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Stellungnahme zur Anhörung des Sozial- und Integrationspoliti-
schen Ausschusses zu dem Gesetzentwurf für ein Gesetz zur Si-
cherung der hausärztlichen Versorgung und des Öffentlichen Ge-
sundheitsdienstes in Hessen sowie zur Anpassung weiterer 
Rechtsvorschriften – Drucksache 20/6367 

 
Sehr geehrter Herr Promny, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,  
 
zu o.g. Gesetzentwurf nehmen wir wie folgt Stellung.  

Als Vertreterinnen und Vertreter der drei hessischen Fachbereiche für Medizin 
in Gießen, Frankfurt und Marburg begrüßen wir sehr die Initiative der hessi-
schen Landesregierung, die hausärztliche Versorgung und den öffentlichen 
Gesundheitsdienst in Hessen über eine zielgerichtete Ausbildung zu stärken.  
 
Die vorliegende Stellungnahme ist eine konsentierte Fassung der drei hessi-
schen Dekanate der Fachbereiche Medizin sowie der jeweiligen allgemeinme-
dizinischen bzw. hausärztlichen Institute und Abteilungen. 
 
Zunächst werden aus unserer Sicht vier besonders relevante Punkte aufge-
führt, an denen wir konkreten Erörterungs- bzw. Ergänzungsbedarf identifi-
ziert haben. Im Anschluss folgt die Auflistung von weiteren Veränderungen, 
die wir darüber hinaus ebenfalls empfehlen. 
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1. Verpflichtende Teilnahme am jeweiligen Schwerpunktcurriculum (§ 8 
Schwerpunktcurriculum, ebenso Begründung zu § 8) 

Empfehlung zu § 8:  

Wir empfehlen explizit eine verpflichtende Teilnahme am jeweiligen Schwerpunktcurricu-
lum für alle Studierenden der Landarzt- und der ÖGD-Quote.  

 Satz 1 („Die hessischen Fachbereiche für Medizin bieten den Studierenden die Teilnahme 
an einem Schwerpunktcurriculum zur Vorbereitung auf eine hausärztliche Tätigkeit oder 
eine Tätigkeit im öffentlichen Gesundheitsweisen an.“) sollte ersetzt werden durch fol-
gende Formulierung: „Die Studierenden nehmen zur Vorbereitung auf eine hausärztliche 
Tätigkeit oder eine Tätigkeit im öffentlichen Gesundheitswesen verpflichtend an dem 
jeweiligen Schwerpunktcurriculum teil, welches seitens der Universitäten angeboten 
wird.“  

 Bei Aufnahme der oben vorgeschlagenen Formulierung kann Satz 3 („Die hessischen Fach-
bereiche für Medizin können in ihren Studienordnungen festlegen, dass Studierende, die 
nach § 2 zum Studium der Medizin an hessischen Universitäten zugelassen wurden, be-
stimmte praktische Abschnitte des Studiums, die in einem engen inhaltlichen Bezug zur 
hausärztlichen Versorgung stehen, in Gebieten nach § 3 Abs. 1 absolvieren.“) entfernt 
werden, da er inhaltlich in der unsererseits vorgeschlagenen oben stehenden Formulie-
rung zur verpflichtenden Teilnahme am Schwerpunktcurriculum enthalten ist.  

 Satz 2 („Das Nähere regeln die Studienordnungen der Universitäten.“) sollte weiterhin 
beibehalten werden. 

Formulierungsvorschlag zu § 8: 

 § 8 Schwerpunktcurriculum lautet unserer Empfehlung demnach:  
„Die Studierenden nehmen zur Vorbereitung auf eine hausärztliche Tätigkeit oder eine Tä-
tigkeit im öffentlichen Gesundheitswesen verpflichtend an dem jeweiligen Schwerpunktcur-
riculum teil, welches seitens der Universitäten angeboten wird. Das Nähere regeln die Stu-
dienordnungen der Universitäten.“ 

Begründung:  

Wir begrüßen, dass in § 8 Schwerpunktcurriculum, Satz 3 unser Vorschlag aufgenommen 
wurde, dass die hessischen Fachbereiche für Medizin in ihren Studienordnungen festlegen 
können, dass Studierende, die nach § 2 zum Studium der Medizin an hessischen Universitäten 
zugelassen wurden, bestimmte praktische Abschnitte des Studiums, die in einem engen in-
haltlichen Bezug zur hausärztlichen Versorgung stehen, in Gebieten nach § 3 Absatz 1 absol-
vieren. 

