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Herr Vors. Abg. Dr. Enders eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
 
Zur Tagesordnung: 
 

Punkte 3, 6 und 9 der Tagesordnung: 
 
3. Regionalisierte Medizinerausbildung  
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
  Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
  – Vorlage 17/2545 – 
 
6.  SAPV  
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/3120 – 
 
9. Konstituierung der Pflegeberufekammer Schleswig-Holsteins  
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
  Fraktion der SPD 
  – Vorlage 17/3229 – 
 
Die Anträge werden abgesetzt. 
 
 

Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Ärztinnen fürchten um ihre Unversehrtheit  
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
  Fraktion der CDU  
  – Vorlage 17/3172 – 
 
Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

…tes Landesgesetz zur Änderung des Landeskrankenhausgesetzes 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/5490 – 

 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf. Wir haben dazu ein Anhörverfah-
ren beschlossen. Die Auswertung der Anhörung wird abhängig davon durchgeführt werden, wann das 
Protokoll vorliegt: entweder am 16. August 2018 oder gegebenenfalls am 6. September 2018. 
 
Ich darf die anzuhörenden Damen und Herren kurz vorstellen. Wir werden gleich mit Herrn Bernd De-
cker, Vorsitzender der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz und Geschäftsführer der DRK Träger-
gesellschaft Süd-West mbH Mainz, beginnen. Danach kommen die neue Vorsitzende des Vorstands 
AOK Rheinland-Pfalz, Frau Dr. Martina Niemeyer – bei dieser Gelegenheit lernen wir Sie auch kennen – 
und Frau Esther Ehrenstein, Vorstandsmitglied der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz. 
 
Die beiden erstgenannten Anzuhörenden haben Vorlagen geschickt, die den Abgeordneten zeitgerecht 
zugesandt wurden. Ich darf darum bitten, wenn Sie gleich das Wort erteilt bekommen, die Redezeit auf 
maximal zehn Minuten zu begrenzen. Das ist im parlamentarischen Verfahren so üblich; sonst kommt 
man nicht zu einem vernünftigen Ende. Ich bitte auch darum, nicht Ihre Vorlage vorzutragen, sondern 
die wesentlichen Punkte, damit die Abgeordneten, die sie gelesen haben, nachher Gelegenheit haben, 
einzelnen oder allen von Ihnen Fragen zu stellen. Das ist der übliche Ablauf, für alle diejenigen, die noch 
nicht an einer Anhörung im Landtag teilgenommen haben. Ich glaube, das trifft für alle zu. 
 
Wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt, können wir mit der Anhörung beginnen. Herr Decker, ich 
darf Ihnen als erstes das Wort erteilen. 
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Herr Bernd Decker 
Vorsitzender der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz 
Geschäftsführer DRK Trägergesellschaft Süd-West mbH, Mainz 
– Vorlage 17/3204 – 
 
Herr Decker: Herr Dr. Enders, vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst darf ich 
mich ganz herzlich für die Einladung zur heutigen Ausschusssitzung und die Möglichkeit, noch einmal 
zu dem vorliegenden Gesetzentwurf Stellung zu nehmen, bedanken. 
 
Herr Dr. Enders, Sie hatten es gesagt, wir haben bereits eine schriftliche Stellungnahme abgegeben. 
Ich werde die Redezeit von zehn Minuten mit Sicherheit nicht ausschöpfen, da ich die Stellungnahme 
in der Tat nur in den wesentlichen Punkten zusammenfassen möchte. 
 
Im bisherigen § 1 Abs. 1 des Landeskrankenhausgesetzes, das derzeit gilt, ist das Ziel einer bedarfs-
gerechten und wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen Krankenhäusern be-
rücksichtigt. Wir haben gesehen, dass in dem neuen § 1 Abs. 1 die wohnortnahe Versorgung nicht mehr 
aufgeführt ist. Wir halten dieses Zielkriterium für wichtig. Im Übrigen war das Zielkriterium wohnortnahe 
Versorgung bei unserer aktuellen Ministerpräsidentin, als sie noch Gesundheitsministerin war, ein ho-
hes Gut. Wir würden doch darum bitten, dass es auch in den neuen § 1 Abs. 1 wieder aufgenommen 
wird. 
 
Bei der Änderung in § 6 Abs. 3 Landeskrankenhausgesetz neu geht es um die Neuregelung der festge-
legten planungsrelevanten Qualitätsindikatoren des G-BA. Dort sieht der Gesetzentwurf vor, dass Ver-
abschiedungen des G-BA erst nach einem vorherigen Bericht der Landesregierung im hiesigen Aus-
schuss und nach Anhörung in Krankenhausplanungsausschuss in Kraft treten. Durch Entscheidung des 
Landes werden diese planungsrelevanten Qualitätsindikatoren in die Krankenhausplanung des Landes 
Rheinland-Pfalz aufgenommen. Wir begrüßen sehr, dass dieser Weg so vorgesehen ist. Das Land be-
hält mit dem vorgelegten Vorschlag die Planungskompetenz im Krankenhausbereich. Wie gesagt, das 
unterstützen wir sehr. 
 
