schlägen des Bundesrats berücksichtigen wird. Der weitere Verlauf des Gesetz

gebungsverfahrens bleibt zunächst abzuwarten. 