Wir empfehlen allerdings weiterhin explizit eine verpflichtende Teilnahme am jeweiligen 
Schwerpunktcurriculum für alle Studierenden der Landarzt- und der ÖGD-Quote. Diese Ver-
pflichtung muss in dem ohnehin zu schließenden öffentlich-rechtlichen Vertrag nach § 2 und 



 

§ 4 enthalten sein. Aus hiesiger Sicht erscheint die Aufnahme der verpflichtenden Teilnahme 
am Schwerpunktcurriculum in den öffentlich-rechtlichen Vertrag sachgerecht, da dort alle 
weiteren Verpflichtungen der Studierenden nach dieser Quote geregelt werden. Dies über die 
jeweiligen Studienordnungen abzubilden, erscheint nicht sachgerecht, da die Studienordnun-
gen keine expliziten Regelungen für Studierende nach einzelnen Zulassungsquoten enthalten. 
Wir empfehlen die Supervision der Einhaltung dieser Verpflichtung und das Angebot des Cur-
riculums zu trennen. So liegt die Bereitstellung der Schwerpunktcurricula bei den Universitä-
ten, die Kontrollfunktion bei der zuständigen Stelle nach § 10. 

Ein begleitendes, von den Universitäten angebotenes Schwerpunktcurriculum sehen wir so-
wohl für Studierende der Landarzt- als auch der ÖGD-Quote aus mehreren Gründen als wich-
tig an: 

 Besonders hervorzuheben ist die Identitätsstiftung durch die longitudinale Begleitung 
der Studierenden (durch Mentoren/innen, im „Klassenverband“), da diese die Wahr-
scheinlichkeit eines Verbleibs im entsprechenden Fachgebiet erhöhen und die Studien-
abbruch-Quote reduzieren kann.  

 Seitens der Hochschulen ist uns wichtig, die Studierenden, die sich für eine Dauer von 
insgesamt ca. 20 Jahren vertraglich binden, auf ihrem Weg sowohl speziell inhaltlich als 
auch persönlich-psychologisch zu begleiten und bestmöglich auf ihre Tätigkeit vorzube-
reiten. Eine frühzeitige Vernetzung und Verzahnung der Aus- und Weiterbildung ist ein 
prägendes Element des „hessischen Wegs“, genauso wie das standortübergreifende Aus-
wahlverfahren und das Schwerpunktcurriculum, und sollte grundsätzlich auch den Stu-
dierenden der ÖGD-Quote im Sinne der Gleichbehandlung offenstehen. 

 Insbesondere zu Beginn des Studiums fällt es unserer Erfahrung nach Erstsemester-Stu-
dierenden im Rahmen eines Anpassungsprozesses schwer, sich eigeninitiativ für ein lon-
gitudinales, mehrsemestriges Programm zu entscheiden. Ebenso ist von einer/einem Stu-
dierenden im ersten Semester nicht zu erwarten, zu erfassen, wie wichtig die Teilnahme 
an diesem Schwerpunktcurriculum für die weitere berufliche Vorbereitung sein wird. Da 
jedoch bei den Studierenden der beiden Quoten vertraglich festgelegt ist, dass diese de-
finitiv für eine lange Zeit in die entsprechenden ärztlichen Tätigkeiten gehen werden, 
sollte stringenter Weise ebenso die Begleitung und Vorbereitung vertraglich verpflich-
tend festgelegt werden. Um die Teilnahme der Studierenden am „hessischen Weg“, der 
gemäß unseren Recherchen in dieser Form bundesweit herausragend ist, zu sichern, ist 
aus unserer Sicht eine verpflichtende Teilnahme am Schwerpunktcurriculum unabding-
bar. Die Etablierung dieser Verpflichtung geht über das Regelwerk der Studienordnungen 
hinaus, so dass eine in diesem Gesetz verankerte Grundlage notwendig erscheint. 

 Diese Punkte sowie die kurz-, mittel- und langfristig beabsichtigte bzw. notwendige Stär-
kung des Fachgebietes öffentliches Gesundheitswesen (Public Health) an den Hochschu-
len sprechen für die Implementierung eines Schwerpunktcurriculums auch für die Studie-
renden der ÖGD-Quote.   