Mit dem neuen § 6 Abs. 4 des Landeskrankenhausgesetzes wird die Möglichkeit eröffnet, dass das 
Land Rheinland-Pfalz weitere Qualitätsanforderungen an die Krankenhäuser zum Gegenstand der 
Krankenhausplanung nimmt. Ich glaube sagen zu können, wir hatten das schon zum Teil in der Ver-
gangenheit in Rheinland-Pfalz im Bereich der Schlaganfallversorgung und im Bereich der Geriatriepla-
nung. Wir möchten trotzdem zu bedenken geben, wir verbinden diese Qualitätsanforderungen, die vom 
Land an die Krankenhäuser zu stellen sind, mit hohen Anforderungen und mit einem gewissen Finger-
spitzengefühl, dass dort nicht zu viele Qualitätsindikatoren zusätzlich zu den allgemeinen Vorschriften, 
die im Krankenhausbereich gelten, kommen werden. 
 
Wir sind neben den planungsrelevanten Qualitätsindikatoren, die der G-BA festlegt, derzeit insbeson-
dere bei Komplexbehandlungen im Abrechnungssystem. Das DIMDI, das die Komplexbehandlungen 
und die Vorgaben festlegt, macht viele Qualitätsvorgaben, die immer einmal wieder vor Ort zu Diskus-
sionen und Problemen bei der Abrechnung der Behandlungen führen. Die Krankenhäuser sind in dem 
Bereich schon relativ umfassend mit Dingen konfrontiert. Deshalb ist unsere Bitte, dass diese Qualitäts-
anforderungen des Landes mit vorsichtiger Hand umgesetzt werden. 
 
Ich möchte auf einen Punkt in diesem Zusammenhang hinweisen. Bei den planungsrelevanten Quali-
tätsindikatoren, die vom G-BA kommen, ist eine Finanzierungsregelung der Krankenhäuser, also eine 
Refinanzierungsmöglichkeit, vorgesehen. Sie ist nicht bei den Qualitätsindikatoren, die gegebenenfalls 
vom Land festgelegt würden, gegeben. Das heißt, wenn sie zu Mehrkosten bei den Krankenhäusern 
führen würden, wäre eine Refinanzierung derzeit nicht möglich. 
 
So weit in aller Kürze meine Ausführungen zu dem beabsichtigten Gesetzentwurf. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Herr Decker, vielen Dank. Die Fragerunde machen wir, wenn alle drei 
gesprochen haben. Ich kann gleich Frau Dr. Niemeyer das Wort erteilen. 
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Frau Dr. Martina Niemeyer 
Vorsitzende des Vorstands AOK Rheinland-Pfalz/Saarland 
– Vorlage 17/3289 – 
 
Frau Dr. Niemeyer: Sehr geehrter Herr Vorsitzender Dr. Enders, danke. Sehr geehrte Damen und Her-
ren Abgeordnete, auch von mir erst einmal vielen Dank für die Einladung, die Möglichkeit, zum Landes-
gesetz zur Änderung des Landeskrankenhausgesetzes Stellung nehmen zu können und die Gelegen-
heit, mich einmal kurz vorzustellen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. 
 
Kurz zu meiner Person: Ich bin 51 Jahre alt, habe Physik und Astronomie studiert, bin aber schon seit 
22 Jahren im AOK-System tätig: zuerst zehn Jahre beim AOK-Bundesverband in Bonn – ich habe auch 
in Bonn studiert –, ich bin vor zwölf Jahren zur AOK Westfalen-Lippe gewechselt und habe die letzten 
zwölf Jahre – zuerst bei der AOK Westfalen-Lippe und dann ab 2010 nach der Fusion bei der AOK 
NordWest – im Vorstand verschiedene Positionen innegehabt. Ich habe in der gesamten Zeit immer die 
internen Bereiche verantwortet, also Personal, Finanzen, Controlling, aber auch den Bereich Markt und 
Service und das gesamte Leistungs- und Beitragswesen. 
 
Ich schiebe gleich vorweg, ich habe immer nur am Rande, weil es in der Funktion des Vorsitzenden 
verankert war, in den beiden Vorgänger-AOK nur rudimentär Berührung zur ambulanten Versorgung 
und zur stationären Versorgung gehabt. Allerdings hat die Einladung zur Anhörung dazu geführt, dass 
ich mich doch relativ schnell in das auch aus meiner Sicht interessante Feld der Krankenhausplanung 
einarbeiten konnte. Ich hoffe, nachher bei den Fragen zumindest insoweit schon einmal vorbereitet zu 
sein, dass ich Rede und Antwort geben kann. 
 
Ich werde kurz auf unsere Bewertung der Gesetzesinitiative eingehen. Sie alle wissen, dass es ange-
sichts der demografischen Entwicklung und aufgrund großer Herausforderungen beim notwendigen in-
novativen medizinisch-technischen Fortschritt auf das Gesundheitswesen, aber insbesondere auf die 
Krankenhäuser ankommt. Dies alles bedingt verschiedene Strukturveränderungen, benötigt aber auch 
die entsprechenden Mittel. Das ist nicht zum Nulltarif zu haben. 
 
