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Zur Tagesordnung: 
 

Punkte 2 und 3 der Tagesordnung: 
 
2. Chancen für mehr Organspenden durch Stärkung der Transplantations-

beauftragten  
       Antrag  
       Fraktion der CDU 

   – Vorlage 17/5711 – 
 

     3.  Regionalisierte Medinzerausbildung  
       Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
       Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 

   – Vorlage 17/2545 – 
 
Die Anträge werden abgesetzt. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 ...tes Landesgesetz zur Änderung des Landeskrankenhausgesetzes  
 Gesetzentwurf 
 Landesregierung 
 – Drucksache 17/5490 – 
 

Der Ausschuss beschließt ein Anhörverfahren, das am 7. Juni 2018 
stattfinden soll. 
 
Die fünf Anzuhörenden (1:1:1:1:1) sind bis zum 26. April 2018 zu be-
nennen. 
 
Der Gesetzentwurf wird vertagt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Approbation und Qualifikationsprüfung ausländischer Ärzte  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/2701 – 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler berichtet, der Antrag befasse sich mit der Frage, ob bei 
der Anerkennung ausländischer Studienabschlüsse die deutschen Standards gewahrt blieben. Die 
Überprüfung der Fachkenntnisse werde hinterfragt. Ausländische Ärzte, die in sogenannten Drittstaaten 
ihre Ausbildung absolviert hätten, könnten unter bestimmten Voraussetzungen die Approbation erhal-
ten. Neben dem Beherrschen der für die Ausübung der Berufstätigkeit erforderlichen Kenntnisse der 
deutschen Sprache sei in den meisten Fällen das Ablegen einer sogenannten Kenntnisprüfung erfor-
derlich, in der nachgewiesen werde, dass der Ausbildungsstand dem eines deutschen Arztes gleich-
wertig sei. 
 
Seit April 2012 habe jeder Antragsteller das Recht auf eine individuelle Prüfung der Gleichwertigkeit 
seines Ausbildungsstandes. Es handele sich um jede Ausbildung, die in einem Drittstaat (nicht in 
Deutschland oder einem anderen Mitgliedsstaat der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums) er-
folgreich absolviert worden sei. In Rheinland-Pfalz werde jede ärztliche Ausbildung, die in einem soge-
nannten Drittstaat absolviert worden sei, individuell auf ihre Abgeschlossenheit und Gleichwertigkeit 
geprüft. Die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes werde in zwei Verfahren festgestellt. 
 
Nach § 3 Abs. 3 der Bundesärzteordnung habe der Antragsteller an einer Kenntnisprüfung gemäß § 37 
der Approbationsordnung für Ärzte teilzunehmen. Wenn diese bestanden werde, sei die Gleichwertig-
keit nachgewiesen. Diese Kenntnisprüfung werde in Rheinland-Pfalz im Auftrag des Landesamtes von 
der Bezirksärztekammer Rheinhessen durchgeführt.  
 
Im Jahr 2017 hätten 180 Personen an der Kenntnisprüfung teilgenommen, wobei 125 Personen die 
Prüfung bestanden und 55 Personen nicht bestanden hätten. In fachlicher Hinsicht beziehe sich diese 
auf den Inhalt der staatlichen Abschlussprüfung. Der zweite Abschnitt der ärztlichen Prüfung, der aus 
einem umfangreichen schriftlichen Teil bestehe, werde zurzeit nicht geprüft, wie es der Präsident der 
Bundesärztekammer fordere.  
 
Aus Gründen des Patientenschutzes sei es ein großes Anliegen der Landesregierung, einheitliche Ver-
fahren und Standards in den einzelnen Ländern herbeizuführen. Vor dem Hintergrund des Patienten-
schutzes sei es nicht nur innerhalb des Zuständigkeitsbereiches einer einzelnen Approbationsbehörde, 
sondern bundesweit wichtig, gut ausgebildete Ärzte zu approbieren, damit diese ihren wertvollen Beitrag 
zur ärztlichen Patientenversorgung leisteten. 
 
Daneben bestehe die Möglichkeit, eine Begutachtung des Ausbildungsstandes nach Aktenlage vorzu-
nehmen. Hierbei werde auch die Berufstätigkeit des Antragstellers berücksichtigt. Wenn die Gleichwer-
tigkeit festgestellt werde, erfolge beim Vorliegen aller sonstigen Voraussetzungen die Erteilung der Ap-
probation.  
 
Vor Erteilung einer Berufserlaubnis oder Approbation müssten die Antragsteller nachweisen, dass sie 
die für die Ausübung der Berufstätigkeit erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache besäßen. Die 
Prüfung der allgemeinen und fachspezifischen Deutschkenntnisse führe in Rheinland-Pfalz seit dem 
Jahr 2012 die Bezirksärztekammer Rheinhessen im Auftrag des Landesamtes durch. Das Niveau die-
ses Fachsprachentests entspreche den in den Beschlüssen der 87. Gesundheitsministerkonferenz fest-
gelegten Eckpunkten. Das bedeute, dass Ärzte auf der nachgewiesenen Grundlage von Kenntnissen 
der deutschen Sprache allgemein auf dem Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-
men über Fachsprachenkenntnisse im berufsspezifischen Kontext orientiert am Sprachniveau C1 ver-
fügten. 
 
In Rheinland-Pfalz erhielten daher nur Ärzte mit Ausbildung in Drittstaaten eine Berufserlaubnis oder 
Approbation, die nachweislich über die für die Ausübung der Berufstätigkeit erforderlichen Kenntnisse 
der deutschen Sprache verfügten. In der Folge erhielten nur solche Ärzte mit Ausbildung in Drittstaaten 
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die Approbation, die die Gleichwertigkeit ihres Ausbildungsstandes nachgewiesen hätten. Damit gelte 
die Kritik der Ärztekammer aus Nordrhein-Westfahlen nicht für Rheinland-Pfalz. 
 
Frau Abg. Dr. Groß führt aus, der Präsident der Bundesärztekammer, Herr Montgomery, habe diesbe-
züglich zügige Gespräche mit den Gesundheitsministern angemahnt und vorgeschlagen, bei der im Juni 
stattfindenden Gesundheitsministerkonferenz zusammen mit der Bildungsministerkonferenz Änderun-
gen zu besprechen. Interesse bestehe zu erfahren, ob die Meinungsbildung abgeschlossen sei, ob 
Kenntnisse über diese Äußerungen bestünden und ob sich an der Diskussion beteiligt werde. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp sagt, der Bedarf an Ärzten, auch ausländischen, sei in vielen Bereichen hoch. 
Um den Bedarf zu decken, benötige man vielfältige Maßnahmen, Unterstützung bei der Rückkehr in 
den Arztberuf, Anerkennung der Qualifikation und vieles mehr. Das Niveau der Zulassungsprüfung und 
der Sprachtests in Rheinland-Pfalz stelle sich im Ländervergleich Dank der Landesärztekammer Rhein-
hessen als sehr gut dar, die diese Prüfungen übernommen habe. 
 
Den Ausführungen könne entnommen werden, dass fast jeder Dritte diese Prüfung nicht bestehe. Zu 
fragen sei, ob es einen Vergleich mit anderen Ländern gebe. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bemerkt, Kenntnisse über die Tagesordnung der Ge-
sundheitsministerkonferenz lägen noch nicht vor. Wenn dieses Thema besprochen werde und man sich 
auf einheitliche Standards verständige, werde dies begrüßt, da es in den Ländern unterschiedlichen 
Regelungen gebe. 
 
Rheinland-Pfalz verfüge sowohl im Bereich des Sprachniveaus als auch bei der fachlichen Kenntnis-
prüfung über gute Voraussetzungen. Eine Arbeitsgruppe befasse sich mit einer möglichen Optimierung 
der fachlichen Prüfung und der dazugehörigen Vorbereitung. Eine bundeseinheitliche Regelung er-
scheine begrüßenswert. 
 
180 Personen hätten an der Prüfung teilgenommen. Aufgrund des hohen Niveaus sowohl im Bereich 
der Sprachprüfung als auch bei der fachlichen Kenntnisprüfung hätten 125 Personen diese bestanden 
und 55 nicht. Die angesprochene Arbeitsgruppe befasse sich auch mit der Frage der intensiveren Vor-
bereitung auf diese Prüfungen. 
 
Frau Lepper-Hasche (Referatsleiterin im Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung) er-
gänzt, konkrete Zahlen bezüglich eines Ländervergleichs lägen nicht vor. Jedoch gebe es immer wieder 
Kritik aus anderen Ländern, teilweise aus den ostdeutschen Ländern, bei denen ein größerer Ärzteman-
gel als in Rheinland-Pfalz bestehe. Dort bestünden mitunter geringere Anforderungen an die Erteilung 
der Approbation. Die in einem Bundesland erteilte Approbation gelte bundesweit. Zu den großen Anlie-
gen gehöre es daher, eine möglichst bundeseinheitliche und praktikable Regelung herbeizuführen, da-
mit der in Rheinland-Pfalz geltende hohe Standard für Ärzte bundesweit Wirkung entfalte. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp stimmt dem Ansinnen zu, eine bundeseinheitliche Regelung anzustreben. 
Interesse bestehe zu erfahren, wie viele Nachprüfungen zulässig seien und wie sich der zeitliche Rah-
men von der Anmeldung bis zur Approbation einschließlich der Prüfung darstelle. 
 
Frau Lepper-Hasche erwidert, es bestehe wie bei den Medizinstudierenden die Möglichkeit, die Kennt-
nisprüfung zweimal zu wiederholen. Nicht möglich sei es, zeitliche Vorgaben für den nächsten Prüfungs-
versuch zu machen. Empfohlen werde, sich insbesondere in den Bereichen, in denen Defizite bestün-
den, erneut vorzubereiten. 
 
Bei Vorliegen aller Unterlagen erfolge die Erteilung der Berufserlaubnis für zwei Jahre zur Vorbereitung 
auf die Kenntnisprüfung. Im Einzelfall bestehe die Möglichkeit der Verlängerung bei Nichtbestehen der 
Prüfung. Ziel sei es jedoch, die Prüfung möglichst innerhalb der zwei Jahre zu bestehen, um die Appro-
bation erteilen zu können. 
 
Frau Abg. Dr. Groß führt aus, Herr Montgomery habe zügige Gespräche mit der Gesundheitsminister-
konferenz angemahnt; denn für Änderungen seien entsprechende Beschlüsse der Gesundheits- und 
der Bildungsministerkonferenzen erforderlich. Herr Montgomery plädiere dafür, das zweite und dritte 
Staatsexamen zu übertragen. Darüber solle man Gespräche führen. 
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Wenn der Standard als angemessen und die Ergebnisse als zufriedenstellend angesehen würden, sei 
zu fragen, ob sich für die Einführung des zweiten und dritten Staatsexamens bzw. Überprüfung der dort 
geforderten Kenntnisse positioniert werde. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler stellt heraus, mit der Landesärztekammer gebe es einen 
engen Austausch bezüglich der weiteren Entwicklung. Wenn das Thema auf die Tagesordnung der 
Gesundheitsministerkonferenz komme, bestehe die Möglichkeit, über die Erweiterung des Prüfungsum-
fangs zu sprechen. 
 
Herr Abg. Dr. Gensch geht auf die Aussage ein, dass in den Bundesländern unterschiedliche Stan-
dards bestünden, um als ausländischer Arzt eine Zulassung zu erhalten, die bundesweit gelte. Impliziert 
worden sei, dass das Niveau nicht überall vergleichbar mit dem in Rheinland-Pfalz sei. Daraus ergebe 
sich die Frage, welche Rückmeldungen über Probleme vorlägen und um welche Probleme es sich han-
dele. 
 
Neben der fachlichen Qualifikation eines Mediziners gehöre auch die sprachliche dazu. Als Beispiel 
könne eine 85-jährige, dialektsprechende Dame genannt werden, die ihre Beschwerden in einer Stress-
situation einem jungen, erst wenige Jahre in Deutschland arbeitenden Arzt mitteile. Der Beruf des Me-
diziners gehöre zu den Berufen, die auf eine sprachliche Qualifikation angewiesen sei, um wichtige 
Informationen zu erhalten. 
 
Frau Lepper-Hasche weist darauf hin, es gebe eine bundeseinheitliche Regelung bei der Approba-
tionsordnung dahin gehend, dass sich die Kenntnisprüfung auf den Inhalt der staatlichen Abschlussprü-
fung, dritter Abschnitt der ärztlichen Prüfung, erstrecke. 
 