 



 

2. Prozess- und Ergebnisevaluation: Gesetzliche Legitimation sowie ver-
pflichtende Teilnahme (§ 12 Berichtspflicht, ebenso Begründung zu § 12)  

Empfehlungen zu § 12:  

 Wir empfehlen die Herstellung einer gesetzlichen Legitimation der Evaluation.  
Hierzu regen wir die Erweiterung bzw. Umbenennung von „§ 12 Berichtspflicht“ durch 
Hinzufügen der Formulierung „und Evaluation“ an.  
Außerdem sollte Satz 1 ergänzt werden durch die Formulierung „und Wirksamkeit (dieses 
Gesetzes)“. 
Desweiteren sollte nach Satz 1 folgende Formulierung eingefügt werden: „Zu diesem 
Zweck sind wissenschaftlich fundiert Daten durch die beteiligten Universitäten zu erhe-
ben, die eine Bewertung der Umsetzung und Wirksamkeit dieses Gesetzes ermöglichen.“  
(in Anlehnung an das Landarztgesetz Sachsen-Anhalts, LAAG LSA, § 9 Evaluation, 
https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/perma?j=LArztG_ST_!_1) 

 Wir empfehlen daneben ausdrücklich eine Verpflichtung zur Teilnahme an der Prozess- 
und Ergebnisevaluation durch Ergänzung von § 12 um Satz 3 unseres im folgenden aufge-
führten Formulierungsvorschlags: „Zu dieser Zielerreichung verpflichten sich […].  Die Zu-
ständigkeit der Überwachung bzw. Entscheidung hinsichtlich Vertragsverletzungen sollte 
der zuständigen Stelle gemäß § 10 obliegen. Daher raten wir zu einer Ergänzung von § 12 
um Satz 4 und Satz 5 unseres im folgenden dargestellten Formulierungsvorschlags: „Die 
Überwachung bzw. Entscheidung, ob eine Vertragsverletzung vorliegt […]. Die beteilig-
ten Universitäten melden hierzu […]. 

 
Formulierungsvorschlag zu § 12: 

 „§ 12 Berichtspflicht und Evaluation 
Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis zum 31. Dezember 2024 und sodann alle drei 
Jahre über die Erfahrungen bei der Umsetzung und Wirksamkeit dieses Gesetzes. Zu diesem 
Zweck sind wissenschaftlich fundiert Daten durch die beteiligten Universitäten zu erheben, 
die eine Bewertung der Umsetzung und Wirksamkeit dieses Gesetzes ermöglichen. Zu dieser 
Zielerreichung verpflichten sich die Studierenden beider Vorabquoten, über die Dauer des 
gesamten öffentlich-rechtlichen Vertrages hinweg, an den durch die Universitäten durchzu-
führenden wissenschaftlichen Prozess- und Ergebnisevaluationen der Landarzt- und ÖGD-
Quote mitzuwirken und entsprechende Daten zur Verfügung zu stellen. 
Die Überwachung bzw. Entscheidung, ob eine Vertragsverletzung vorliegt, obliegt dem 
HLPUG. Die beteiligten Universitäten melden hierzu dem HLPUG anhand eines abgestimm-
ten Verfahrens den Rücklauf der Evaluationen.“  
 
 
 
 
 



 

Begründung:  

Zur Überprüfung der Wirksamkeit der Landarzt- und ÖGD-Quote ist eine wissenschaftliche 
Prozess- und Ergebnisevaluation durch die Universitäten unabdingbar. Nur so kann systema-
tisch die Praktikabilität und Qualität der Umsetzung sowie – etwa durch langfristige Verbleib-
studien – auch die eigentliche Zielerreichung festgestellt werden. Die konsequente Evalua-
tion ermöglicht außerdem, im weiteren Prozess die Qualität des Auswahlverfahrens und des 
Begleitprogramms, der „hessische Weg“, im Studium und in der Weiterbildung zu optimieren 
und somit zu einer erfolgreichen Umsetzung des Gesetzes beizutragen. 