Deswegen ist es aus unserer Sicht gerade notwendig, dass wir die Strukturen anpassen und die gute 
Qualität, die wir in unseren Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sehen – das hat mir 
die Fachebene noch einmal ganz klar bestätigt –, auch in Zukunft weiterentwickeln. Diesen Anspruch 
möchte ich in Vertretung der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland, aber auch der anderen gesetzlichen Kran-
kenversicherungen mit Ihnen allen gemeinsam gern umsetzen; denn warum ist das so? 
 
Eine gut erreichbare und qualitativ hochwertige Krankenhausversorgung muss aus unserer Sicht auch 
in Zukunft sichergestellt sein. Die Krankenhäuser bilden dabei einen wesentlichen Pfeiler in der Versor-
gung von Patientinnen und Patienten und sie sichern eine qualitativ hochwertige und leistungsfähige 
Medizin. Vor dem Hintergrund der von mir schon angesprochenen Herausforderungen der demografi-
schen und regionalen Veränderungen müssen sich allerdings auch die bestehenden Rahmenbedingun-
gen weiterentwickeln. Anspruch ist es, dass die Krankenhausversorgung zukunftsfähig zu gestalten ist 
und der notwendige Umstrukturierungsprozess zu unterstützen ist. 
 
Ziel des Krankenhausstrukturgesetzes war es, die Rahmenbedingungen für die Krankenhausversor-
gung so weiterzuentwickeln, dass auch in Zukunft in Deutschland eine gute Versorgung sichergestellt 
werden kann. Das Bundesgesetz hat diese Vorstellung in weiten Teilen umgesetzt und schaffte so 
grundsätzlich die Basis für eine dauerhafte und wirkungsvolle Einführung von unter anderem Qualitäts-
vorgaben in die Krankenhausplanung und in die Vergütung. 
 
Mit der Änderung auf Bundesebene wurde eine Ergänzung der bisherigen Zwecksetzung vorgenom-
men. Eine qualitativ hochwertige und patientengerechte Versorgung soll weiterhin bestehen, und mit 
der Verankerung dieses neuen Kriteriums in die Planungsinhalte wird der Kontext erweitert. Damit wer-
den die Anforderungen an leistungsfähige Krankenhäuser um Qualitätsaspekte erhöht. 
 
Diese Kombination der wirtschaftlichen Sicherung mit der qualitativ hochwertigen und patientengerech-
ten Versorgung in den Krankenhäusern ist aus unserer Sicht hoch relevant, da beide Ziele in unmittel-
barem Zusammenhang stehen. 
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Im aktuellen Entwurf soll der Wortlaut des Landeskrankenhausgesetzes geändert und an das Bundes-
gesetz angepasst werden. Das hat mein Vorredner schon gesagt. Auch wir begrüßen diese beabsich-
tigte Änderung. 
 
Die Aufstellung des Krankenhausplans ist unter Verwirklichung des neu aufgenommenen Zielkriteriums 
damit an einer qualitätsgesicherten Krankenhausversorgung ausgerichtet. Mit Einbeziehung der Emp-
fehlung des Gemeinsamen Bundesausschusses in die Krankenhausplanung sollen die Länder die Ziel-
richtung hin zu qualitätsorientierten Entscheidungen nutzen. 
 
Dass Rheinland-Pfalz weitere Qualitätskriterien mit landesgesetzlichen Regelungen nutzen möchte, 
zeigt aus unserer Sicht das hohe Interesse an einer qualitativ hochwertigen Versorgung. Ein Bericht im 
zuständigen Landesausschuss und eine Beteiligung des Ausschusses für Krankenhausplanung ermög-
lichen zudem die Berücksichtigung verschiedener Interessensabwägungen, auch die der betroffenen 
Patientinnen und Patienten. Somit begrüßen wir ausdrücklich die Schaffung landesspezifischer Quali-
tätsvorgaben in der Krankenhausplanung. 
 
Mit dem Gesetzentwurf sollen weitere Möglichkeiten geschaffen werden, über eine ganz oder teilweise 
Nichtaufnahme im Krankenhausplan zu entscheiden: mit der aus unserer Sicht aber auch bedeutsamen 
Hürde, dass diese Regelung lediglich bei den Krankenhäusern anzuwenden ist, die nicht nur vorüber-
gehend, sondern langfristig eine im erheblichen Maße unzureichende Qualität aufweisen. Durch diese 
sinnvolle Einschränkung wird aus unserer Sicht eine flächendeckende Versorgung der Bevölkerung in 
den Regionen von Rheinland-Pfalz mit höheren Qualitätsmaßnahmen sichergestellt. Eine entspre-
chende Bestimmung im Gesetzestext sollte allerdings noch erfolgen, da aus unserer Sicht die Nennung 
der Rechtsfolge in der Gesetzesbegründung gegebenenfalls als nicht ausreichend angesehen werden 
könnte. 
 
