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Der DGB-Bezirk Baden-Württemberg nimmt dazu wie folgt Stellung: 

 

Grundsätzliches:  
 
Der Gesetzentwurf hat das Ziel, den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) inhaltlich 

und strukturell zukunftsfähig zu machen.  

 

Laut dem vorliegenden Gesetzentwurf sind im Bereich des öffentlichen Gesundheits-

dienstes folgende zukünftige Kernaufgaben des ÖGD vorgesehen: 

 

1. Gesundheitsplanung, Gesundheitsberichterstattung (§ 6) 

2. Gesundheitsförderung und Prävention ((§ 7) 

3. Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche (§ 8), Erwachsene sowie besondere 

Personengruppen 

4. Gesundheitsschutz, insbesondere Infektionsschutz und Hygiene (§§ 9 bis 13) 

 

Der DGB begrüßt und unterstützt grundsätzlich die Neuausrichtung und Stärkung des 

öffentlichen Gesundheitsdienstes in den Bereichen Prävention, Gesundheitsplanung, 

Koordination örtlicher Aktivitäten und der Berichterstattung. Gleichwohl stößt die ge-

plante Umschichtung vorhandener Personalressourcen aus dem amtsärztlichen Dienst 

in die neuen Kernaufgaben von Public Health (öffentliche Gesundheit), insbesondere 

die Koordinierung und Geschäftsführung der Kommunalen Gesundheitskonferenzen, 

Gesundheitsplanung und –berichterstattung auf Widerstand. 

 

Die personelle Ausstattung wird als kritisch angesehen. Eine Stellenmehrung ist nicht 

vorgesehen. Die Mehraufgaben sollen allein durch Umschichtungen und Aufgabenkri-

tik bei der amtsärztlichen Begutachtung geschultert werden. Es darf bezweifelt wer-

den, ob die Zentralisierung der amtsärztlichen Begutachtung die erforderlichen Ein-

sparungen erbringen werden. Insbesondere für kleine Landratsämter wird der Entlas-

tungsfaktor zu gering sein.  

 

Die Stellenbemessung der Gesundheitsämter ist durch die stetigen Sparmaßnahmen 

ohnehin so knapp bemessen, dass  freiwerdende Ressourcen für die zusätzliche Auf-

gaben nicht wirklich zur Verfügung stehen werden. Das könnte dann zu Lasten der 

Intensität in der Gesundheitsüberwachung gehen. Dann wäre aber im Hinblick auf die 

Verbesserung der gesundheitlichen Daseinsvorsorge nichts gewonnen. 

  

Der Zentralisierung steht zudem ein erhöhter Kommunikationsaufwand entgegen. Der 

örtliche Bezug und deren Kenntnis gehen verloren. Betroffene Beamtinnen und Be-
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amte müssen längere Fahrzeiten für amtsärztliche Untersuchungen in Kauf nehmen. 

Der DGB fordert daher eine verbesserte Stellenausstattung der öffentlichen Gesund-

heitsämter. 

 

Private Gutachter würden in jedem Fall kostendeckend, höchstwahrscheinlich jedoch 

mit Gewinn arbeiten. Es stellt sich die Frage, warum die Gesundheitsämter die Auf-

gabe nicht weiterhin selbständig kostendeckend durchführen können. Dies würde 

keine finanziellen Belastungen für den Landeshaushalt bedeuten und darüber hinaus 

müsste nicht die Qualitätssicherung für Private kostenlos erbracht werden. 

 

Zudem ist die Qualität der Einstellungsuntersuchungen für das Land Baden-

Württemberg bezüglich der Beihilfe- und Versorgungskosten von zentraler Bedeu-

tung. Es muss im Interesse des Dienstherrn Land Baden-Württemberg sein, hierfür 

einheitliche Standards, die Gleichbehandlung aller Bewerberinnen und Bewerber und 

auch für kontrollierbare rechtssichere Qualitätskriterien zu sorgen.  Verbeamtungen 

auf der Basis von Einstellungsuntersuchungen, die nicht mehr den nötigen Qualitäts-

standard entsprechen, führen in der Folge sowohl im Beihilfebereich als auch bezo-

gen auf die Dienstunfähigkeitsversorgung mit Sicherheit zu höheren Kosten für den 

Landeshaushalt. 

 

Außerdem sieht der vorliegende Entwurf im § 14 u.a. vor, dass vier zentrale medizini-

sche Gutachterstellen eingerichtet werden, die jeweils für mehrere Stadt- und Land-

kreise zuständig sind. Auf der einen Seite hat die Bildung von zentralen medizini-

schen Gutachterstellen durchaus Vorteile hinsichtlich der Vereinheitlichung der Quali-

tätssicherung, der Qualifikation und Aktualisierung dieser Qualifikation durch die 

Bündelung dieser Aufgabe bei den Gutachterstellen.  

 

Voraussetzung dafür ist allerdings, dass in diesen Gutachterstellen Ärzte verschiede-

ner Fachrichtungen und insbesondere auch psychischer Fachrichtung zusammenarbei-

ten, regelmäßig qualifiziert und fortgebildet werden. Diese müssen darüber hinaus in-

formiert sein, über die in den einzelnen Ressorts geltenden betrieblichen Eingliede-

rungsmaßnahmen (BEM) und die Besonderheit der Ressorts.  

 

Es ist zwingend erforderlich, dass die Schulung, Information und Fortbildung, z.B. 

über aktuelle Gerichtsurteile und medizinische Erkenntnisse der begutachtenden Ärz-

tinnen und Ärzte verpflichtend wird. Damit kann gewährleistet werden, dass diese in 

vollem Umfang qualifiziert und fortgebildet sind. Niedergelassene Ärzte müssen im 

Rahmen der Qualitätssicherung regelmäßig an diesen Fortbildungen teilnehmen. 

 

Befürchtet wird, dass durch den geforderten Aufgabenabbau im Bereich der Gut-

achtertätigkeit die Attraktivität des ärztlichen Dienstes im öffentlichen Gesundheits-

dienst nicht gestärkt wird. Die Erstellung von Gutachten ermöglicht den betreffenden 
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Ärzten regelmäßigen Kontakt zu Patienten und erfordert vielfältiges medizinisches 

Wissen. Qualitativ hochstehendes Gutachterwesen lebt von ständiger Übung und 

Auseinandersetzung mit Gutachterfragen und einem entsprechenden Pool dazu befä-

higter Mitarbeitender.  

 

Aus unserer Sicht ist in das Gesetz zwingend aufzunehmen, dass eine verbindliche 

Trennung der zentralen Gutachterstellen und Versorgungsämter sichergestellt wird. 

Die ggf. mit Untersuchungen der zentralen Gutachterstellen beauftragten Ärzte dür-

fen nicht in den Versorgungsämtern tätig werden. Es darf also keine gemeinsame,  

oder sich mit der Liste des Versorgungsamts überschneidenden Gutachterlisten ge-

ben. Es darf keinerlei Zugriff durch die zentralen Gutachterstellen auf die Akten und 

Daten der Versorgungsverwaltung geben. Nur dadurch ist das zwingend zu wahrende 

Sozialgeheimnis nach dem SGB IX und der Datenschutz gewährleistet. 

 

 

 