 Es herrscht großes wissenschaftliches Interesse anderer Bundesländer an unserem Evalu-
ationskonzept (Modul III des „hessischen Wegs“), so dass Hessen diesbezüglich – ebenso 
wie mit der Etablierung des Schwerpunktcurriculums – bundesweit eine Pionierstellung 
einnehmen könnte. Zum gegenwärtigen Konzeptionsstand des Evaluationsmoduls sehen 
wir uns mit ersten Hindernissen aufgrund der in Deutschland besonders restriktiv ausge-
legten EU-Datenschutzgrundverordnung konfrontiert, wenn es beispielsweise darum 
geht, wichtige unabhängige Variablen zur Evaluation des Auswahlverfahrens zu erheben. 
Diese Hindernisse könnten – wie in der DSGVO als Recht der Nationalstaaten ausdrücklich 
vorgesehen – durch eine entsprechende Legitimation im Rahmen dieses Gesetzes besei-
tigt werden. 

 Des Weiteren ist für eine valide und nutzbare Datenerhebung über einen so langen Zeit-
raum (mindestens im Rahmen der Vertragslaufzeit) eine Verpflichtung zur Teilnahme an 
der Prozess- und Ergebnisevaluation notwendig: Bewerber/innen (Studierende bis hin zu 
Fachärzten/innen), die über die Landarzt- und ÖGD-Quote zugelassen werden, sollten sich 
daher vertraglich zur Mitwirkung an der Evaluation von Bewerbungsbeginn bis Vertrags-
ende verpflichten und den beteiligten Universitäten geeignete Informationen bzw. Daten 
(etwa über die Aufnahme einer Tätigkeit im ländlichen Raum oder in einem Gesundheits-
amt), die für eine wissenschaftliche Evaluation notwendig sind, zur Verfügung stellen.  

 Über das Vorliegen einer Vertragsverletzung sollte die zuständige Stelle gemäß § 10 ent-
scheiden. Die Universitäten erklären sich selbstverständlich bereit, anhand eines mit dem 
HLPUG abgestimmten Verfahrens (Format, Frequenz), diesem regelmäßig Informationen 
zu den Rückläufen der Evaluation zu übermitteln.     

 

3. Trennung von Supervision und Durchführung des Auswahlverfahrens Stufe 
2 (§ 7 Bewerbungs- und Auswahlverfahren, ebenso Begründung zu § 7) 

Empfehlungen zu § 7:  

 Wir empfehlen eine Trennung der Supervision des Auswahlverfahrens (Rolle der Auswahl-
kommission) von der Durchführung des Auswahlverfahrens Stufe 2 (Rolle der Universitä-
ten). In Absatz (2) Satz 3 sollte demnach der Begriff „Durchführung“ durch den Begriff 
„Aufsicht“ ersetzt werden.  



 

 Die Universitäten sollten regelhaft als inhaltlich-konzeptionelle und organisatorische In-
stitutionen für die Durchführung des Auswahlverfahrens der Stufe 2 zuständig sein. In Ab-
satz (4) Satz 4 sollte daher der Begriff „kann“ durch den Begriff „wird“ ersetzt werden. 

Formulierungsvorschläge zu § 7: 

 Absatz (2) Satz 3: „Die zuständige Stelle setzt zur Aufsicht des in den Abs. 3 bis 5 aufge-
führten Auswahlverfahrens und zur Vorbereitung der Auswahlentscheidung eine mit 
mindestens drei fachkundigen Personen besetzte Auswahlkommission ein.“ 

 Absatz (4) Satz 4: „Die Auswahlkommission wird die zweite Stufe des Auswahlverfahrens 
auf ein Gremium der beteiligten Universitäten delegieren.“  

Begründung:  

 Wir empfehlen aus juristischen und inhaltlichen Gründen eine Trennung der Supervision 
des Auswahlverfahrens Stufe 2 von der Durchführung. Die Rolle der Auswahlkommission 
sehen wir als Aufsichts- und Kontrollgremium: Sie prüft das Prüfungskonzept von Stufe 2, 
überwacht das Auswahlverfahren, überprüft z. B., ob das Auswahlverfahren Stufe 2 for-
mal korrekt durchgeführt wurde, kann dementsprechend punktuell an Auswahlterminen 
beobachtend teilnehmen, prüft und klärt Einsprüche/strittige Fälle, benennt die Ju-
roren/innen (auf Vorschlag).  