Insgesamt für gut halte ich, dass in dem Gesetz die Qualitätsdiskussion in der Krankenhauslandschaft 
ganz oben – auch bei Ihnen im Ausschuss – angesiedelt ist. Dass Rheinland-Pfalz die Kompetenzer-
weiterung der Länder für die Qualitätsplanung umsetzt, ist aus unserer Sicht ein richtiger Schritt; denn 
vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung bekommen wir gerade im ländlichen Raum, zum 
Teil aber auch in den Ballungsgebieten, Probleme, unsere Krankenhausstruktur so aufrechtzuerhalten 
und so mit der notwendigen Qualität zu füllen, wie es für eine adäquate Versorgung der Menschen 
notwendig ist. Es ist uns wichtig, dass Qualität und qualitative Planung ganz oben stehen. Wo Kranken-
haus draufsteht, muss auch wirklich Krankenhaus enthalten sein. 
 
In der gesamten Vorbereitung hatte ich mich noch einmal mit einzelnen GKV-Vertretern abgestimmt: 
Das gilt natürlich insgesamt für die gesamte GKV. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle auch für die weitere 
Diskussion in diesem ganzen Kontext schon die Unterstützung zusagen. 
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Frau Dr. Niemeyer, vielen Dank. Nun kommen wir zu Frau Ehrenstein. 
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Frau Esther Ehrenstein 
Vorstandsmitglied der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz 
 
Frau Ehrenstein: Sehr geehrter Herr Dr. Enders, sehr geehrte Abgeordnete im Landtag, auch für mich 
ist es das erste Mal, in einem solchen Anhörverfahren für die Landespflegekammer sprechen zu dürfen. 
Ich bedanke mich an der Stelle ganz herzlich für die Einladung. 
 
Wir haben das Änderungsgesetz mit Interesse gelesen und stimmen im Grunde diesem Vorhaben zu; 
denn es macht einfach Sinn, dass wir an der Stelle Vorgaben des G-BA nicht eins zu eins in Planungs-
hoheit des Landes mit übernehmen lassen, sondern in dem reflektierten Ablauf, den sie auch beschrie-
ben haben, zu einem Konsens finden. 
 
Uns ist auch aufgefallen, dass in § 1 Abs. 1 Satz 1 bei den genannten Zielen im Vergleich zum vorheri-
gen Gesetz das Wort wohnortnah nicht mehr vorkommt. Wenn irgendetwas in Rheinland-Pfalz mit Kran-
kenhausplanung in Verbindung gebracht wird, auch in der breiten Bevölkerung, dann war immer in der 
Diskussion und war das Steckenpferd – im Gesetz verankert auch nachzulesen – die wohnortnahe Ver-
sorgung der Patienten. Es war sozusagen ein stark beworbenes Kriterium für Rheinland-Pfalz, das sich 
auch gefestigt hat. 
 
In den Begründungen wird von flächendeckender Versorgung gesprochen – das mag das Gleiche be-
inhalten wollen – und auf Seite 5 im vorletzten Absatz von guter medizinischer Versorgung in der Nähe 
als ein Bedürfnis speziell der älteren Menschen. Also in den Begründungen ist es drin, im Gesetzestext 
nicht. Wir würden uns wünschen, es würde auch im Gesetzestext wieder wohnortnah als Marke für 
Rheinland-Pfalz mit aufgenommen werden. 
 
Zu § 6 Abs. 3 eine semantische Spitze: Dort kann man lesen, dass die Qualitätsindikatoren Bestandteil 
werden. Im Gesetzestext ist nicht die Option, dass sie es auch nicht werden können. In den Erläuterun-
gen, also wenn man die Gesetzesbezüge weglässt, steht, dass sie Bestandteil der Krankenhausplanung 
sein können oder auch nicht. Wir empfehlen im Gesetz eine klarere Formulierung, die ein Weglassen 
von Qualitätsindikatoren bei konkurrierenden Zielen dort erkennbar lässt, zumal § 6 Abs. 1 a Satz 2 im 
KHG dies ausdrücklich auch vorsieht. 
 
Die Transparenz gegenüber allen relevanten Akteuren des Gesundheitswesens in Rheinland-Pfalz ist 
sehr zu begrüßen, auch die Kaskade, die sie dort zur Entscheidungsfindung der Qualitätsindikatoren 
angesetzt haben. Die Frage, die sich vonseiten der Landespflegekammer dort stellt, ist: In welcher Form 
geschieht das Einbeziehen auch des Landeskrankenhausplanungsausschusses im Sinne einer Anhö-
rung und Stellungnahme beratend oder mitentscheidend? Gilt hier ein Votum? Hier geht es aus unserer 
Sicht um eine Konkretisierung. 
 