Ausfluss des Föderalismus sei es, dass bundeseinheitliche Regelungen in den Ländern unterschiedlich 
umgesetzt würden. Nicht gesagt werden könne, wie sich im Einzelnen die Kenntnisprüfungen in Sach-
sen oder in Mecklenburg-Vorpommern darstellten. Mitunter gebe es Rückmeldungen, dort einfacher 
eine Approbation, auch nur nach Prüfung der Aktenlage – darauf habe die Ministerin hingewiesen –, 
erhalten zu können. Diese Prüfung der Gleichwertigkeit der Ausbildung könne auf Wunsch der Antrag-
steller durchgeführt werden. Dabei handele es sich um wenige Fälle. In ganz wenigen Fällen führe dies 
zu einem positiven Ergebnis mit anschließender Erteilung der Approbation in Rheinland-Pfalz. Nicht 
beurteilt werden könne die Handhabung in anderen Bundesländern. 
 
Aus Rückmeldungen aus Kliniken gingen gelegentliche Probleme sowohl bei der Sprachkompetenz als 
auch teilweise bei der fachlichen Kompetenz hervor. Dies könne weder zahlenmäßig gefasst noch be-
legt werden. 
 
Herr Vors Abg. Dr. Enders drückt seine Dankbarkeit gegenüber der Landesärztekammer aus, dass 
dieses hohe Niveau in diesem Bereich bestehe. Begrüßt werde das Ansinnen, die Erhöhung der positi-
ven Abschlussprüfungen nicht durch das Absenken des Niveaus, sondern durch bessere Vorbereitung 
erreichen zu wollen. 
 
Bestätigt werden könne die Problematik mit dialektsprechenden Personen, die sich besonders bei Per-
sonen mit nichtdeutscher Muttersprache auswirke. Das gelte besonders in Stresssituationen, wenn die 
Patienten keine Angabe über die bereits verordneten Medikamente machten und lediglich weiße Tab-
letten erwähnten. Aus der Praxis könne er berichten, dass sich eine Kommunikation bei einer Blind-
darmoperation aufgrund sprachlicher Probleme schwierig gestaltet habe. 
 

Der Antrag ist erledigt 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Pauschalförderung der rheinland-pfälzischen Krankenhäuser  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/2708 – 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler führt aus, in der Sitzung des Landtags am 15. Septem-
ber 2016 habe sie zum Thema Krankenhausförderung in Rheinland-Pfalz Folgendes ausgeführt: „Das 
Land stellt den Krankenhäusern jährlich 51,2 Millionen Euro pauschale Fördermittel unbürokratisch zur 
Verfügung. Diese den einzelnen Krankenhäusern zur Verfügung stehenden Mittel waren Ende des Jah-
res 2014 von 90 % der Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz nicht vollständig verausgabt. Insgesamt ha-
ben die Krankenhäuser rund 39 Millionen Euro (…)“ über die Jahre hinweg „angespart. Demnach kön-
nen es sich Krankenhäuser scheinbar leisten, förderfähige Maßnahmen aus Eigenmitteln zu finanzie-
ren.“ 
 
Diese Ausführungen seien bei der Veröffentlichung des Investitionsprogrammes 2017 vom rheinland-
pfälzischen Ärzteblatt aufgegriffen worden. Der damaligen Aussage habe die damals aktuellste Aus-
wertung zum Bestand pauschaler Fördermittel mit Stand Ende des Jahres 2014 zugrunde gelegen. Das 
zuständige Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung habe inzwischen die entsprechende Auf-
stellung für den Stand Ende des Jahres 2016 vorgelegt und ausgewertet. Sowohl für die damalige Er-
hebung mit Stand Ende des Jahres 2014, als auch für die Erhebung Stand Ende des Jahres 2016 sei 
anzumerken, dass die Verwendungsnachweise noch nicht alle abschließend geprüft gewesen seien 
und teilweise noch Anhörungsverfahren ausgestanden hätten beziehungsweise ausstehen würden. In 
diesen Fällen sei der von der Klinik ermittelte Endbestand übernommen worden. 
 
Die pauschalen Fördermittel würden in der Regel entweder an einzelne Plankrankenhäuser oder Kran-
kenhausverbünde und die Tageskliniken ausgezahlt. In einzelnen Fällen würden sie auch kumuliert an 
die Krankenhausträger ausgezahlt.  
 
Nach der aktuellsten Auswertung seien die pauschalen Fördermittel Ende des Jahres 2016 von 87 % 
der 67 in den Krankenhausplan aufgenommenen Fördermittelempfänger nicht vollständig verausgabt 
worden. Über die Jahre hinweg seien von den Plankrankenhäusern beziehungsweise Tagesklinken ins-
gesamt rund 36 Millionen Euro angespart worden. Nur neun Krankenhäuser, 13 % der 67 Fördermittel-
empfänger, hätten die pauschalen Fördermittel vollständig ausgeschöpft.  
 
42 Kliniken beziehungsweise Krankenhausträger, 63 % der 67 Fördermittelempfänger, hätten einen 
Bestand von jeweils mehr als 100.000 Euro. Davon hätten sechs Kliniken einen Bestand von mehr als 
2,5 Millionen Euro (bis zu rund 8 Mio. Euro) verzeichnet.  
 
Die Erhebung solle nicht dazu dienen, einzelne Krankenhäuser in eine öffentliche Diskussion zu brin-
gen, weshalb darauf verzichtet werde, die Kliniken einzeln zu benennen. Außerdem könne es nachträg-
lich – wie dargestellt – noch zu rückwirkenden Korrekturen beziehungsweise Veränderungen kommen. 
 
Zudem sei darauf hinzuweisen, dass die Kliniken die pauschalen Fördermittel ansparen dürften, sodass 
ein gewisser Fördermittelbestand bei den einzelnen Krankenhäusern nicht ungewöhnlich sei, sondern 
systemimmanent. Die Krankenhäuser müssten die Mittel nicht im selben Jahr verausgaben. Ein medi-
zinisches Gerät oder eine kleine Baumaßnahme könne so teuer sein, dass sie von dem jährlichen Aus-
zahlungsbetrag nicht finanziert werden könne und dieser daher angespart werden müsse. 
 
Im Hinblick darauf, dass die Krankenhäuser erheblich mehr Investitionsfördermittel forderten, sei ein 
Fördermittelbestand von rund 36 Millionen Euro allerdings bemerkenswert. Dies sei der Hintergrund für 
die Aussagen in der Debatte um die Krankenhausförderung. Die Krankenhäuser habe man darauf hin-
weisen wollen, dass es aktuell nicht genutzte Fördermittel gebe. Man habe die Krankenhäuser ermun-
tern wollen zu prüfen, ob sie die zur Verfügung stehenden Mittel für den Investitionsbedarf nutzen könn-
ten. Festzustellen sei, dass die Krankenhäuser die pauschalen Fördermittel inzwischen umfangreicher 
nutzten.  
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Die Auswertung zum Bestand pauschaler Fördermittel werde durchgeführt, um zu überprüfen, in wel-
chem Umfang insgesamt und von welchen Krankenhäusern Fördermittel in Anspruch genommen wür-
den, insbesondere auch im Hinblick auf möglichen Änderungsbedarf hinsichtlich der Verteilung und der 
Höhe der pauschalen Fördermittel.  
 
Die Landesregierung beabsichtige, in den nächsten Monaten einen Änderungsentwurf für die Landes-
verordnung zur Festsetzung der Jahrespauschale und Kostengrenze für die pauschale Förderung zu 
erarbeiten. Hierzu trete man in Kürze in den Dialog mit der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz. 
Ziel solle insbesondere eine bessere Finanzierung der Ausbildungsstätten und eine den aktuellen Fak-
ten angepasste Verteilung der pauschalen Fördermittel sein. Für die Verteilungskriterien könne die Be-
standserhebung wichtige Hinweise geben, wozu sie noch genauer ausgewertet werde. 
 

Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte von 
Herrn Vors. Abg. Dr. Enders zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk 
zukommen zu lassen. 
 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Neue Qualitätsprüfungs-Richtlinien (QPR) für die ambulante und stationäre Pflege  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/2832 – 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler legt dar, die gute Versorgung von kranken und 
schwerstbehinderten Kindern mit Leistungen der Krankenpflege sei der Landesregierung ein wichtiges 
Anliegen. Die Stärkung der ambulanten Kinderkrankenpflege habe in Rheinland-Pfalz eine lange und 
gute Tradition. Beispielsweise sei zur Unterstützung von Familien mit schwerst- und/oder chronisch 
kranken Kindern zum 1. April 2006 in Rheinland-Pfalz die „Fachberatungsstelle für Fragen rund um die 
Pflege und Betreuung schwerstkranker und chronisch kranker Kinder in Rheinland-Pfalz“ eingerichtet 
worden, die für Fragen rund um die Versorgung von kranken Kindern in Pflegestützpunkten, ambulanten 
Pflegediensten, aber auch Eltern kranker Kinder unmittelbar zur Verfügung stehe.  
 
Die Fragen, die sich besonders auf einen Bericht des Trierischen Volksfreundes bezögen, beantworte 
sie wie folgt: Im Fall des kleinen, acht Monate alten schwerbehinderten Jungen aus dem Bericht des 
Trierischen Volksfreundes vom 1. März 2018 sei nach Informationen der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland 
zwischenzeitlich Kontakt mit einem anderen Pflegedienst aufgenommen worden, der ein Mitarbeiter-
team zur Übernahme der Versorgung zusammenstelle. Die Versorgung solle ab Mitte April 2018 für 
zwölf bis 16 Stunden pro Tag beginnen. Die zeitliche Verzögerung zur Vorbereitung der Übernahme sei 
laut AOK durch die Vertragsverhandlung mit dem anderen im Zeitungsartikel erwähnten Pflegedienst 
entstanden. 
 
Im Rahmen der Verhandlungen zwischen AOK und Leistungsanbieter sei deutlich geworden, dass die 
zur Übernahme der Versorgung des kleinen Jungen vorgesehenen Pflegekräfte von der Qualifikation 
auch Altenpflegekräfte gewesen seien. Eine der verpflichtend erforderlichen Zusatzqualifikationen hät-
ten die wenigsten dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorweisen können. Die AOK habe dem Pfle-
gedienst mitgeteilt, dass sie keine Altenpflegekräfte in Kinderintensivversorgungen zulasse. 
 
Zur zweiten Frage: Es würden keine Anhaltspunkte für eine Gefährdung der Versorgungssicherheit von 
pflegebedürftigen Kindern im Bereich der häuslichen Krankenpflege durch die neuen gesetzlichen Vor-
gaben zur Qualitätsprüfung gesehen. Es lägen keine Erkenntnisse darüber vor, dass es im Zusammen-
hang mit den Qualitätsanforderungen – die im Übrigen nicht neu seien, sondern erst hätten überprüft 
werden können – zur Ablehnung von Pflegeanfragen beziehungsweise zu Verzögerungen oder Stor-
nierungen von Kostenerstattungen gekommen sei. 
 
Betont werde, dass die Länder im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum Dritten Pflegestärkungs-
gesetz gerade die verschärften Kontrollmaßnahmen bei den ambulanten Pflegediensten gefordert hät-
ten. 
 
Die neuen Regelungen stellten sicher, dass jeder ambulante Pflegedienst, der für Versicherte der 
Pflege- und Krankenkassen Leistungen erbringe, in die Qualitäts- und Abrechnungsprüfungen einbezo-
gen werde. Dazu seien zum einen die Prüfrechte nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch erweitert und 
zum anderen neue Prüfrechte im Bereich der häuslichen Krankenpflege für die Krankenkassen und ihre 
Landesverbände geschaffen worden. Dies habe man im Fünften Buch Sozialgesetzbuch geregelt. 
 
Die Umsetzung der bundesgesetzlichen Änderungen sei durch eine Anpassung der Qualitätsprüfungs-
richtlinien nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch sowie durch den Erlass der Qualitätsprüfungsricht-
linie häusliche Krankenpflege nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch erfolgt. Beide Richtlinien seien 
zum 1. Januar 2018 in Kraft getreten. In den neuen Richtlinien bildeten aufwendigere und risikobehaf-
tete Leistungen der medizinischen Behandlungspflege den Schwerpunkt der Prüfungen. Insbesondere 
für den Bereich der intensivpflegerischen Versorgung seien spezifische Prüfparameter entwickelt wor-
den, die Erkenntnisse zu Qualitätsmängeln liefern könnten. Ziel der neuen Prüfmöglichkeiten sei es, 
Versorgungsrisiken aufzudecken, einen Blick in den Versorgungsalltag gerade in Wohngruppen zu wer-
fen und damit die Patientensicherheit zu stärken. 
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Die Neuerungen, die unter anderem von den Kinderpflegediensten in Trier beklagt würden, bezögen 
sich auf Anforderungen zu Qualifikationen des Personals beim Einsatz in der Intensivpflege und Beat-
mung. Darin werde unter anderem gefordert, dass in der Versorgung von intensivpflegerisch Betreuten 
und Beatmeten eine Fachbereichsleitung und speziell ausgebildete Pflegefachkräfte vorgehalten wür-
den, die über Erfahrung und Ausbildung in den Themenbereichen Intensivpflege und Beatmung verfüg-
ten. 
 