 Die Universitäten wiederum sollten aus wissenschaftlicher Sicht regelhaft und nicht nur 
im Sonderfall, wie es die aktuelle Formulierung im Gesetzestext (§ 7 Absatz 4 Satz 4) na-
helegt, als inhaltlich-konzeptionelle und organisatorische Institutionen für die Durchfüh-
rung des Auswahlverfahrens der Stufe 2 zuständig sein. Neben der Konzeptentwicklung 
des Auswahlverfahrens Stufe 2 und die Durchführungsorganisation zählen hierzu die 
Schulung der Juroren/innen bzw. der Simulationspatienten/innen sowie die Evaluation, 
um das Auswahlverfahren Stufe 2 an die wissenschaftlichen Erkenntnisse anpassen zu 
können. Die Universitäten sollten hinsichtlich der Juroren/innen vorschlagsberechtigt 
sein.  

Wir begrüßen, dass in Absatz (4) Satz 1, ebenso wie in der entsprechenden Begründung, un-
seren Empfehlungen hinsichtlich der offeneren Formulierungen gefolgt wurde, z. B. „zweite 
Stufe des Auswahlverfahrens“ anstatt „Auswahlgespräche“ sowie „andere Verfahren“, um die 
Anwendung jeweils wissenschaftlich fundierter und der (praktisch) am besten geeignetsten 
Verfahren zu ermöglichen. 

Wir gestatten uns hier darauf hinzuweisen, dass eine Ausführungsverordnung zeitnah erfol-
gen muss, damit eine rechtssichere Durchführung der Auswahlgespräche gewährleistet wer-
den kann. Dies sollte insbesondere aufgrund des hohen Klagedrucks in den humanmedizini-
schen Studiengängen zügig erfolgen, da mit Klagen unterlegener Studienplatzbewerber/in-
nen definitiv zu rechnen ist.  

 



 

4. Hinzunahme der Hochschulzugangsberechtigung in die Auswahlkriterien  
(§ 7 Bewerbungs- und Auswahlverfahren, ebenso Begründung zu § 7) sowie 
weitere Empfehlungen zu § 7 
 

 Absatz (3), Aufzählung:  
Empfehlung:  
Explizite Empfehlung der Hinzunahme der Hochschulzugangsberechtigung (HZB) in die Aus-
wahlkriterien des Auswahlverfahrens Stufe 1, zusätzlich zu den bisher im GHVÖG-E aufgeführ-
ten Kriterien (fachspezifischer Studieneignungstest, Berufsausbildung und Berufstätigkeit in 
einem Gesundheitsberuf bzw. Tätigkeit in einem Ehrenamt, welche über die fachspezifische 
Eignung Aufschluss geben können).  

Formulierungsvorschlag:  
„Auf der ersten Stufe des Auswahlverfahrens nach Abs. 2 wird eine Rangfolge anhand der 
folgenden Auswahlkriterien gebildet: 1. der in der Hochschulzugangsberechtigung ausge-
wiesenen Qualifikation“ 

Begründung: 
- Die HZB erlaubt die Abbildung einer longitudinalen kognitiven Aussage mit hoher Progno-

sekraft des Studienerfolgs (im Vergleich zu rein punktuellem Studierfähigkeitstest an ei-
nem einzelnen Tag). 

- Wir empfehlen eine Gewichtung der HZB von ca. 20%. Eine Überbewertung der HZB wird 
vermieden durch Kombination mit dem Studierfähigkeitstest, welche gemeinsam die 
beste prädiktive Aussagekraft zum kognitiven Studienerfolg haben. 

- Einer etwaigen Stigmatisierung durch den Eindruck eines „Medizinstudiums light“, wel-
ches durch eine vollkommen fehlende Berücksichtigung der HZB entstehen könnte, wird 
entgegengewirkt. 

- Die Rechtssicherheit würde bei Verzicht auf die HZB reduziert. 
- Eine Überbewertung des (dennoch wichtigen) Kriteriums Berufserfahrung kann hierdurch 

vermieden werden.  
- Die Vergleichbarkeit wird durch die HZB verbessert durch Bewertung mittels Prozenträn-

gen (in Bezug auf bundeslandweites Notenspektrum). 
 
 
 Ebenfalls Absatz (3), Aufzählung, unter 2.:  
Empfehlung:  
Unter der Aufzählung bei 2. sollte der Begriff „abgeschlossenen“ gestrichen werden.  
Formulierungsvorschlag:  
„einer Berufsausbildung in einem Gesundheitsberuf, die über die fachspezifische Eignung 
Aufschluss geben kann“.  
 