Wir begrüßen, eigene Qualitätsindikatoren in die rheinland-pfälzische Landeskrankenhausplanung mit 
einzubeziehen. Ich glaube, die Qualitätsindikatoren, die wir beispielsweise in der Schlaganfallversor-
gung, auch hinsichtlich Herzinfarkt, haben, sind ein großer Erfolg. Dennoch – da schließen wir uns der 
Krankenhausgesellschaft an – bitten wir darum, dies mit Augenmaß durchzuführen und ebenso auf die 
Ausfinanzierung der zu ergreifenden Maßnahmen zu achten und diese sicherzustellen. Es ist so, wir 
wissen, wo Gelder im Krankenhaus verschoben werden und es gibt Berufsgruppen, die – ich spreche 
jetzt einmal von der Pflege – meistens den Kürzeren ziehen, wenn es um Verschiebungen von Geldern 
geht, die nicht zweckgebunden definiert sind. Wir wissen alle, auch der Nachweis dieser Qualität, der 
häufig in Dokumentationen geschieht, ist Zeit und kostet Geld. Wir bitten doch, diese Qualitätsindikato-
ren mit Augenmaß zu beschließen, wenngleich wir sie als Landesmarke an der Stelle begrüßen. 
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank. Sie haben sich alle sehr stringent an die Zeitvorgabe gehal-
ten. Das ist normalerweise nicht der Fall. Ich muss sehr oft bei Anhörungen regulierend eingreifen. Das 
spricht für Sie. 
 
Es ist interessant, wenn wir über die planungsrelevanten Qualitätsindikatoren reden, haben wir im Prin-
zip nur ein Fachgebiet, das bisher davon betroffen ist. In Zukunft wird sich das ausweiten. 
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Ich habe schon die ersten Wortmeldungen: Frau Thelen, dann Frau Dr. Machalet, bitte in dieser Rei-
henfolge. Bitte auch immer ansprechen, ob Sie alle drei oder Einzelne fragen wollen. 
 
Frau Abg. Thelen: Vielen Dank. Ich will vor allen Dingen Frau Dr. Niemeyer und Frau Ehrenstein kon-
kret ansprechen und nachfragen. Herr Decker hat für die Krankenhausgesellschaft auf § 1 verwiesen 
und die Empfehlung ausgesprochen, dass wir doch wieder den Begriff der wohnortnahen Versorgung, 
der im bisherigen Gesetz drinsteht, aufnehmen mögen. Frau Ehrenstein hat auch darauf hingewiesen, 
dass es bislang nur diesen Hinweis der flächendeckenden Versorgung gibt. Das ist nicht zwingend 
identisch. Deshalb möchte ich gern noch einmal bei Frau Dr. Niemeyer und Frau Ehrenstein nachfragen, 
ob sie sich im Prinzip der Empfehlung anschließen würden und wenn nicht, mit welcher Begründung. 
 
Frau Dr. Niemeyer: Ich kann gern dazu antworten. Sie werden meinen Ausführungen entnommen ha-
ben, dass ich darauf nicht so explizit eingegangen bin – daher wahrscheinlich auch die Nachfrage. Aus 
Sicht der gesetzlichen Krankenversicherung – ich glaube, das ist aus den bisherigen Stellungnahmen 
deutlich geworden – geht es als übergeordnetes Kriterium vor allen Dingen um die qualitätsgesicherte, 
bedarfsgerechte Versorgung. Das muss sich nicht widersprechen, aber vor dem Hintergrund, dass es 
gerade in der Frage der Qualitätsorientierung bei spezifischen Diagnosebildern vermutlich eher zu einer 
Zentrumsbildung in der Krankenhausplanung kommen werden muss, würde ich als Vertreterin der GKV 
eher das Thema Bedarfsgerechtigkeit bei der Qualitätssicherung und nicht die Wohnortnähe aufgenom-
men sehen wollen. 
 
Frau Ehrenstein: Ich hatte in den Ausführungen gesagt: Gerade das Thema wohnortnah als das Krite-
rium, das in Rheinland-Pfalz sehr in den letzten Jahren postuliert wurde, doch wieder mit aufzunehmen, 
auch aus dem Grund, dass wir sehr viele ländliche Regionen haben. Die Patientinnen und Patienten 
dort sind häufig ältere Patienten, die einfach eine wohnortnahe Versorgung auch eines Krankenhauses 
brauchen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich glaube, man kann das Problem auflösen, indem man vielleicht zu der 
Lösung kommt, dass man sagt, die flächendeckende Versorgung im Sinne einer Wohnortnähe. Ich 
glaube, dann wäre das Missverständnis aufgelöst, wenn man das politisch möchte. – Frau Dr. Machalet. 
 
Frau Abg. Dr. Machalet: Herr Vorsitzender, vielen Dank. Herr Decker, Sie haben die Situation in Rhein-
land-Pfalz noch einmal bewertet. Haben Sie einen Überblick darüber, wie die Diskussion um die Ein-
führung der Qualitätskriterien in den anderen Bundesländern läuft? Wir nehmen explizit die Beteiligung 
des zuständigen Ausschusses und auch des Ausschusses für Krankenhausplanung mit auf. Gibt es 
nach Ihrer Erkenntnis Bundesländer, in denen das ähnlich gehandhabt wird oder welche Unterschiede 
sehen Sie möglicherweise zu anderen Bundesländern? 
 