Aus fachlicher Sicht seien die Anforderungen nachvollziehbar, wissenschaftlich konsentiert und im 
Sinne einer qualitätsgesicherten Versorgung notwendig. Außerdem sei darauf hinzuweisen, dass es 
sich bei der intensivpflegerischen Versorgung sowohl bei Erwachsenen, als auch bei Kindern und Ju-
gendlichen um eine sehr qualifizierte Leistung handele, da aufgrund des Krankheitsbildes unvorherseh-
bare lebensgefährdende Situationen jederzeit eintreten könnten, bei denen sofort pflegefachlich inter-
veniert werden müsse. Dies könne nur durch eine ausreichend qualifizierte und erfahrene Pflegefach-
kraft erfolgen. Ansonsten sei eine fachgerechte Versorgung von Kindern nicht sichergestellt. 
 
Laut Mitteilung des GKV-Spitzenverbandes stelle nach wie vor der Vertrag gemäß § 132 a Absatz 4 
Fünftes Buch Sozialgesetzbuch, den der Pflegedienst mit der Krankenkasse geschlossen habe, die 
wesentliche Grundlage für die Bewertung der Prüffeststellungen dar. In diesen Verträgen würden unter 
anderem die Anforderungen an die Qualifikation der zur Versorgung berechtigten Leistungserbringer 
geregelt. Welche Qualifikationen das im Einzelnen seien, werde in der Regel in Einzelvereinbarungen 
der Krankenkassen mit dem jeweiligen Pflegedienst festgelegt. Der besondere Bedarf intensiv-behand-
lungspflegebedürftiger Menschen sei von Fall zu Fall unterschiedlich und müsse deshalb ganz individu-
ell vertraglich festgelegt werden. Dementsprechend habe die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland erklärt, 
dass bei pflegebedürftigen Kindern, die nicht beatmet oder tracheotomiert würden, mitunter keine Zu-
satzqualifikationen gefordert würden. 
 
Auch in den Qualitätsprüfungsrichtlinien sei klarstellend geregelt worden, dass die Bewertung der Prüf-
ergebnisse aus der Qualitätsprüfung durch die Landesverbände der Krankenkassen beziehungsweise 
die Krankenkasse sowie durch die Landesverbände der Pflegekassen beziehungsweise der Pflege-
kasse auf der Grundlage der gesetzlichen und untergesetzlichen Normen sowie den vertraglichen Ver-
einbarungen erfolge. Von daher setzten laut GKV-Spitzenverband die neuen Qualitätsrichtlinien keine 
neuen Maßstäbe, die der Pflegedienst vorhalten müsse.  
 
Wichtig zu betonen sei, dass Qualitätsprüfungen immer mit dem notwendigen Augenmaß durchzufüh-
ren seien. Das gelte in besonderem Maße für die Kinderkrankenpflege; denn man benötige diese 
Dienste, um Eltern bei der anspruchsvollen und zeitintensiven Versorgung ihrer Kinder gut zu unterstüt-
zen. 
 
Herr Abg. Wäschenbach sieht es mit Blick auf die Betroffenen als wichtig an, die Qualitätsanforderun-
gen aufrecht zu erhalten. Bei der kostenintensiven außerklinischen Intensivpflege gebe es immer wieder 
Vorfällte bei der Zulassung und Genehmigung gemäß den geltenden Qualitätsrichtlinien, insbesondere 
bei Wohngruppen. Darüber hinaus habe es in der Vergangenheit Fälle des Pflegebetrugs gegeben. 
Daher sei zu fragen, ob dem Ministerium aktuelle Informationen über Zulassungen von Intensivpflege-
angeboten oder über Betrugsfälle vorlägen. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp beschreibt, in Deutschland müssten etwa 60.000 oft von Geburt oder seit 
früher Kindheit an schwerstkranke Kinder ambulant versorgt werden. Diese Kinder versuchten, die oft 
nur kurze Lebenszeit zu Hause zu verbringen. Die Eltern müssten darauf vorbereitet und dabei unter-
stützt werden. 
 
Verwiesen werde auf die Initiative Nestwärme, die dringend Unterstützung benötige, um die Qualifika-
tion, Stärkung und Vorbereitung der Eltern vornehmen und tragen zu können. Einzubeziehen dabei 
seien auch die ambulanten Pflegedienste. Der Bereich der Intensivkinderkrankenpflege sei in der Aus-
bildung integriert. Die Pflegedienste handelten ihre Versorgungsverträge mit dem Spitzenverband der 
AOK aus. 
 
Die SPD-Fraktion engagiere schon länger intensiv für die fachliche Kinderkrankenpflege, damit diese 
Kinder zu Hause betreut werden könnten. Die Vereinbarungen mit der AOK müsse man in Augenschein 
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nehmen. Eine zu Hause zu erbringende pflegerische Versorgung 24 Stunden am Tag gestalte sich sehr 
kostenintensiv.  
 
Wenn eine stationäre Behandlung von Kindern erneut erfolgen müsse, fielen beim Pflegedienst die ver-
einbarten Zahlungen weg. Auch solches erschwere das Arbeiten der ambulanten Pflegedienste. Wichtig 
sei es, die Situation für die Kinder, die Eltern und die Pflegedienste zu verbessern. Angeregt werde, 
einen Runden Tisch unter Einbeziehung aller Beteiligten für diesen Bereich in Rheinland-Pfalz vorzu-
sehen. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler erwidert, es lägen keine aktuellen Erkenntnisse über 
Pflegebetrug und Zulassungen vor. 
 
Das Ministerium führe einmal im Jahr Gespräche beispielsweise mit der Initiative Nestwärme durch. In 
Kürze stünden erneut Gespräche an. Das Ministerium und die Initiativen strebten bestmögliche Qualität 
für die Familien und die Kinder an. Auf der anderen Seite müsse man darauf achten, dass Pflegdienste 
zur Verfügung stünden, die die Pflege umsetzen könnten. Die Interessen der Kranken- und Pflegekas-
sen seien ebenfalls zu berücksichtigen, sodass Gespräche mit allen Beteiligten angezeigt seien. 
 
Neben den regelmäßigen Gesprächen mit der Initiative Nestwärme plane man solche mit anderen Be-
teiligten. In welcher Form das erfolge, müsse noch geklärt werden. Die Beteiligten sollten die Möglichkeit 
erhalten, ihre Bedenken und Sorgen vorzutragen und sich darüber auszutauschen. Das Ministerium 
nehme dabei die Rolle der Mittlerin ein, da die Versorgung der Kinder in den Familien über einen hohen 
Stellenwert verfüge. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Mängel in einem Frankenthaler Altenpflegeheim  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/2850 – 
 
Herr Abg. Wäschenbach erläutert, im Mittelpunkt stehe die Qualität der Pflege. Bedauerlich bewerte 
er Pflegemissstände. Im Ausschuss habe man über diese Problematik, zu der auch der Aufnahmestopp 
in einer Einrichtung gehöre, gesprochen. Zu fragen sei, ob es Überlegungen über eine Schließung oder 
einen Aufnahmestopp gegeben habe. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler berichtet, bei der Einrichtung in Frankenthal handele es 
sich um ein privates Einzelunternehmen mit insgesamt 128 Plätzen. 
 
Seit 2014 komme es in der Einrichtung immer wieder zu Beschwerden und Hinweisen auf Mängel, die 
von der Beratungs- und Prüfbehörde nach dem LWTG (Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe) 
und dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) immer wieder – teils getrennt, teils gemein-
sam – überprüft beziehungsweise beraten worden sei. 
 
In der Zeit von 2013 bis 2015 habe die Beratungs- und Prüfbehörde jährlich eine unangemeldete Re-
gelprüfung durchgeführt. Im August 2014 sei nach der Regelprüfung und dem Ergebnis der Regelprü-
fung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung ein Beratungsgespräch mit dem Träger ge-
führt worden. Aufgrund der von beiden Institutionen festgestellten Mängel in der Struktur-, Prozess- und 
Ergebnisqualität hätten der Träger und die Beratungs- und Prüfbehörde eine Vereinbarung geschlos-
sen, bis Dezember 2014 keine weiteren Bewohnerinnen und Bewohner in der Einrichtung aufzuneh-
men. Dies habe der Einrichtung die Gelegenheit geben sollen, die festgestellten Mängel und Probleme 
zu beheben. 
 
Auch in den Jahren 2016 und 2017 seien immer wieder Probleme zu den vorgenannten Themen fest-
gestellt worden. Die Einrichtung habe man aufgefordert, Maßnahmenpläne zur Behebung der jeweiligen 
Mängel vorzulegen, deren Umsetzung anschließend erfolgt sei.  
 
Im Jahr 2016 habe es in den Monaten Mai, Juni und Dezember insgesamt drei Regelberatungen gege-
ben, weitere Beratungsgespräche hätten im Mai und Juni 2017 stattgefunden. Im Oktober 2017 und im 
Januar 2018 seien jeweils unangemeldete Prüfungen durch die Beratungs- und Prüfbehörde – im Ja-
nuar mit Unterstützung des MDK – durchgeführt worden. Aktuell hätten im März 2018 zwei unangemel-
dete Prüfungen stattgefunden, eine davon wiederum mit Unterstützung des MDK. 
 
Beratungen und Prüfungen hätten sich im Schwerpunkt auf den Einsatz und die Organisation des Per-
sonals, die pflegerische Versorgung und den Umgang mit den Bewohnerinnen und Bewohnern bezo-
gen. 
 
Bei der Prüfung im Januar 2018 seien gravierende Mängel in der pflegerischen Versorgung der Bewoh-
nerinnen und Bewohner festgestellt worden. Es habe wieder Probleme in der Organisation des Perso-
nals gegeben. Freiberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten Doppelschichten gemacht, was zu 
einer Gefährdung der Bewohnerinnen und Bewohner führen könne. Die Stellen der stellvertretenden 
verantwortlichen Pflegefachkraft und des internen Qualitätsmanagements seien nicht besetzt gewesen. 
 
Diese Feststellungen hätten dazu geführt, dass die Beratungs- und Prüfbehörde noch vor Ort einen 
mündlichen Aufnahmestopp verhängt habe, der mit Bescheid vom 1. Februar 2018 schriftlich bestätigt 
worden sei. Mit einem weiteren Bescheid Ende Februar 2018 sei die Einrichtung verpflichtet worden, 
konkrete Maßnahmen zu erarbeiten und diese innerhalb von festgesetzten Fristen umzusetzen. Zu die-
sen Maßnahmen gehörten zum Beispiel die Besetzung der stellvertretenden Einrichtungsleitung, der 
stellvertretenden verantwortlichen Pflegefachkraft sowie die Aktualisierung und Umsetzung der Pflege- 
und Maßnahmenplanungen der Bewohnerinnen und Bewohner. 
 
Weitere Maßnahmen seien die Beauftragung eines externen Audits zur Schulung und Anleitung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bezug auf die Durchführung der Grund- und Behandlungspflege. 
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Darüber hinaus müssten der Beratungs- und Prüfbehörde die Soll- und Ist-Dienstpläne zugeleitet wer-
den, um nachzuprüfen, ob ausreichende und entsprechend qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
eingesetzt seien und ob die Auflage, dass sich die freiberuflichen Kräfte an die Vorgaben des Arbeits-
schutzes hielten, eingehalten werde.  
 
Inzwischen seien die Positionen der Einrichtungsleitung zum 16. März 2018 und die der Pflegedienst-
leitung zum 1. März 2018 neu besetzt worden. Diese Leitungskräfte müssten sich verstärkt um die Um-
setzung und Einhaltung dieser Auflagen kümmern.  
 
Die Umsetzung der angeordneten Maßnahmen und der durchzuführenden Arbeiten werde von der Be-
ratungs- und Prüfbehörde eng begleitet. Die letzte Kontrolle zur Umsetzung der angeordneten Maßnah-
men habe am 22. März 2018 stattgefunden.  
 
Derzeit seien über die Hälfte der Pflegefachkräfte sogenannte Freiberufler, was sich in der Arbeit der 
Einrichtung negativ niederschlage, insbesondere in Bezug auf die Kommunikation der eingesetzten 
Kräfte untereinander sowie bei der Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner. 
 
Aufgrund der zusammengetragenen Ergebnisse habe am 27. März 2018 ein Gespräch mit der Ge-
schäftsführerin der Einrichtung sowie am 5. April 2018 eines mit der Eigentümerin und der Geschäfts-
führerin der Einrichtung stattgefunden. In diesem Gespräch seien folgende weitere Schritte vereinbart 
worden: 
 
Um die Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner zu gewährleisten, werde eine der drei Wohnbe-
reiche geschlossen. Dazu müssten etwa zehn der zum Zeitpunkt des Gespräches 86 Bewohnerinnen 
und Bewohner in andere Einrichtungen umziehen. Ab dem 1. Mai 2018 würden bei Bedarf ausschließ-
lich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Leasingfirmen beschäftigt und keine freiberuflich tätigen Fach-
kräfte mehr eingesetzt. 
 