 

Begründung: 
Wir empfehlen die Anrechnung einer Berufsausbildung ab einer Dauer von mindestens einem 
Jahr, um auch die Bewerber/innen einzubeziehen, die die Berufsausbildung z. B. zu Gunsten 
des Studiums vorzeitig beenden. 
 
 Absatz (4):  
Nach Satz 3 empfehlen wir das Einfügen folgenden Formulierungsvorschlags: „Die Einladun-
gen erfolgen nach Maßgabe der nach Abs. 3 gebildeten Rangfolge der Bewerberinnen und 
Bewerber. Alle Bewerberinnen und Bewerber des letzten berechtigten Ranges werden zum 
Auswahlverfahren Stufe 2 eingeladen.“  
Begründung:  
Analog zur detaillierten Beschreibung des Vorgehens zur Rangfolge nach dem Auswahlverfah-
ren Stufe 2 (laut § 7 Abs. 5) empfehlen wir dies ebenso für diesen Punkt zum Vorgehen bei 
Ranggleichheit vor Stufe 2.  
 

 Absatz (3), Aufzählung, Punkt 4:  
Empfehlung:  
Aufnahme des untenstehenden Formulierungsvorschlags zur Angleichung an das Gesetz über 
die Zulassung zum Hochschulstudium in Hessen. 
Formulierungsvorschlag: 
 „4. besondere Vorbildungen, praktische Tätigkeiten, insbesondere Freiwilligendienste, au-
ßerschulische Leistungen oder Qualifikationen, die über die fachspezifische Eignung Aus-
kunft geben können.“ 
Begründung:  
Die Formulierung „Ehrenamt“ berücksichtigt keine Freiwilligendienste oder relevante prakti-
sche Tätigkeiten.  
 

Weitere Empfehlungen 

5.  Fokussierung auf die Weiterbildung in den Fächern „Allgemeinmedizin“ 
sowie „Kinder- und Jugendmedizin“ (§ 2 Zulassungsvoraussetzungen) 

Die Studiendekanate und Institute bzw. Abteilungen für hausärztliche Medizin bzw. Allge-
meinmedizin begrüßen die bisher im Entwurf des GHVÖG aufgeführte Fokussierung auf eine 
Weiterbildung in den Fächern „Allgemeinmedizin“ sowie „Kinder- und Jugendmedizin. Diese 
beiden, jeweils gezielt auf die gesamte fachliche Breite der hausärztlichen Tätigkeit vorberei-
tenden, Facharztweiterbildungen stellen zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung von 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in unterversorgten und von Unterversorgung be-
drohten ländlichen Gebieten eine sinnvolle Notwendigkeit dar. 



 

Begründung: Die Facharztweiterbildung „Allgemeinmedizin“ beinhaltet neben einem statio-
nären Weiterbildungsabschnitt in Innerer Medizin zusätzlich und obligatorisch auch einen 
ambulanten Weiterbildungsabschnitt von mindestens 24 Monaten in einer allgemeinmedizi-
nischen Praxis sowie in einem weiteren Gebiet der unmittelbaren Patientenversorgung und – 
ebenfalls obligatorisch – eine Weiterbildung im Bereich der psychosomatischen Grundversor-
gung. Durch die so zu durchlaufenden Weiterbildungsbildungsabschnitte wird zum einen die 
notwendige fachliche Breite sichergestellt, zum anderen können somit frühzeitig Kompeten-
zen in der hausärztlichen Primärversorgung, etwa auch im Rahmen von Hausbesuchen oder 
in Pflegeheimen, erworben werden. 

Gerade in ländlichen Bereichen, in denen die Distanzen zu spezialisierten Fachärzten/innen 
größer sind, werden hausärztliche Grundversorger/innen benötigt, die auf die gesamte Breite 
der Versorgungsaufgaben vorbereitet sind und schon in ihrer Weiterbildung spezifische Er-
fahrungen in der vertragsärztlichen Praxis sammeln. 