Herr Decker: Ich habe gerade von Herrn Mohr gehört, weil ich persönlich nicht den Überblick habe, 
dass zwei Bundesländer eine Ausnahmeregelung haben und die anderen Bundesländer überlegen 
noch. Das heißt, der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, aber ich glaube ganz klar sagen zu können: 
Der Weg, den Rheinland-Pfalz einschlägt, ist der richtige Weg, also den hiesigen Ausschuss zu beteili-
gen und die Anhörung im Krankenhausplanungsausschuss. Ich habe auch von meinen beiden sozusa-
gen Mitstreitern gehört, das ist akzeptiert. Ich denke, den Weg sollten wir gehen. 
 
Die Frage ist nur, wenn es um planungsrelevante Qualitätsindikatoren geht, die das Land Rheinland-
Pfalz jetzt einführt, da haben wir von zwei Stellen gehört, das sollten wir mit vorsichtiger Hand angehen, 
auch wegen der fehlenden Refinanzierungsmöglichkeit. Wir haben dort aber gute Beispiele: Schlagan-
fall ist genannt worden und die Geriatrieplanung ist genannt worden. 
 
Wir haben keine Erkenntnisse, ob das in anderen Bundesländern forciert wird. Ich möchte es so sagen, 
die Auswirkungen dieser Qualitätsindikatoren können bis zur Schließung von Krankenhäusern führen. 
Ich glaube, da müssen die Anforderungen recht hoch gesetzt werden. Also wir brauchen valide Quali-
tätsindikatoren. Sie müssen rechtssicher sein; sie müssen evidenzbasiert sein. Das macht man nicht 
einfach so nebenher. Ich habe bisher aus den Gesprächen, die ich persönlich zu dem Thema geführt 
habe, gemerkt, dass man da sehr vorsichtig und sorgsam mit umgeht. Ich glaube, das ist auch der 
richtige Weg. 
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Frau Abg. Thelen: Ich will noch einmal zurück zu dieser Frage flächendeckend wohnortnahe Versor-
gung, weil es für uns eine politisch durchaus relevante Frage ist. Wir sind im Moment im Gesundheits-
wesen in einer auch von Umbrüchen gekennzeichneten Situation. Sie kennen alle das Thema Ärzte-
mangel und die erheblichen Probleme in den nächsten Jahren, auch die ambulanten Versorgungsstruk-
turen zu erhalten, insbesondere in der Fläche. 
 
Vor diesem Hintergrund und angesichts der politisch gewollten Sicherstellung einer medizinischen Ver-
sorgung auch in den ländlichen Regionen müssen wir uns die Frage stellen, wie wir richtig abwägen. 
Wir halten einerseits die Qualitätsanforderungen für wichtig. Ich glaube jeder, der zumindest einmal eine 
geplante schwierige OP vor sich hat, schaut schon, wo eine qualitativ mit gutem Ruf versehene Einrich-
tung ist, in der er das machen lassen kann. Trotzdem habe ich auf der anderen Seite eine wahrschein-
lich nur noch schlechter in Zukunft mit ambulanten Praxen versorgte Fläche bei uns an vielen Stellen 
des Landes, wo vielleicht kleinere Häuser auch in Zukunft eine ganz wichtige Versorgungsfunktion als 
Anker dieser medizinischen Versorgung in der Fläche haben werden. Das ist ein Stück weit das politi-
sche Dilemma, in dem wir heute sind und weshalb wir mit diesem Landeskrankenhausgesetz durchaus 
wichtige Weichen für die zukünftige Entwicklung setzen. 
 
Deshalb noch einmal die Frage an Sie: Wie sehen Sie in Zukunft die Krankenhauslandschaft speziell in 
Rheinland-Pfalz, mit welchen Begründungen würden Sie diese Abwägung in welche Richtung vorneh-
men wollen oder welche Erwartungen haben Sie an den Landesgesetzgeber? 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: An wen gehen die Fragen? 
 
Frau Abg. Thelen: Bitte an alle drei. 
 
Herr Decker: Wir haben schon dargestellt, wir halten die Wohnortnähe für wichtig. Frau Thelen, ich 
glaube, Sie haben noch einmal einen wichtigen Punkt aufgebracht: Wir haben auch Umbrüche im am-
bulanten Bereich, also nicht, dass wir uns in diese Richtung orientieren. Wir haben schon die Situation 
in Rheinland-Pfalz, dass wir viele Häuser in der Fläche haben. 
 
Es gibt mehrere – so würde ich es einmal formulieren – qualitätsprüfende Stellen: Wir haben einmal die 
externe Qualitätssicherung, die dem Land Rheinland-Pfalz eine gute Qualität bestätigt. Also auch kleine 
Krankenhäuser können das wohnortnah. Daneben haben die Landesverbände der Krankenkassen vor 
ein paar Jahren ein Gutachten beim RWI in Auftrag gegeben, die ebenfalls zu dem Ergebnis gelangt 
sind, dass im Vergleich zum Bundesdurchschnitt eine gute Qualität in rheinland-pfälzischen Kranken-
häusern vorhanden ist. Frau Dr. Niemeyer hatte das auch ausgeführt. Das heißt, es muss dann nicht 
ein Widerspruch sein. 
 