Um die Forderung der Beratungs- und Prüfbehörde nach einer personellen Aufrüstung sowohl im Be-
reich von Pflegefachkräften in Leitungspositionen als auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
die direkt mit der Betreuung und Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner beauftragt seien, zu 
erfüllen, liefen derzeit Auswahlgespräche mit Bewerberinnen und Bewerbern. 
 
Die Einrichtung Altera könne aus Sicht der Beratungs- und Prüfbehörde aus mehreren Gründen zumin-
dest zum jetzigen Zeitpunkt nicht geschlossen werden. Zum einen müsse bei der Schließung einer Ein-
richtung das Ultima-Ratio-Prinzip beachtet werden. Erst wenn keine anderen Mittel mehr zu einem Er-
folg führten, dürfe eine Einrichtung geschlossen werden. So weit sei nach Ansicht der Beratungs- und 
Prüfbehörde der Prozess nicht fortgeschritten. Der Träger sei bereit, die eingeschränkte Qualitätsfähig-
keit der Einrichtung zu verbessern und arbeite daran konstruktiv mit. 
 
Zum anderen sei zu berücksichtigen, dass die Einrichtung in Frankenthal das Zuhause der Bewohne-
rinnen und Bewohner darstelle. Selbst wenn Mängel in der Einrichtung vorhanden seien, so fühle sich 
doch ein Großteil der Bewohnerinnen und Bewohner in der Einrichtung wohl. Es dauere lange, bis Pfle-
gebedürftige, die in eine Einrichtung der stationären Pflege einzögen, diese auch als ihr Zuhause be-
werteten. Daher sollten eine Schließung und somit auch der erzwungene Umzug nur im äußersten Not-
fall erfolgen. Dies sei aus Sicht der Beratungs- und Prüfbehörde auch ein wesentliches Argument gegen 
die Schließung der Einrichtung.  
 
Die vereinbarte Teilschließung eines Wohnbereiches, die durch die Beratungs- und Prüfbehörde im 
Rahmen einer Anordnung am 12. April 2018 nun formal von amtlicher Seite eingefordert werde, ver-
lange unter anderem eine Reduzierung der Anzahl der Bewohnerinnen und Bewohner um ca. zehn 
Personen. Damit verfüge die Einrichtung nur noch über zwei Wohnbereiche, die personell aufgestockt 
und mit verantwortlichen Pflegefachkräften in der Leitungsposition besetzt würden.   
 
In Bezug auf die Gespräche zu einem freiwilligen Auszug von Bewohnerinnen und Bewohnern gebe es 
erste Rückmeldungen, dass diese bzw. deren Angehörigen nicht bereit seien, die Einrichtung zu ver-
lassen, da sie sich subjektiv gut betreut und versorgt fühlten. 
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Die Einrichtung werde in Kürze hinsichtlich der Umsetzung dieser Schritte geprüft und perspektivisch 
durch die Beratungs- und Prüfbehörde in ihrem Konsolidierungsprozess begleitet. Wenn sich heraus-
stelle, dass die vorgenannten Veränderungen nicht wirkten, könne eine vollständige Schließung der 
Einrichtung in Erwägung gezogen werden. 
 
Herr Abg. Wäschenbach stellt fest, es gebe eine sehr arbeitsintensive Prüf- und Beratungstätigkeit in 
diesem Fall. Interesse bestehe zu erfahren, ob die Beratungsgespräche Erfolge zeigten, die Notwen-
digkeit der Prüfung weiter gesehen werde und ob die Beratungen aufgrund der Prüfungen erfolgt seien. 
 
Bezüglich der freiberuflich tätigen Pflegekräfte sei zu fragen, ob diese nicht abhängig beschäftigt seien 
oder ob es sich um Personen handele, die bestimmte Heilberufe ausübten, mit denen man freiberuflich 
tätig sein könne. 
 
Bezüglich des Audits im Bereich der Grund- und Behandlungspflege sei zu fragen, ob es sich um ein 
normiertes Qualitätsmerkmal handele. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bestätigt, Pflegefachkräfte seien teilweise nicht abhän-
gig beschäftigt. 
 
Frau Todesco (Mitarbeiterin im Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung) erklärt, die 
Frage nach der Reihenfolge könne nicht eindeutig beantwortet werden, weil es sich um einen ständigen 
Prozess handele, bei dem Beratungen auf Prüfungen und umgekehrt erfolgten. Beim Landesamt be-
stehe der Eindruck, die Beratungsgespräche seien zielführend. Auf Seiten des Trägers habe man eine 
Bereitschaft zur Beratung und zu Anstrengungen zur Umsetzung der vorgeschlagenen Änderungen 
verzeichnet. 
 
Ein Audit stelle eine vorgegebene Maßnahme durch das Landesamt dar, damit sich der Träger mit einer 
externen Stelle zusammensetzte, der interne Bedarfe bezüglich Prozesse, Versorgungsstrukturen usw. 
evaluiere, um Änderungen zu initiieren. 
 
Herr Abg. Wäschenbach bezieht sich auf die Ausführungen, aus denen hervorgehe, dass eine Evalu-
ation im Bereich der Grund- Behandlungspflege vorgesehen sei. Solches könne jedoch von der Pflege-
dienstleitung selbst evaluiert werden. 
 
Frau Todesco erklärt, dass Audit solle alle Vorgänge in der Einrichtung umfassen, und zwar von den 
übergeordneten Strukturen bis zu den personenbezogenen pflegerischen Handlungsbedarfen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders sieht es als verwunderlich an, dass in Pflegeeinrichtungen Pflegekräfte 
freiberuflich tätig seien. Verwiesen werde auf die Problematik im ärztlichen Bereich hinsichtlich einer 
Tätigkeit auf Honorarbasis von Ärzten, worüber schon mehrfach gesprochen worden sei. Interesse be-
stehe zu erfahren, wie die sozialversicherungs- und arbeitsrechtliche Seite in diesen Fällen geregelt 
werde. 
 
Frau Todesco erläutert, bei den freiberuflichen Pflegefachkräften handele es sich um Selbstständige, 
die eigenverantwortlich darüber entscheiden würden, ob sie die erwähnten Doppelschichten absolvier-
ten. Daher habe man sich auf Seiten des Trägers entschlossen, keine freiberuflich tätigen Kräfte mehr 
zu beschäftigen, sondern nur noch Fachkräfte über Leasing-Firmen zu nutzen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders interessiert sich für die Weisungsgebundenheit dieser Kräfte und weist auf 
die Thematik der Scheinselbstständigkeit hin. 
 
Frau Todesco erwidert, auch aufgrund von Problemen mit der nicht gegebenen Weisungsgebundenheit 
habe sich der Träger entschlossen, keine freiberuflich Tätigen mehr zu beschäftigen. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp führt aus, negative Vorfälle in einzelnen Einrichtungen wirkten sich auch auf 
die anderen, gut arbeitenden Einrichtungen in Rheinland-Pfalz aus. 
 
Der Bericht der Beratungs- und Prüfbehörde zeige, dass über Jahre die Begleitung, Aufdeckung der 
Mängel und deren Behebung erfolgt seien. In Rheinland-Pfalz bestehe eine Trägervielfalt, zu der auch 
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die Altera GmbH mit Sitz in Karlsruhe gehöre. Mit Schließung einer Wohngruppe gehe die Reduzierung 
der Bewohnerzahl einher. Das wirke sich auf die Wirtschaftlichkeit aus. Auch aufgrund des sich auswir-
kenden Personalmangels erscheine ein Wechsel in der Leitung der Einrichtung in Frankenthal notwen-
dig. Die Tatsache, dass sich Bewohner und deren Angehörige wohlfühlten, stelle einen Hinweis dar, die 
Einrichtung zukunftsfähig aufstellen zu können. 
 
Der Prüfbehörde gebühre Dank und Anerkennung, dass über Jahre die Begleitung erfolge. 
 
Frau Abg. Dr. Machalet bringt ihr Erstaunen zum Ausdruck, dass über die Hälfte der Beschäftigten 
freiberuflich in der Einrichtung arbeiteten. Kenntnis bestehe, wie sich dies auf das Betriebsklima und die 
Verbindlichkeit in der Einrichtung auswirke. Die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über 
Leasing-Firmen werde auch nicht als optimal angesehen, weil sich ebenfalls Fragen der Verbindlichkeit 
und der notwendigen Kommunikation stellten. Mit Blick auf die Ausführungen, den Bereich der Festan-
gestellten auszuweiten, sei zu fragen, ob es realistisch erscheine, dies in der nächsten Zeit umsetzen 
zu können, da sich die dortigen Vorkommnisse auf die Zahl der Bewerber auswirke. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt, es würden Auswahlgespräche geführt. In diesem 
Bereich spüre man den Fachkräftemangel deutlich, sodass gegebenenfalls auf Zeitarbeitsfirmen zu-
rückgegriffen werde. Hauptziel sei es, die Personalsituation mit qualifizierten Beschäftigten zu verbes-
sern. Langfristig strebe man fest angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. 
 
Herr Abg. Wäschenbach möchte wissen, ob für eine freiberufliche Pflegekraft die Verpflichtung be-
stehe, Mitglied der Pflegekammer zu werden. 
 
Der in diesem Fall notwendige hohe Personalersatz beim MDK und beim Landesamt für Soziales, Ju-
gend und Versorgung könne auf Dauer auch mit Blick auf den erfolgten Stellenabbau nicht auf mehrere 
Pflegeheime ausgeweitet werden. Interesse bestehe zu erfahren, ob die Einschätzung zutreffe, dass 
für die Begleitung dieser Einrichtung eine Vollzeitkraft habe eingesetzt werden müssen. Darüber hinaus 
sei zu fragen, welchem Trägerverband diese Einrichtung angehöre. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler antwortet, Trägerverband sei der VDAB (Verband Deut-
scher Alten- und Behindertenhilfe e.V.). Mit Blick auf den Personaleinsatz sei anzumerken, die Mehrzahl 
der Einrichtungen in Rheinland-Pfalz leiste gute Arbeit, bei denen Beratungsgespräche vor Ort durch-
geführt würden, es aber keinen großen Beratungs- und Begleitungsbedarf gebe. Pflegefachkräfte seien 
Pflichtmitglied in der Pflegekammer, und zwar unabhängig von dem Status der Beschäftigung. 
 
Frau Abg. Dr. Groß bewertet die Rekrutierung als sehr zügig, die über Leasing-Firmen erfolge und 
bittet um Auskunft, welche Kosten dadurch entstünden. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bringt vor, dazu könnten keine Angaben gemacht wer-
den, da es den Bereich der Marktwirtschaft betreffe. 
 
Frau Abg. Dr. Groß wirft die Frage ein, ob Durchschnittswerte zur Verfügung stünden, da Fachkräfte 
über Leasingfirmen vielfach genutzt würden. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bestätigt, vermehrt werde diese Möglichkeit genutzt. In 
der Regel verursachten Leasing-Kräfte höhere Kosten für ein Unternehmen als angestellte Mitarbeiter. 
Vielfach wechselten Angestellte aus Einrichtungen in Leasingfirmen. 
 
Frau Abg. Dr. Groß fügt hinzu, dass gehöre zu den negativen Auswirkungen des Pflegenotstandes. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders sieht dies als ein Ergebnis des Pflegenotstandes an und fügt hinzu, die 
auf Bundesebene erwähnten 8.000 fehlenden Kräfte seien aufgrund der vorhandenen Bedingungen auf 
dem Markt nicht ohne weiteres verfügbar. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Innovative Personalmodelle für Pflegeeinrichtungen  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 9 /DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/2868 – 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler führt aus, im Mai 2017 habe das Ministerium für Sozia-
les, Arbeit, Gesundheit und Demografie eine Arbeitsgruppe „Innovationsprojekte“ initiiert. Mitglieder die-
ser Arbeitsgruppe seien die PflegeGesellschaft, die LIGA der freien Wohlfahrtspflege Rheinland-Pfalz, 
die Pflegekassen, die Landespflegekammer, der Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe e.V., 
Verbände der Selbsthilfe und das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung, sowohl in seiner 
Funktion des überörtlichen Sozialhilfeträgers, als auch in der Funktion der für das Landesgesetz über 
Wohnformen und Teilhabe zuständigen Behörde. Die Arbeitsgruppe unterteile sich in zwei Unterarbeits-
gruppen mit den Schwerpunkten Eingliederungshilfe und Pflege und werde vom Ministerium moderiert.  
 