Die u. a. von Dr. Bartelt während der ersten Lesung im Landtag geäußerte Erwägung, im Rah-
men der auf 65 Plätze begrenzten Landarztquote, auch eine Weiterbildung von Fachärzten/in-
nen für Innere Medizin zu ermöglichen, wäre hingegen gleich aus mehreren Gründen nicht 
zielführend: 

 Das Fachgebiet Innere Medizin ist im Gegensatz zur Allgemeinmedizin und Pädiatrie kein 
Mangelfach. Im Gegenteil: Die Abschlüsse im Fach Innere Medizin machen ohnehin be-
reits den mit Abstand größten Anteil unter allen Fachdisziplinen aus (2020 zum Beispiel 
2.149 Abschlüsse), wobei ein sehr starker Trend zur Subspezialisierung (von der Angiolo-
gie oder Gastroenterologie über die Kardiologie bis zur Rheumatologie) zu erkennen ist. 

 Das Fachgebiet Innere Medizin umfasst nur ca. 30 % aller Patientenanliegen in typischen 
hausärztlichen Praxen und ist damit für eine umfassende hausärztliche Versorgung insbe-
sondere im ländlichen Bereich fachlich deutlich zu schmal. 70 % der Beratungsanlässe lie-
gen außerhalb des Fachgebiets Innere Medizin. Darunter wichtige Patientenanliegen wie 
Beschwerden des Bewegungsapparats, kleine Wunden oder die psychosomatische Grund-
versorgung sowie zahlreiche Anliegen aus „kleinen“ Fächern wie HNO, Dermatologie etc. 

 Fachärzte/innen für Innere Medizin können ihre gesamte Weiterbildung ausschließlich in 
Kliniken, auf zudem zunehmend hochspezialisierten Stationen, absolvieren und sind da-
mit zwangsläufig wenig auf die hausärztliche Tätigkeit in vertragsärztlichen Praxen, insbe-
sondere im ländlichen Raum vorbereitet. Ein Facharzt für Innere Medizin, der in seiner 
gesamten Weiterbildung keinen einzigen Tag in einer vertragsärztlichen Praxis verbringen 
muss, ist auf die Herausforderungen hausärztlicher Praxistätigkeit, speziell im ländlichen 
Raum, völlig unzureichend vorbereitet. 

 Zahlreiche, für die hausärztliche Tätigkeit wichtige Kompetenzen bzw. Tätigkeiten sind 
nicht (!) Teil der Facharztweiterbildung im Fach Innere Medizin, so u. a. Früherkennungs-
untersuchungen, Impfungen, Hausbesuche, Pflegeheimversorgung etc. 



 

 Fachärzte/innen für Innere Medizin, die regelhaft nur in Kliniken weitergebildet werden, 
erleiden daher bei Niederlassung in einer hausärztlichen Praxis regelhaft einen sogenann-
ten „Praxisschock“ und müssen sich erst durch jahrelanges „learning by doing“ langsam 
an die besonderen Bedingungen der hausärztlichen Versorgung gewöhnen bzw. anpas-
sen. Im Rahmen der hier vorgesehenen Verpflichtung zur langjährigen Tätigkeit im länd-
lichen Raum wird damit das Risiko von Überforderungserlebnissen oder auch Abbrüchen 
erhöht und die Wahrscheinlichkeit eines langfristigen Verbleibs der Ärzte/innen im länd-
lichen Raum unnötig reduziert. 

 Die Tatsache, dass in Deutschland Fachärzte/innen für Innere Medizin auch an der haus-
ärztlichen Versorgung nach Sozialgesetzbuch V teilnehmen, ist bei internationaler Be-
trachtung ohnehin ein einzigartiger Sonderfall. International gelten nur breit weitergebil-
dete, auf die allgemeinmedizinische Versorgung spezialisierte (!) „General Practitioner“ 
oder Family Doctors“ als ausreichend qualifiziert. 

 
 
6. § 3 Besonderer Bedarf in der hausärztlichen Versorgung 

 

 Absatz (2), Satz 1:  
Empfehlung:  
Explizite Benennung eines Zeitraumes, in dem die Bedarfsfeststellung erfolgt durch Ergänzung 
der Formulierung „alle zwei Jahre“.  
Formulierungsvorschlag:  
„Zur Einschätzung des zukünftigen besonderen öffentlichen Bedarfs nach Abs. 1 erfolgt alle 
zwei Jahre eine Überprüfung der Entwicklung der hausärztlichen Versorgung durch das für 
die Heil- und Fachberufe des Gesundheitswesens zuständige Ministerium unter Berücksichti-
gung der Prognoseberechnungen der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen.“ 
Begründung: 
Während der Gültigkeitsdauer des Gesetzes sollten mindestens zwei Bedarfseinschätzungen 
erfolgen – dies sollte konkret benannt werden, um diese zu gewährleisten. 