Nur für uns wäre es schon wichtig. Ich sage einmal, wenn sie bisher wohnortnah im Landeskranken-
hausgesetz stehen haben – ich bin schon von der Presse angerufen worden –, fragt man sich schon, 
wenn das auf einmal gestrichen wird: Ist da ein Umdenken, kommt da jetzt ein anderer Gesichtspunkt 
herein? – Wie gesagt, wir legen Wert darauf, die Wohnortnähe als eines der Kriterien weiterhin zu defi-
nieren. 
 
Frau Dr. Niemeyer: Ich würde das noch einmal aufgreifen wollen. Natürlich ist es für die GKV und 
insbesondere für die AOK wichtig, dass die Krankenhausversorgung qualitativ hochwertig, aber auch 
gut erreichbar ist. Ich glaube, man muss ein Stück weit zwischen den einzelnen Indikationsgruppen und 
auch zwischen der grundsätzlichen Daseinsvorsorge und der Spezialisierung, die sich schon richtiger-
weise in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf einzelne Krankenhäuser fokussiert, differenzieren. 
 
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das am Ende wirklich ein politischer Wille ist oder ob nicht die 
Auswahl der Formulierung ausschließlich daraus resultiert, dass es eine Übernahme der Formulierung 
aus dem Bundesgesetz ist und für Rheinland-Pfalz und das Saarland in dem Erklärungstext das Thema 
ein Stück weit in der Definition auch nutzbar wäre, nämlich über gute Erreichbarkeit. Aus unserer Sicht 
ist eine flächendeckende und patientengerechte Versorgung zwingend und taucht auch im Gesetzestext 
auf. 
 
Aus meiner Sicht ist es eine Abwägung, ob man ganz explizit das Thema Wohnortnähe einbringen muss 
oder ob man nicht vor allen Dingen erklären muss, warum es herausgefallen ist und wie schwierig es 
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ist, Wohnortnähe zu beschreiben, auch vor dem Hintergrund noch eines ganz anderen Kontextes, den 
wir auch zu bewegen haben, nämlich wie wir es schaffen, ausreichend gut qualifiziertes Pflegepersonal 
für eine breitere Steuerung von Indikationen in den Krankenhäusern vorzuhalten. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Es ist interessant, wie die Diskussion um diese beiden Begriffe geht. Das 
werden wir sicherlich auch bei der Auswertung bewerten müssen. Ich glaube, es ist gar nicht ein Wider-
spruch. Sie können gerade im Bereich der Geburtshilfe letztendlich Qualität nur erreichen, indem man 
unter Umständen bei der Wohnortnähe etwas flexibler ist, den Begriff etwas weiter sieht und Qualität 
an oberste Stelle stellt. Ich hätte gerade ein konkretes Beispiel. 
 
Frau Ehrenstein: Frau Thelen, Sie haben das Spektrum noch einmal weiter gemacht als das Kranken-
haus: Sie haben von flächendeckender medizinischer Versorgung gesprochen. Ich glaube, das ist wirk-
lich der Anspruch, in die Zukunft zu denken, auch die Sektorengrenzen ein Stück weit aufzuschmelzen 
und zu sagen, wie ich sektorenübergreifend aus zwei Finanzierungssystemen – das muss man gut be-
denken – auch Versorgung sicherstellen kann. 
 
Ihre Frage, ob Krankenhäuser einen Teil dieser in der Fläche fehlenden medizinischen ambulanten 
Versorgung mit übernehmen könnten, ist die Frage, die dahintersteht. Ich komme aus dem Kranken-
hausbereich und ich bekomme mit, dass heute schon, gerade was die Notfallversorgung angeht, das 
Krankenhaus ein Stück weit diese Versorgung ohne vernünftige Refinanzierung mit übernimmt, indem 
die Bevölkerung das Krankenhaus anläuft, obwohl sie mit der Indikation zu einem Hausarzt oder Fach-
arzt gehen sollte. 
 
Ich glaube, ein Stück weit sind diese Sektorengrenzen im Prinzip das, was man dann genau betrachten 
müsste und wo man Lösungen finden müsste, dass sie ein Stück weit aufgeweicht würden, beispiels-
weise – ich spinne einmal ein bisschen – mit einer Facharztvisite in einer Altenhilfeeinrichtung, um sol-
chen Ad-hoc-Einweisungen in ein Krankenhaus für Infusionstherapie oder so ein Stück weit vorbeugen 
zu können. 
 
Ich glaube, es gibt für die Zukunft andere Themen, die dort eine Vernetzung sinnvoll erscheinen lassen. 
Für die Fragestellung der Krankenhäuser würde ich das Thema wohnortnah nicht synonym mit flächen-
deckend setzen und für wohnortnah plädieren. 
 
Frau Abg. Dr. Groß: Ich möchte dazu sagen, der Begriff wohnortnah ist auch für uns ganz wichtig. Es 
sollte und muss auch so bleiben wie es im bisherigen § 1 Abs. 1 im Gesetz stand. Das sind wir einfach 
dem Patienten schuldig. 
 