Grundlage der Arbeitsgruppe „Innovationsprojekte“ sei die Suche nach geeigneten neuen und anderen 
Personalkonzepten. Diese Konzepte müssten beschreiben, wie die Unterstützung, Betreuung und 
Pflege von Menschen mit Assistenz-, Betreuungs- und Pflegebedarfen unter Berücksichtigung der je-
weils geltenden fachlichen Standards auch mit neuen innovativen Ideen zum Personal- und Fachkräf-
temix umgesetzt werden könne. 
 
Die bisherigen Personalkonzepte für den Bereich der Pflege orientierten sich an den Vorgaben des 
Landesrahmenvertrags nach § 75 des Elften Buches Sozialgesetzbuch und den dazu abgeschlossenen 
Leistungs- und Qualitätsmerkmalen der Träger mit den Pflegekassen und an den Regelungen des Lan-
desgesetzes über Wohnformen und Teilhabe. 
 
Da es der Landesrahmenvertrag und das Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe bereits jetzt 
mit der entsprechenden Durchführungsverordnung ermögliche, innovative und fachlich begründete Kon-
zepte zuzulassen und mit wissenschaftlicher Begleitung umzusetzen, könnten in die Arbeitsgruppe ent-
sprechende Projektvorschläge, hier für den Bereich der Pflege, über die PflegeGesellschaft eingebracht 
werden.  
 
Die Arbeitsgruppe „Innovationsprojekte“ arbeite konsensual und sehr konstruktiv zusammen. Ihre Mit-
glieder diskutierten die vorgelegten Konzepte der sich bewerbenden rheinland-pfälzischen Pflegeein-
richtungen, sie bewerteten, ob diese die vorgenannten innovativen Ansätze beinhalteten und würden 
erst dann einer entsprechenden Umsetzung zustimmen. Die Arbeitsgruppe habe entschieden, die bis-
her ausgewählten Projekte wissenschaftlich begleiten zu lassen.  
 
Eine erste von der Landesregierung geförderte wissenschaftliche Begleitung eines Innovationskonzepts 
in der Pflege erfolge unter dem Titel InQuaFA (Innovationen zur Förderung der Pflegequalität bei vari-
ierender Fachkraftquote) durch die pflegewissenschaftliche Fakultät der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule Vallendar (PTHV). Prof. Dr. Albert Brühl, Leiter des Lehrstuhls für Statistik und standardi-
sierte Verfahren der Pflegeforschung an der PTHV beschreibe das Ziel des Projektes damit, den Zu-
sammenhang zwischen der Differenzierung von Pflegebedürftigkeit, der erreichten Pflegequalität und 
der Ausstattung mit Pflegefachkräften zu untersuchen. Dabei solle versucht werden, den Einfluss von 
unterschiedlich qualifizierten Pflegekräften auf die Pflegequalität darzustellen. Während der dreijährigen 
Laufzeit wolle die Bethesda-St. Martin gGmbH in Boppard mit ihren vier Pflegeeinrichtungen Erkennt-
nisse gewinnen, wie dem Fachkräftemangel in der Pflege begegnet werden könne.  
 
Weitere Projekte würden vom Altenheim Marienhof in Speicher und Haus Helena in Mehren umgesetzt. 
Beide Häuser planten mit veränderten Verantwortungskonzepten, wie dem Konzept des „Primary 
Nursing“, bei dem die Pflegefachkraft die pflegefachliche Verantwortung für die Bewohnerinnen und 
Bewohner trage, zu arbeiten und verfolgten dafür eine entsprechende Personalentwicklung. Auch diese 
Projekte würden bei der Umsetzung ihrer neuen Konzepte für einen Zeitraum bis Ende 2020 wissen-
schaftlich begleitet.  
 
Mit der wissenschaftlichen Begleitung wolle man festgestellt, ob diese Modelle einen Mehrwert für die 
Bewohnerinnen und Bewohner böten und nicht nur den Fachkräftemangel durch andere personelle oder 
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fachliche Zusammensetzungen beheben wollten. Eine entsprechende Ausschreibung sei derzeit im 
Vergabeportal der Landesregierung eingestellt und so gefasst, dass noch weitere Konzepte, die einge-
reicht würden, berücksichtigt werden könnten.  
 
Alle Projekte würden auf der Grundlage diskutiert, dass die derzeit definierte Fachkraftquote nicht ver-
ändert werde, bis andere, in ihrer Wirkung nachweisbare Alternativen belastbar beschrieben würden. 
Die 50 %ige Fachkraftquote bleibe in Rheinland-Pfalz solange die geltende Orientierungsgröße, bis 
neue und wissenschaftlich belastbare Erkenntnisse für andere Handlungsoptionen vorlägen. 
 
Herr Abg. Wäschenbach verweist auf die Diskussion auf Bundesebene, die die Verbesserung der 
Fachkraftquote betreffe. Die rheinland-pfälzischen Modellprojekte verfügten über eine Laufzeit bis 2020. 
Nach vorliegenden Informationen solle die Bundesregelung der Fachkraftquote bis dahin wissenschaft-
lich entschieden sein, sodass zu fragen sei, ob sich das gegenseitig beeinflussen. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler stellt klar, bis zum genannten Zeitpunkt solle noch keine 
Entscheidung getroffen, sondern lediglich Ergebnisse vorgelegt werden, die auf der Grundlage wissen-
schaftlicher Verfahren erarbeitet würden. Auswirkungen auf die Modellvorhaben seien nicht gegeben. 
 
Die Einrichtungen in Rheinland-Pfalz wolle man gut vorbereiten, um neue Wege gehen zu können. Es 
bestehe Zuversicht, dass man das in Rheinland-Pfalz Erarbeitete gut einbinden zu können, wenn ein 
neues Verfahren zum Tragen komme. In der letzten Zeit sei bei Gesprächen in Berlin über die Zukunft 
der Pflege auch darüber diskutiert worden. Rheinland-Pfalz habe positives Feedback für die Arbeits-
gruppe Innovationsprojekte erhalten. 
 
Auf die Bitte von Frau Abg. Dr. Machalet, Primary Nursing praxisbezogen zu erläutern, erklärt Frau 
Germann (Referentin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie), Primary 
Nursing beschreibe einen sehr individuellen Bezug auf die gepflegte Person. 
 
Auf die Frage von Herrn Abg. Wäschenbach, ob die Pflegekammer Mitglied der Arbeitsgruppe sei, 
bestätigt dies Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler. 
 
Frau Abg. Dr. Groß bezieht sich auf den Bereich der variierenden Fachkraftquote, wozu gesagt worden 
sei, dass an dem 50 %-Konzept festgehalten werde, solange nicht nachgewiesen sei, dass andere Mo-
delle zu einer gleichwertigen Pflege führten. Es stelle sich die Frage, in welchem Ausmaß die an dem 
Projekt beteiligten Einrichtungen im Rahmen des dreijährigen Projekts die Fachkraftquote variieren dürf-
ten. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler stellt klar, die Fachkraftquote dürfe nicht verringert wer-
den. Die 50 %ige Fachkraftquote könne im gesamten Personalsektor genutzt werden. In Rheinland-
Pfalz gebe es die Möglichkeit der flexiblen Fachkraftquote. Zu den Fachkräften gehörten nicht nur Pfle-
gefachkräfte, sondern auch Physiotherapeuten, Hauswirtschafter und andere. Jedoch müsse man in 
einer Einrichtung insgesamt 50 % Fachkräfte beschäftigen. Von dieser Regelung hätten die Einrichtun-
gen bisher nicht besonders starken Gebrauch gemacht. Teilweise habe es bei der Landespflegegesell-
schaft die Überzeugung gegeben, im Bereich Pflege 50 % der Beschäftigten mit Fachkräften besetzen 
zu müssen. Anfang 2017 habe man intensiv über diese Thematik auch mit der PflegeGesellschaft dis-
kutiert. Aus diesen Gesprächen sei die Arbeitsgruppe Innovationsprojekte hervorgegangen, um heraus-
zuarbeiten, dass bei einer 50 %igen Fachkraftquote nicht nur der Bereich der Pflege, sondern alle Be-
reiche berücksichtigt werden könnten. 
 
Alle Beteiligte müsse man bei dem Projekt mit einbinden, beispielsweise auch die Pflegekassen. Die 
Arbeitsgruppe solle die verschiedenen Umsetzungsmöglichkeiten der Fachkraftquote entwickeln. 
 
Frau Abg. Dr. Groß fasst zusammen, 50 % des Pflegepersonals könne man also mit Helferinnen, An-
gelernten usw. abdecken. Auch bei Besuchen in Einrichtungen habe der Eindruck bestanden, dass die 
anderen 50 % durch Pflegefachkräfte abgedeckt werden müssten. Wenn das jedoch so nicht zutreffe, 
stelle sich die Frage, wie diese 50 % zu verteilen seien. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler erklärt, in Rheinland-Pfalz gebe es eine flexible 50 %ige 
Fachkraftquote. 
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Frau Germann ergänzt, in der Verordnung zum LWTG sei diese Maßnahme mit der Prämisse verankert 
worden, ein Mensch müsse nicht 24 Stunden am Tag gepflegt werden, sondern das Leben sei z auch 
u gestalten. Wenn zum Beispiel in einer Einrichtung das Modell der Hausgemeinschaftspflege umge-
setzt werde, bei dem in einer kleinen Einheit Menschen innerhalb der Einrichtung zusammenlebten, 
könne beispielsweise eine Fachkraft der Hauswirtschaft oder eine aus dem Bereich der Betreuung ein-
gesetzt werden. Jedoch müsse die Fachkraftquote von 50 % eingehalten werden. Die Einrichtung 
müsse immer darlegen, wie sie konzeptionell aufgestellt sei, wie die Pflege und Betreuung erfolgen solle 
und welche Fachkräfte in welchem Bereich eingesetzt würden. Eine anerkannte Fachkraft der Haus-
wirtschaft dürfe keine Pflegeleistungen erbringen. Gewährleistet werden müsse die Erbringung der 
Pflege. 
 
In der Arbeitsgruppe würden Modelle erprobt, beispielsweise die Pflege im Sinne einer ambulanten 
Versorgung. Bestimmte Leistungen würden dann zu bestimmten Zeiten von einer Kraft am Tag erbracht, 
aber die Begleitung der Menschen erfolge durch andere Fachkräfte. 
 
Die Einrichtungen sähen das als eine Herausforderung an, solche Konzepte zu entwickeln. Dabei wirke 
die Arbeitsgruppe unterstützend. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp merkt an, zum Leben in einer Einrichtung gehöre mehr als die körperliche 
Pflege und die Ernährung. Zu nennen seien beispielsweise die Physiotherapie, eine soziale Betreuung 
und vieles mehr. Der Schlüssel der Fachkraftquote müsse weiterentwickelt und menschengerecht aus-
geweitet werden. 
 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Weiterbildungsordnung der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/2886 – 
 

Frau Abg. Anklam-Trapp sagt, die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz habe ein Weiterbildungspro-
gramm erarbeitet. Im Rahmen der Unterstützung des Gründungsprozesses der Landespflegekammer 
habe die Weiterbildung im ambulanten Dienst eine tragende Rolle gespielt. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler legt dar, Rheinland-Pfalz sei das erste Bundesland in 
der Bundesrepublik Deutschland, das eine Landespflegekammer etabliert habe. Diese sei gemäß Heil-
berufsgesetz in der Pflicht, eine Weiterbildungsordnung für ihre Kammermitglieder zu erstellen. Das 
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie übernehme gegenüber der Landespflege-
kammer die Rechtsaufsicht und unterstütze sie, Mindestanforderungen zur Gestaltung von Weiterbil-
dungen und zum Kompetenzerwerb in zentralen Fachgebieten und Kompetenzbereichen der Pflege zu 
entwickeln. Wesentliches inhaltliches Novum der zukünftigen Weiterbildungsordnung sei die Abkehr von 
der Fächerorientierung. Prospektiv stünden Handlungs- und Kompetenzorientierung im Mittelpunkt der 
rheinland-pfälzischen Fach- und Funktionsweiterbildungen.  
 
Die bundesweit erste Weiterbildungsordnung der Landespflegekammer sei im Januar 2018 in Kraft ge-
treten. Die Weiterbildungsordnung sei durch den Ausschuss für die Weiterbildung und Fortbildung mit 
elf Mitgliedern bei der Landespflegekammer diskutiert und erarbeitet worden. Die Weiterbildungsord-
nung sei somit erstmals von Pflegefachpersonen für Pflegefachpersonen eigenverantwortlich mit der 
entsprechenden Erfahrung und Expertise aus dem jeweiligen Bereich für Pflegende erarbeitet worden. 
Die Weiterbildungsordnung entspreche den aktuell geltenden Standards in der beruflichen Bildung. Pra-
xisbegleitung und Praxisanleitung müssten nun verbindlich erfolgen, so erhalte der Praxisbezug in der 
Weiterbildung größere Bedeutung. Die Prüfungen würden von Pflegenden abgenommen.   
 