 

7. § 5 Besonderer öffentlicher Bedarf im öffentlichen Gesundheitswesen 
 

 Absatz (2), Satz 1:  
Empfehlung:  
Explizite Benennung eines Zeitraumes, in dem die Bedarfsfeststellung erfolgt durch Ergänzung 
der Formulierung „alle zwei Jahre“.  
Formulierungsvorschlag:  
„Der Hessische Städtetag, der Hessische Städte- und Gemeindebund sowie der Hessische 
Landkreistag stellen gemeinsam mit dem Landesverband Hessen des Bundesverbandes der 



 

Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes alle zwei Jahre einen besonderen 
öffentlichen Bedarf nach Abs. 1 fest.“ 
Begründung:  
Wie oben: Während der Gültigkeitsdauer des Gesetzes sollten mindestens zwei Bedarfsein-
schätzungen erfolgen – dies sollte konkret benannt werden, um diese zu gewährleisten. 
 
 Absatz (3), Satz 1 sowie Absatz (4), Satz 1:  
Empfehlung:  
In Absatz (3) Satz 1 Ersetzen der Formulierung „bis vier Wochen vor Ende des Sommersemes-
ters“ durch die Formulierung „in dem vorgesehenen Zeitraum der zwei Jahre“.  In Absatz (4), 
Satz 1 Ersetzen der Formulierung „jeweils zu Beginn des Sommerssemesters“ durch die For-
mulierung „nach Ablauf der zwei Jahre“. 
Formulierungsvorschläge:  
(3) „Erfolgt in dem vorgesehenen Zeitraum der zwei Jahre keine Feststellung nach Abs. 2, so 
entscheidet die zuständige Stelle im Benehmen mit den in Abs. 2 genannten Verbänden über 
die Feststellung des besonderen öffentlichen Bedarfs nach Abs. 1.“ 
(4) „Zur Ermittlung des besonderen öffentlichen Bedarfs nach Abs. 1 stellt die Landesärzte-
kammer Hessen den in Abs. 2 genannten Verbänden und der zuständigen Stelle nach Ablauf 
der zwei Jahre  Daten über die Anzahl, Stellenanteile, Fachrichtungen und das Alter der Ärz-
tinnen und Ärzte in den jeweiligen Gesundheitsämtern zur Verfügung.“ 
Begründung:  
Am Standort Gießen erfolgen zum Sommer- und Wintersemester Zulassungen zum Medizin-
studium. Der Bezug zum Sommersemester scheint nur die Zulassung zum Wintersemester zu 
berücksichtigen. Mit der oben empfohlenen Festschreibung der Zeitpunkte für die Bedarfs-
schätzung, ist die konkrete Benennung des Zeitpunktes in Absatz (3) und (4) nicht mehr not-
wendig. 

 
8. § 6 Vertragsstrafe 

Empfehlung:  
Staffelung der Vertragstrafe durch Hinzufügen der Formulierung „bis zu“ in Absatz 1, Satz 1.  
Formulierungsvorschlag:  
„Bewerberinnen und Bewerber verpflichten sich in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag mit 
dem Land Hessen zu einer Vertragsstrafe in Höhe von bis zu 250.000 Euro für den Fall, dass 
sie einer ihrer Verpflichtungen nach § 2 Nr. 1 und 2 oder § 4 Nr. 1 und 2 nicht oder nicht 
vollumfänglich nachkommen.“  
Begründung:  
Um eine Verhältnismäßigkeit herzustellen, empfehlen wir eine Staffelung der Vertragsstrafe 
je nach Zeitpunkt der Nicht-Erfüllung des Vertrages. Hierzu haben wir innerhalb der Verord-
nung eine tabellarische Abstufung vorgeschlagen (wie u.a. auch in Rheinland-Pfalz prakti-
ziert).  



 

9. Allgemeine Anmerkung 

Wir erlauben uns an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass der Name „Landarztquote“ keine 
genderneutrale Benennung ist. Wir empfehlen deshalb von einer „Landquote“ oder einer 
„Quote für die ländliche Versorgung“ zu sprechen. 

 
Sollten Sie Interesse an einem vertiefenden Austausch oder Rückfragen haben, steht Ihnen 
Fr. Dr. Herkelmann gerne als direkte Ansprechpartnerin zu Verfügung. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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