Es gebe zahlreiche weitere Vorteile der Weiterbildungsordnung für die Pflegenden:  
 

– In den Rahmenvorgaben der Weiterbildungen würden Basismodule definiert, die in mehreren 
Weiterbildungen vorkommen sollten. So bestehe die Möglichkeit für Pflegende, bereits geleis-
tete Basismodule anrechnen zu lassen, wenn sie eine weitere Weiterbildung absolvierten. 
 

– Außerdem seien die Module ähnlich aufgebaut wie in der hochschulischen Lehre, sodass eine 
bessere Vergleichbarkeit gegeben sei, wenn Pflegende nach einer Weiterbildung ein Studium 
aufnähmen und bereits erbrachte Leistungen anerkennen lassen wollten. 
 

Der Praxisbezug werde stärker ausgeprägt: Durch definierte Handlungsfelder würden Praxisinhalte um-
fassend thematisiert und die Teilnehmenden könnten ihre Erfahrungen aus ihrem jeweiligen Praxisfeld 
miteinbringen und weiterentwickeln. 
 
Die Landespflegekammer habe ihre Kammermitglieder in ihrem Magazin ausführlich über die neue Wei-
terbildungsordnung informiert. Nach Informationen der Kammer laufe das Verfahren nach der Weiter-
bildungsordnung gut an. Pro Woche würden circa zehn Kammermitglieder sowie zehn Weiterbildungs-
stätten zur Weiterbildungsordnung seitens der Landespflegekammer beraten.  
 
Schon jetzt lägen der Kammer zwei Anträge auf Zulassung als Weiterbildungsstätte vor. Dies zeige das 
hohe Interesse an der Weiterbildungsordnung. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp sieht die Weiterbildungsordnung als besonders wichtig an, die aus der Pflege 
für die Pflege erarbeitet worden sei. Wichtig erscheine ein verbindliches Festlegen der Praxisanleitung, 
womit eine Aufwertung der beruflichen Tätigkeit in der Pflege einhergehe. 
 
Für Pflegende entstünden durch eine Weiterbildung keine zusätzlichen Kosten. Diese seien über den 
Beitrag zur Pflegekammer abgedeckt. Interesse bestehe an der Freistellung der Pflegekräfte für die 
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Weiterbildung. Es gebe Unterschiede zwischen kleinen ambulanten Diensten und großen Universitäts-
kliniken. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler hebt positiv bei der neuen Weiterbildung hervor, dass 
diese von Pflegenden für Pflegenden angeboten und die Prüfungen von Pflegenden abgenommen wür-
den. Nach ihrem Kenntnisstand seien die Kosten für die Weiterbildung mit dem Beitrag für die Pflege-
kammer abgegolten. Eine Evaluierung der Weiterbildung sei nach spätestens fünf Jahren vorgesehen. 
 

Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte von Frau 
Abg. Anklam-Trapp zu, zu verifizieren, wie die Freistellung der Pfle-
gefachkräfte für die Weiterbildung gehandhabt wird. 

 
Herr Abg. Dr. Gensch möchte bezüglich der genannten Verbindlichkeit mit Blick auf die Weiterbildungs-
ordnung wissen, ob eine Verpflichtung zur Weiterbildung bestehe. Darüber hinaus sei zu fragen, welche 
Fortbildungsintervalle vorgesehen seien, beispielsweise Fünf-Jahres-Intervalle, in denen man eine ge-
wisse Anzahl an Fortbildungsmodulen absolvieren müsse, was in dem darauffolgenden Fünf-Jahres-
Intervall erneut anstehe. Zu fragen sei, ob Konsequenzen vorgesehen seien, wenn Weiterbildungsan-
gebote nicht genutzt würden. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler erklärt, es bestehe keine Pflicht zur Weiterbildung, so-
dass keine Sanktionsmöglichkeiten bestünden. Jedoch gebe es großes Interesse an der Weiterbildung 
der Pflegekräfte. Das gelte insbesondere mit Blick auf die weitere Entwicklung in der Pflege bezüglich 
der Digitalisierung. Zu den Aufgaben der Pflegekammer gehöre es, ihre Mitglieder zur Weiterbildung zu 
motivieren. 
 
Die Frage der Fortbildungsintervalle gehöre in den Regelungsbereich des Berufsgesetzes. Intervalle 
seien nach ihrem Kenntnisstand nicht vorgeschrieben. 
 
Herr Abg. Dr. Gensch ergänzt, auch im Bereich der Pflege müsse man im Zuge der Digitalisierung, 
Automatisierungsprozesse mit Veränderungen rechnen, sodass die Notwendigkeit der Weiterbildung 
bestehe. Wenn jemand sein Leben lang in diesem Beruf arbeiten möchte, vor 20 Jahren seine Ausbil-
dung absolviert habe und ohne Fortbildungen durch des Berufsleben gehen wolle, dann müsse mit 
erheblichen Problemen rechnen. 
 
Im medizinischen Bereich gelte es als Standard, in einem Zeitraum von fünf Jahren bestimmte Fortbil-
dungspunkte zu sammeln. Dabei gebe es auch Sanktionierungsmöglichkeiten bei Nichterreichen der 
vorgeschriebenen Zahl der Fortbildungspunkte. Über solche Vorgaben müsse man auch in diesem Be-
reich zur Erhaltung der Qualität nachdenken. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler macht geltend, gerade bei der Digitalisierung stelle die 
Weiterbildung eine Grundvoraussetzung für das Arbeiten dar. Bei länger in einem Beruf Arbeitenden 
gestalte es sich schwierig, alle Arbeitnehmer für Neuerungen zu gewinnen, sodass man die Angebote 
entsprechend attraktiv gestalten müsse, um alle zu motivieren. Auch besonders niederschwellige An-
gebote könnten unterstützend wirken, um möglichen Ängsten entgegenzuwirken. Vielfach richteten sich 
Vorbehalte nicht gegen eine Weiterbildung allgemein, sondern gegen eine bestimmte Thematik wie die 
Digitalisierung. Auch die Personal- und Betriebsräte müsse man für die Motivierung einbinden. Im Be-
reich der Pflege gehöre es zu den Aufgaben der Landespflegekammer, die Mitglieder zur Teilnahme an 
Weiterbildungen zu motivieren. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp stimmt zu, im Bereich der Pflege müsse man versuchen, alle Beteiligten für 
eine Weiterbildung zu motivieren. Positiv wirke sich dabei die in Rheinland-Pfalz bestehende Pflege-
kammer aus. 
 
Gerade in der ambulanten Pflege gebe es kleine Pflegedienste, die mit Kräften auf 450-Euro-Basis gute 
Arbeit leisteten. Dort und bei Beschäftigten, die noch an dem in der Ausbildung Gelernten festhielten, 
gestalte es sich schwierig, diese zur Teilnahme an Fortbildungen zu motivieren, was in Rheinland-Pfalz 
über die Pflegekammer erfolgen solle. Gehofft werde, dass nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern auch 
in anderen Bundesländern Pflegekammern entstünden, um das Selbstbewusstsein der Pflege zu stär-
ken. 
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Weiterhin könne man über Online-Weiterbildungsangebote nachdenken. Beispielsweise gebe es im Be-
reich Hygiene dafür gute Konzepte. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders erläutert, gerade diese Diskussion verdeutliche die Wichtigkeit der Fort- 
und Weiterbildung. Vergleichbares gelte für den ärztlichen Bereich, in dem man sich immer weiterbilden 
müsse. 
 
Verwunderung habe ein Gerichtsurteil hervorgerufen, in dem einer im Funktionsbereich EKG arbeiten-
den Pflegekraft Recht gegeben worden sei, nicht Zwangsmitglied der Pflegekammer sein zu müssen. 
Wenn man die Mitgliedschaft in der entsprechenden Kammer ablehne, solle man die Berufsausübungs-
erlaubnis zurückgeben. 
 
Herr Abg. Wäschenbach geht auf einen Kritikpunkt der privaten Pflegeanbieter an der Pflegekammer 
ein, dass sie aufgrund der Weiterbildungsangebote der Pflege die Personalhoheit verlieren würden. Zu 
fragen sei, ob die Vertreter in der Selbstverwaltung aus dem Bereich der privaten Pflege das erneut zur 
Sprache gebracht hätten. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bestätigt, diese Kritik sei immer wieder genannt worden. 
Die Weiterbildungsordnung habe der Ausschuss der Landespflegekammer erarbeitet und diskutiert. Die 
Verabschiedung dieser Weiterbildungsordnung sei ohne gezielte diesbezügliche Kritik erfolgt. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
 Folgen einer Neugestaltung der Notfallversorgung in den Krankenhäusern nach dem Kon-
 zept des Gemeinsamen Bundesausschusses  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/2894 – 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders sieht es als wichtig an, fraktionsübergreifend zu agieren. In der Zeitung 
des Marburger Bundes vom 16. März sei über die Bezirkskonferenz der Vorsitzenden der 26 Bezirke 
des Marburger Bundes in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz berichtet worden, bei der die vom 
Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) geplante Strukturänderung mit dem Ziel der Neugestaltung 
der Notfallversorgung in Krankenhäusern kritisiert worden sei, weil dies eine Ausdünnung der Notfall-
versorgung in deutschen Krankenhäusern zur Folge habe. 
 
Ein Rundbrief der Krankenhausgesellschaft habe Ergänzendes dazu enthalten. Darin werde verdeut-
licht, dass es im G-BA Überlegungen gebe, die für Rheinland-Pfalz bedeuteten, von 94 Krankenhäusern 
dürften nach den vorliegenden Kriterien 67 nicht mehr an der Notfallversorgung teilnehmen. Das werde 
als unhaltbar angesehen. Davon ausgegangen werde, die in dem Artikel genannten Ziele des Marburger 
Bundes würden von allen unterstütz, dass sich die Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen und 
Rheinland-Pfalz nachhaltig entsprechend einsetzen sollten. Die CDU-Fraktion unterstütze das Ministe-
rium mit besonderem Nachdruck. 
 
Bei einer Konferenz in der dänischen Botschaft in Berlin sei die dänische Krankenhausstruktur vorge-
stellt worden. In Dänemark habe man die Zahl der dort vielfach maroden Krankenhäuser halbiert, die 
Gebäude nach und nach abgerissen und neu gebaut. Trotz der sich durch die geringere Zahl ergeben-
den größeren Entfernungen funktionierte die Versorgung. Skepsis bestehe bei einer Übertragung auf 
Rheinland-Pfalz. 
 
Gebeten werde, die vorliegenden Unterlagen der Krankenhausgesellschaft zu erläutern. Die Meinung 
des GKV-Spritzenverbandes stehe der der Krankenhausgesellschaft gegenüber. Die Zahlen, die der 
GKV-Spritzenverband unterstütze, würden in seinem Heimatlandreis einschließlich des Westerwald-
kreises bedeuten, dass kein Krankenhaus an der Notfallversorgung teilnehmen dürfe. 
 

Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte von 
Herrn Vors. Abg. Dr. Enders zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk 
zukommen zu lassen. 

 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt, wenngleich in der Öffentlichkeit bereits konkrete 
inhaltliche Einzelheiten zu der Regelung des G-BA bekannt und kritisch bewertet worden seien, müsse 
betont werden, dass die Beratungen dort und insbesondere die Inhalte der Beschlussentwürfe des G-
BA der Vertraulichkeit unterlägen.  
 
Der G-BA habe infolge des Krankenhausstrukturgesetzes nach § 136 c Abs. 4 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch den gesetzlichen Auftrag, „ein gestuftes System von Notfallstrukturen in Krankenhäu-
sern, einschließlich einer Stufe der Nichtteilnahme an der Notfallversorgung“, zu beschließen und dabei 
„für jede Stufe der Notfallversorgung insbesondere Mindestvorgaben zur Art und Anzahl von Fachab-
teilungen, zur Anzahl und Qualifikation des vorzuhaltenden Fachpersonals sowie zum zeitlichen Um-
fang der Bereitstellung von Notfallleistungen differenziert festzulegen.“ 
 
Hieran geknüpft sein sollten abgestufte Zuschläge je nach Versorgungsstufe und Abschläge bei Nicht-
teilnahme. Es handele sich primär also um eine Regelung zur Betriebskostenfinanzierung mit dem Ziel, 
die Qualität in der Notfallversorgung bundeseinheitlich zu honorieren. Der Umfang der Betriebskosten-
finanzierung insgesamt solle durch dieses Instrument jedoch nicht erweitert, sondern umverteilt werden, 
das bedeute, die zur Finanzierung von Vorhaltekosten gedachten Zuschläge sollten aus den Abschlä-
gen der Krankenhäuser, die die Mindestvorgaben nicht erfüllten, finanziert werden. 
 
Der ursprünglich für Ende des Jahres 2016 vorgesehene Beschluss des G-BA-Plenums sei zunächst 
auf Ende des Jahrs 2017 verschoben worden und nun für die Sitzung des G-BA-Plenums am 19. April 
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2018 angedacht. Hintergrund dieser Verzögerungen sei, dass die als entgeltrechtliche Regelung eines 
weiteren Zu- beziehungsweise Abschlagstatbestandes im Krankenhausvergütungssytem klassifizier-
bare Regelung – je nach Ausgestaltung – absehbar nicht zu vernachlässigende Auswirkungen auf die 
Versorgung der Bevölkerung in dem für die stationäre Versorgung grundlegenden Element der Notfall-
versorgung nach sich ziehen könne; möglicherweise auch darüber hinaus.  
 
Weil über die inhaltliche Ausgestaltung der Regelung und die möglichen Folgen für die stationäre Ver-
sorgung schon im Jahr 2016 substantielle Auffassungsunterschiede zwischen den Parteien des G-BA 
bestanden hätten, sei mit der Verschiebung des Beschlusses auf Ende des Jahrs 2017 die Auflage an 
den G-BA verbunden gewesen, zuvor eine Folgenabschätzung durchzuführen und diese zu berücksich-
tigen. Seit dem 16. Februar 2018 liege im G-BA diese Folgenabschätzung vor. Die Auswertungen be-
zögen sich auf das Notfallstufenkonzept des GKV-Spitzenverbandes, weil dieses Modell die schärfsten 
Voraussetzungen für die Basisstufe der Notfallversorgung formuliere, also die Schwelle für den Erhalt 
eines Zuschlages und die Vermeidung eines Abschlages am höchsten ansetze. Diese Folgenabschät-
zung sei hoch umstritten und werde von der Deutschen Krankenhausgesellschaft und ihren Landesver-
bänden als methodisch fehlerhaft und schönfärberisch kritisiert. So sei die Krankenhausgesellschaft 
Rheinland-Pfalz zu dem Ergebnis gekommen, dass von 94 Krankenhausstandorten in Rheinland-Pfalz 
67 nicht mehr am System der Zuschläge der Notfallversorgung teilnehmen würden, also Abschläge 
zahlen müssten, wenn die Kriterien des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen zur Anwen-
dung kämen. Die Krankenhausgesellschaft habe dabei Abschlagspflichtigkeit mit der Nichtteilnahme an 
der Notfallversorgung gleichgesetzt. Ein solches Resultat sei für Rheinland-Pfalz vollkommen inakzep-
tabel, weil damit jede flächendeckende stationäre Unfallversorgung unmöglich gemacht werde.  
 
Wichtig sei der Fortschritt bei dem Beratungsprozess. Die Beschlussvorlage, die noch die Grundlage 
der entgegengesetzten Folgenabschätzungen vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversiche-
rung und der Deutschen Krankenhausgesellschaft beziehungsweise der Krankenhausgesellschaft 
Rheinland-Pfalz gewesen sei, bestehe in dieser Form nicht mehr. 
 
Eine von den Ländern durch einen Brief des GMK-Vorsitzenden Karl-Josef Laumann erwirkte Verschie-
bung der Beschlussfassung, die im Februar noch für den 16. März 2018 geplant gewesen sei, habe für 
weitere Beratungen auf der Grundlage umfassender Änderungsvorschläge der Länder genutzt werden 
können.  
 
Die Länder hätten gemeinsam auf Arbeitsebene einen Katalog von 16 Änderungsvorschlägen zu ein-
zelnen Kriterien präsentiert und zudem vielfach einzeln – wie auch Rheinland-Pfalz – besondere Prob-
lemlagen benannt, die man bei der Formulierung einer Ausnahmeregelung zugrunde legen solle. Sie 
selbst habe in einem Brief an den G-BA-Vorsitzenden Prof. Hecken entsprechende Regelungsänderun-
gen angemahnt, ohne die ernste Probleme in der Versorgung zu befürchten seien. 
 
Als aktuelles Zwischenergebnis könne genannt werden, bezüglich einiger der zentralen Vorgaben für 
die Teilnahme an der Basisstufe der Notfallversorgung zeichne sich eine Entschärfung ab, teilweise 
durch Abschwächung der Anforderungen, teilweise durch angemessene Übergangsfristen. Dies be-
treffe vorwiegend Regelungen zu vorzuhaltenden personellen Ressourcen sowie die technische Aus-
stattung. Zudem zeichne sich eine Ausnahmeregelung ab, die den Ländern Spielraum verschaffe, eine 
bedarfsgerechte Notfallversorgung in der Fläche notfalls durch die Festlegung von Ausnahmen zu si-
chern. Diese Ausnahmen seien allerdings nur abschlagsfrei, nicht zuschlagsberechtigt.  
 
Andere Regelungen seien noch immer nicht so gestaltet, wie es aus Sicht der Länder erforderlich sei. 
Sie gehe aber davon aus, dass sich bis zu einem Beschluss, wenn er am 19. April 2018 gefasst werde, 
noch weitere Änderungen ergäben und Konsensbildungen stattfänden. Hier dürfe ein Beschluss gegen 
die gegenüber dem G-BA eindeutig formulierten Interessen der Länder, besonders der Flächenländer, 
nicht gefasst werden. An dieser Stelle müsse daran erinnert werden, dass die Länder in Gremien des 
G-BA zwar über ein Mitberatungsrecht verfügten, aber über kein Stimmrecht.  
 
Rheinland-Pfalz habe hierbei seine Einflussmöglichkeiten im Interesse einer flächendeckenden bedarfs-
gerechten stationären Notfallversorgung genutzt. Das entspreche dem eigenen krankenhausplaneri-
schen Auftrag, dessen Kern die Sicherstellung der Versorgung des tatsächlichen Bedarfes an stationä-
rer Behandlung sei und dessen Erfüllung verlange, dass auch kleine Krankenhäuser an der Notfallver-
sorgung und an ihrer durch Zuschläge verbesserten Finanzierung teilnähmen und dass sie nicht 
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dadurch, dass sie nicht an den Zuschlägen partizipierten, sondern Abschläge zu zahlen hätten, am 
Ende faktisch doch aus der Notfallversorgung herausfielen oder sich aktiv aus ihr verabschiedeten.  
 
Obwohl sie heute davon ausgehe, dass es auch in Rheinland-Pfalz Krankenhäuser geben werde, die 
Abschläge zahlen müssten und sich daraufhin überlegen würden, ob sie dies durch entsprechende 
Maßnahmen zur Erfüllung von Bedingungen zur Teilnahme am gestuften Notfallsystem abstellen woll-
ten oder könnten, dürfe man davon ausgehen, dass es zu dem öffentlich befürchteten Kahlschlag in der 
Notfallversorgung nicht kommen werde. Es sei sicher besser, wenn dies nicht zu sehr auf der Anwen-
dung einer Ausnahmeregelung beruhen würde. Dazu sollten sich die Parteien im G-BA vor einem Be-
schluss unbedingt noch mehr auf die Vorschläge der Länder zubewegen. 
 
Herr Abg. Dr. Gensch fragt, ob bei der Diskussion über die Kriterien zur Erfüllung der Basisstufe auch 
über die sechs Intensivbetten, eine 24-Stunden-CT-Bereitschaft und eine zentrale Notaufnahmeeinrich-
tung gesprochen worden sei. Nach seinem Kenntnisstand hätten diese als maßgeblich zu bezeichnen-
den Kriterien dazu beigetragen, dass 67 der 94 Krankenhausstandorte in Rheinland-Pfalz die Vorgaben 
nicht erfüllen könnten, was Verwunderung mit sich bringe, da es sich um sinnvolle Kriterien handele. Zu 
fragen sei, ob aufgrund dieser drei Kriterien 67 der 94 Krankenhäuser aus der Notfallversorgung her-
ausfielen. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler erwidert, nicht nur diese drei Kriterien gehörten zu den 
Gründen. Jedoch seien diese trotz der Vertraulichkeit immer wieder in der Öffentlichkeit zitiert worden. 
 
Herr Dr. Schäfer (Referent im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) führt 
aus, die Krankenhausgesellschaft habe sich bei der Auswertung auf einen Beschlussentwurf vom 16. 
Februar bezogen. Die Vorstellungen der Deutschen Krankenhausgesellschaft seien den Vorstellungen 
des GKV-Spitzenverbandes gegenübergestellt worden. Aufgrund der vom GKV-Spitzenverband ge-
nannten schärfsten Kriterien habe die Krankenhausgesellschaft ein Worst-Case-Szenario erstellt. We-
sentliche weitere Kriterien bereiteten kleineren Krankenhäuser Probleme. 
 
Als mögliche Problemlage könne man sich Zeitvorgaben für die Zurverfügungstellung eines Facharztes 
vorstellen. Wenn ein kleines Krankenhaus den vielfach im Hintergrund arbeitenden Fach- oder Oberarzt 
dafür verpflichten müsse, entstehe für den Träger ein arbeitsrechtliches Problem. Vielfach träten Prob-
leme in der Detailplanung auf. 
 
Diese Regelungen seien in den letzten Wochen mit dem von den Ländern vorgestellten 16-Punkte-
Programm aufgeweicht worden. Solches sei im Beschlussentwurf vom 21. März mit den Aufweichungen 
wesentlicher Kriterien bzw. der Zusagen von Übergangsfristen enthalten, sodass die Auswertung der 
Deutschen Krankenhausgesellschaft nicht mehr dem aktuellen Stand entspreche.  
 
Durch Überprüfungen und aufgrund von Befragungsergebnissen habe man feststellen können, dass bei 
der Beurteilung nicht korrekte Daten zu Grunde gelegt worden seien, die nicht mit den Qualitätsberich-
ten der Krankenhäuser oder den dem Ministerium vorliegenden Informationen übereinstimmten. Davon 
ausgegangen werde, dass die Zahl der Krankenhäuser, die Abschläge hinnehmen müssten, geringer 
ausfalle, wenn es in der jetzt vorliegenden Form beschlossen werde. 
 
Bei manchen Notaufnahmen habe der barrierefreie Zugang eine Rolle gespielt. Solche Hindernisse lie-
ßen sich mit relativ einfachen baulichen Maßnahmen beheben. Nach einer Beschlussfassung erfolge 
die Kontaktaufnahme des Planungsreferates, um unterstützend arbeiten zu können. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders vermutet, Proteste unterschiedliche Institutionen verfolgten das Ziel, die 
Entwicklung voranzubringen. Nicht bestritten werde die Notwendigkeit von Korrekturen. 
 
Presseberichte hätten zunächst den Eindruck erweckt, dass der G-BA die vorliegenden Beschlüsse 
unverändert verabschieden wolle. Zu fragen sei, wie viele Krankenhäuser nicht mehr hätten an der 
Notfallversorgung teilnehmen könne, wenn die von der Krankenhausgesellschaft im Rahmen der Aus-
wertung genannten Daten berücksichtigt worden seien. 
 
Herr Dr. Schäfer erwidert, das hätte 15 bis 20 Krankenhäuser betroffen. 
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Herr Vors. Abg. Dr. Enders verweist darauf, in den letzten Jahren habe man an der Ausweitung der 
Stroke Units gearbeitet. 
 
Herr Abg. Dr. Gensch merkt an, der GKV-Spitzenverband vertrete mit Blick auf die Notfallversorgung 
in Rheinland-Pfalz die Ansicht, dass 67 der 94 Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz nicht in der Lage 
seien, die Basisstufe und -kriterien der GKV zu erfüllen. Interesse bestehe an den Schlussfolgerungen 
daraus. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler stellt klar, diese Information treffe nicht zu. Die Zahl der 
67 von 94 Krankenhäusern stelle die Schlussfolgerung der Krankenhausgesellschaft auf Grundlage der 
GKV-Kriterien dar. Die GKV komme aufgrund ihrer Kriterien zu niedrigeren Zahlen, die in der Tabelle 
der Landeskrankenhausgesellschaft enthalten seien. Die Krankenhausgesellschaft habe strenge Krite-
rien zugrunde gelegt und neu bewertet, sodass dann von den 94 Krankenhäusern 67 herausfallen wür-
den. Die GKV und der G-BA hätten im Vergleich zur Krankenhausgesellschaft unterschiedliche Meinun-
gen vertreten. Die Krankenhausgesellschaft stelle dann die Notfallversorgung infrage. 
 
Herr Dr. Schäfer verweist auf die methodisch unterschiedliche Vorgehensweise. Die von der GKV in 
ihrem Entwurf formulierten Kriterienpunkte seien von der Deutschen Krankhausgesellschaft dahin ge-
hend ausgewertet worden, dass es sich um eine geldrechtliche Angelegenheit handele und man davon 
ausgehen müsse, dass die Krankenkasse den MDK zu einer Strukturprüfung vor Ort sende und jede 
Einzelheiten überprüfen lasse. Die Krankenhausgesellschaft sei bei der Nennung dieser Zahlen von der 
Berücksichtigung aller einzelnen Details bei der Prüfung durch den MDK mit Blick auf die Notfallversor-
gung ausgegangen. Das habe zu diesem Ergebnis geführt. Der GKV-Spitzenverband habe dies so nicht 
formuliert. Er habe sogenannte Schwellenkrankenhäuser benannt, bei denen ein bestimmtes Kriterium 
nicht erfüllt sei, das nachgebessert werden könne. 
 
Die Träger müssten gegebenenfalls entscheiden, ob sie mit relativ geringem Aufwand bestehende Kri-
tikpunkte beheben könnten oder nicht. Primär stünden Zu- oder Abschläge im Fokus. Ein Ausschluss 
aus der Notfallversorgung stehe nicht im Mittelpunkt. Betriebswirtschaftliche Gründe seien zu berück-
sichtigen. Das betreffe beispielsweise den auf der Homepage der GKV genannten Betrag von 50 Euro. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders bittet, in der nächsten Sitzung des Ausschusses über die Ergebnisse zu 
berichten. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp begrüßt den Vorschlag, in der nächsten Sitzung über den Beschluss zu be-
richten. 
 
Frau Abg. Dr. Groß fragt, inwieweit die neuen Strukturen in den derzeit neu verhandelten Kranken-
hausplan integriert würden, der Ende des Jahres fertiggestellt sein solle. 
 
Es stelle sich die Frage, auf welcher Basis die ein radikales Umdenken enthaltenen Vorgaben des G-
BA beruhten. Vor dem Hintergrund weiter steigender Qualitätsanforderungen sei das Konzept erstellt 
worden. Da es sich um tiefgreifende Veränderungen handele, sehe sie eine Evaluation der letzten 20 
Jahre der Krankenhäuser mit Blick auf die Notfallstrukturen, die Qualitätsanforderungen und weiteren 
Erkenntnissen als sinnvoll an. Mit diesen könne man das radikale Umdenken eventuell begründen. 
 
Einigen Krankenhäusern werde die Kompetenz dafür aberkannt, weil sie gewisse Kriterien, zum Beispiel 
die sechs Beatmungsbetten, nicht erfüllt. In dünner besiedelten Gebieten von Rheinland-Pfalz gebe es 
auch weniger Notfälle. Wenn alle Vorgaben, sechs Beatmungsbetten und 24-Stunden-Computertomo-
grafie, überall gelten müssten, dann treffe dies mehr auf Metropolen und weniger für dünner besiedelte 
Gebiete zu. Man könne sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Zahl der Krankenhäuser reduziert 
werden solle. Als bedauerlich sehe sie es an, dass den Änderungen keine differenzierten Zahlen der 
letzten Jahre zugrunde lägen. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler erinnert an die letzte Sitzungen des Ausschusses, in der 
über das Verfahren der Aufstellung des Landeskrankenhausplanes berichtet worden sei. Bis 31. Mai 
solle ein Gutachten vorliegen. Anschließend stünden Gespräche mit den Trägern an. Veränderungen, 
die sich aufgrund der Beschlussfassung am 19. April ergäben, würden in die Gespräche mit den Trägern 
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einfließen. Am 1. Juni beginne die Erarbeitungsphase. Sinnvoll und wichtig erscheine es, gefasste Be-
schlüsse zu berücksichtigen. 
 
Die Grundlage stelle § 136 c Abs. 4 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch dar, indem der Gesetzgeber dem 
G-BA den gesetzlichen Auftrag gegeben habe, ein anderes System zu entwickeln. Das gehe auf die 
Beschäftigung des Sachverständigenrates und anderer mit dieser Thematik zurück. Das Krankenhaus-
strukturgesetz enthalte entsprechende Regelungen. Der G-BA habe den Auftrag, ein passendes Sys-
tem zu entwickeln. Dabei handele es sich nicht um eine totale Systemänderung. Im Mittelpunkt müsse 
die Gewährleistung der Qualität stehen. Die Auswirkungen auf ein Flächenland müsse man berücksich-
tigen. 
 
Herr Dr. Schäfer merkt an, es bestehe ein gestuftes System mit Grund-, Regel-, Schwerpunkt- und 
Maximalversorgung mit unterschiedlichen Ausstattungsanforderungen mit Blick auf die allgemeine Ver-
sorgung. Auch durch eine Befragung von Fachgesellschaften sei die Zahl von sechs Betten ins Ge-
spräch geraten. Der vorliegende Beschlussentwurf enthalte geringere Anforderungen. 
 
Mit Blick auf die Beatmungsbetten hätten die Länder den Bedarf hinterfragt. Absehbar sei, dass die in 
der öffentlichen Diskussion kursierenden Anforderungen reduziert würden. Eventuell bestehe für einige 
Krankenhäuser die Notwendigkeit, im Bereich der Beatmungsbetten aufzurüsten. Jedoch könne davon 
ausgegangen werden, dass keine sechs Beatmungsbetten gefordert würden. 
 
Frau Abg. Dr. Groß geht auf die Aussage der möglicherweise notwendigen Anschaffung eines Beat-
mungsbettes durch einzelne Kliniken ein und möchte wissen, ob die Anschaffung auch dann notwendig 
werde, wenn sich aus den Erfahrungen der letzten Jahre keine zu erwartende Auslastung ergebe. 
 
Herr Dr. Schäfer erwidert, aus einer Korrespondenz mit der Leitung des Rettungsdienstes gehe hervor, 
dass es in der letzten Zeit Engpässe bei Intensivbetten für traumatologische Fälle gegeben habe, so-
dass die Notwendigkeit der genauen Analyse bestehe. Als nicht gut bewertet werde es, Forderungen 
ohne Ermittlung des tatsächlichen Bedarfes aufzustellen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 11 der Tagesordnung: 
 
 Kampagne "#MakeADifference"  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/2904 – 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler führt aus, die Ausbildungskampagne „#MakeADiffe-
rence“ bilde einen Baustein der Gesamtstrategie zur Fachkräftesicherung in den Gesundheitsfachberu-
fen, die die Landesregierung seit über 15 Jahren für eine hochwertige gesundheitliche und pflegerische 
Versorgung der Menschen in Rheinland-Pfalz umsetze.  
 
Derzeit liege eine Fachkräftelücke in den Pflegeberufen vor. Jede Fachkräftelücke bedeute eine erhöhte 
Arbeitsverdichtung für die rund 44.000 Pflegekräfte. Dem wirke die Landesregierung mit der stetigen 
Fortsetzung ihrer Fachkräftesicherungsmaßnahmen entgegen. Auf dem Fachkräftegipfel Pflege im Ja-
nuar 2017 sei beschlossen worden, dass die bisherige Fachkräfteinitiative fortgesetzt werde und ab 
dem Jahr 2018 die „Fachkräfte- und Qualifizierungsinitiative Pflege 2.0“ starte. Das Handlungsfeld Aus-
bildung bilde dabei wieder einen Schwerpunkt. Die Erarbeitung der Initiative erfolge durch eine gemein-
same Arbeitsgruppe der relevanten Akteure des Gesundheitswesens und der Pflege. Der dazugehörige 
Vereinbarungstext stehe kurz vor seiner Fertigstellung. 
 
Die Unterstützung und Pflege von älteren Menschen stelle aufgrund des demografischen Wandels eine 
Herausforderung für unsere Gesellschaft dar. Umso wichtiger sei es, den Menschen, die sich für den 
Pflegeberuf entschieden, eine gute Ausbildung und attraktive Beschäftigungsbedingungen anzubieten. 
In diesem Zusammenhang sei auch über eine bessere Bezahlung in den Pflege- und Sozialberufen zu 
diskutieren. Flächendeckende Tarifverträge stellten einen ersten Ansatz dar.  
 
Ebenso seien finanzielle Ausbildungshürden abzubauen und die Refinanzierung der Ausbildungsvergü-
tungen sicherzustellen, was die Landesregierung mit der Schulgeldfreiheit und dem Ausgleichsverfah-
ren in der Altenpflege- beziehungsweise Altenpflegehilfeausbildung in Rheinland-Pfalz seit dem Jahr 
2004 bereits umsetze.  
 
Aufgrund dieser Aktivitäten hätten in der Altenpflege die Anzahl der Auszubildenden gegenüber dem 
Schuljahr 2011/2012 um 31 % gesteigert werden können. Hilfreich sei dabei auch die Ausbildungskam-
pagne „Pflegesignal“ der PflegeGesellschaft gewesen, die das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesund-
heit und Demografie in den Jahren 2013 und 2014 unterstützt und finanziell gefördert habe.   
 
Im Sommer 2017 sei das neue Pflegeberufegesetz für die generalisierte Pflegeausbildung verabschie-
det worden. Ab dem Schuljahr 2020/21 erfolge dadurch die Umstellung der Pflegeausbildungen in 
Rheinland-Pfalz. Dies stellten zusätzliche Herausforderungen, aber auch neue Chancen für die Arbeits-
markt- und Pflegepolitik in Rheinland-Pfalz dar.  
 
In der Fachkräfte- und Qualifizierungsinitiative Pflege 2.0 werde man bis zum Jahr 2022 die Ausbil-
dungszahlen in allen Pflegeberufen steigern und die neue Pflegeausbildung umsetzen. Im Handlungs-
feld Öffentlichkeitsarbeit sei vereinbart worden, dafür Ausbildungskampagnen auf den Weg zu bringen.  
 
Die PflegeGesellschaft habe bereits Anfang des Jahres die Ausbildungskampagne „#MakeADifference“ 
gestartet. Im Zentrum der Kampagne stünden zwei Auszubildende in der Altenpflege und eine Alten-
pflegefachkraft, die in der ambulanten Pflege arbeite. In drei Kurzfilmen berichteten diese Pflegekräfte, 
warum sie sich für den Pflegeberuf entschieden hätten. Unter www.pflegesignal.de seien die Kurzfilme 
verlinkt.  
 
So unterschiedlich diese drei Protagonisten seien, so unterschiedlich stellten sich ihre persönlichen 
Geschichten dar, die sie zum Beruf der Altenpflege geführt hätten. Deutlich werde, dass das Motiv, mit 
Menschen zu arbeiten und etwas Sinnvolles zu tun, für sie in den Vordergrund rücke, auch wenn die 
Belastung in der Pflege hoch sei. Es werde in den Filmen deutlich, dass der Pflegeberuf, beispielsweise 
in der ambulanten Pflege, sehr abwechslungsreich sein könne. Zudem biete die Pflege auch für Men-
schen mittleren Alters über eine Umschulung noch die Möglichkeit, sich beruflich neu zu orientieren. 
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Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie fördere die Ausbildungskampagne 
der PflegeGesellschaft mit rund 35.000 Euro, circa die Hälfte der Kosten für die Herstellung der Kurz-
filme und deren Verbreitung über Social-Media-Kanäle, wie Facebook, YouTube und Instagram. Mit 
weiteren 8.000 Euro werde Kinowerbung in Mainz, Ludwigshafen und Trier unterstützt, bei der die Kurz-
filme im 20-Sekunden-Format als Werbung vor Hauptfilmen liefen. 
 
Darüber hinaus sei geplant, ab dem Schuljahr 2020/21 für die generalisierte Pflegeausbildung eine wei-
tere Ausbildungskampagne zu starten. Es sollten dabei neben dem Bereich der Altenhilfe auch der 
Krankenhaussektor und die Landeskrankenhausgesellschaft einbezogen werden. 
 
Zusätzlich stelle die Landesregierung auf dem Webportal www.branchenmonitoring-gesundheitsfach-
berufe-rlp.de Informationen über die Ausbildung und die Fachkräftesituation in den einzelnen Regionen 
des Landes zur Verfügung. Mit dem Landesprojekt „Nachwuchssicherung in den Pflegeberufen“ sorge 
die Landesregierung dafür, dass die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber für den Pflegeberuf steige. 
Mit diesem Maßnahmenbündel wolle man die Ausbildungszahlen steigern und so effektiv dem derzeiti-
gen Fachkräfteengpass entgegenwirken.  
 
Im Jahr 2021 werde die Landesregierung die Fachkräftesituation mit dem Branchenmonitoring erneut 
analysieren und so die Wirksamkeit ihrer Fachkräftesicherungsmaßnahmen belegen. 
 
Herr Abg. Wink interessiert sich für die Resonanz in den Social-Media-Kanälen. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt, konkrete Zahlen darüber lägen nicht vor. Deutliche 
Zugriffe habe sie auf ihrer damit verlinkten Facebook-Seite verzeichnet. Angeregt werde, sich die gut 
gemachten Filme anzusehen. Über die Kinowerbung erhoffe man sich weitere positive Resonanz. Nach 
Abschluss der Kampagne könne man über die Zugriffszahlen die Reichweite de Kampagne ableiten. 
Diese Ergebnisse ziehe man in die geplante Kampagne für die generalisierte Ausbildung mit ein. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 

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