Wenn das jetzt gestrichen wird und wir haben einen Ersatz – „Versorgung in der Nähe“ auf der Seite 5 
des Gesetzentwurfes –, möchte ich wirklich noch einmal aufgreifen, dann ist in der Nähe einfach nicht 
wohnortnah, sonst hätte man wohnortnah belassen können. Ich denke, wenn wohnortnah belassen 
wird, dann könnte – das ist meine persönliche Meinung – vielleicht der ganze Charakter dieses Geset-
zes mit den planungsrelevanten Qualitätsindikatoren möglicherweise gar nicht durchgeführt werden, 
weil dieser Umbruch und diese Einführung der planungsrelevanten Qualitätskriterien einfach zwangs-
läufig mit einem gewissen Schrumpfungsgrad einhergehen muss, der dem gesamten Gesetz inne-
wohnt. Ich denke, insofern wird man den Begriff wohnortnah leider gar nicht mehr hereinschreiben kön-
nen. 
 
Wenn es heißt, eine gute Erreichbarkeit für die Patienten: Ist es eine gute Erreichbarkeit, wenn ich 
100 km auf einer gut ausgebauten Autobahn in einer Stunde in der Klinik bin oder wenn ich 20 km oder 
30 km über holprige Wege vor mir habe? Also die gute Erreichbarkeit müsste dann definiert werden und 
flächendeckende Versorgung wieder einbinden. Es ist ein sehr schwammiger Begriff, weil unter flächen-
deckend kann ich auch sagen – ich will es überspitzt sagen –, ein Krankenhaus im Norden, eins im 
Süden, eins im Westen und eins im Osten. Das ist auch irgendwo flächendeckend. Über dieses Gesetz, 
gerade über wohnortnah, muss noch diskutiert werden. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich darf das Verfahren noch einmal kurz erläutern. Frau Dr. Groß, Sie sind 
noch nicht so lange im Landtag dabei. Sie haben eine Kommentierung abgegeben. Das können Sie 
selbstverständlich als frei gewählte Abgeordnete machen, aber das ist eigentlich Teil der Auswertung. 
Wir nutzen die Zeit, um an die Anzuhörenden konkrete Fragen zu stellen. 
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Frau Abg. Dr. Groß: Danke schön noch einmal für den Hinweis. 
 
Frau Abg. Dr. Machalet: Ich habe noch einmal eine Frage an Frau Ehrenstein. Sie haben die Auswir-
kungen der Qualitätskriterien im Hinblick auf Geld angesprochen oder die Frage, wie sich das auf die 
Zahl der Fachkräfte und die Dokumentation auswirkt. Sehen Sie durch die Einführung der Qualitätskri-
terien weitere Veränderungen in den Anforderungen an die Pflege, insbesondere zum Beispiel das 
Thema Weiterbildung? Gibt es darüber hinaus Dinge, bei denen Sie sagen, da muss sich auch die 
Pflege anders aufstellen oder neu darauf einstellen? 
 
Ich habe noch einmal eine Frage an Frau Dr. Niemeyer und Herrn Decker. Wir reden viel über landes-
spezifische Qualitätskriterien. Die Beispiele, die gefallen sind, waren Herzinfarkt und Schlaganfall. Wel-
che weiteren Kriterien kämen für Sie infrage? 
 
Frau Ehrenstein: Die Qualitätsindikatoren und die Qualitätsanforderungen, die gerade im medizini-
schen Bereich im Fortschritt drin sind, ziehen selbstverständlich Qualifizierungsmaßnahmen nach sich, 
teilweise gesetzlich verankert vorgeschrieben. Bevor ich eine Prozedur erlösrelevant abrechnen kann, 
habe ich mitunter vom G-BA Vorschriften und Vorgaben an die Qualifikation der Handelnden sowohl im 
ärztlichen Bereich als auch im pflegerischen und im medizinisch-therapeutischen Bereich zu erfüllen. 
Das ist der Punkt, an dem immer, wenn neue Indikatoren dazukommen, auch die Weiterbildung und 
Qualifizierung mit einher ziehen. Wir sehen das im Moment bei der Diskussion zur Notfallversorgung 
und den dazugehörigen Anforderungen an die Qualifikation. 
 
Qualifikation und Weiterbildung sind für uns vonseiten der Landespflegekammer ein wichtiger Punkt. 
Ich vertrete das Ressort Bildung im Vorstand der Landespflegekammer. Mit der Weiterbildungsordnung 
werden wir auf diese Themen reagieren. Wir halten es für enorm wichtig, dass Pflegende für ihre Arbeit 
in allen Bereichen, aber gerade in diesen qualitätsrelevanten Bereichen, mit einer entsprechenden Qua-
lifikation auf ihre tägliche Arbeit vorbereitet sind. 
 
Frau Dr. Niemeyer: Ich will die Frage vielleicht nicht bezüglich einer Indikation oder so beantworten 
– ich muss gestehen, da fühle ich mich heute auch etwas überfordert –, sondern in dem Sinne beant-
worten, warum wir gerade diesen Vorstoß im Land als so positiv bewerten. Es wird so sein, dass der 
Gemeinsame Bundesausschuss Qualitätsindikatoren festlegt. Das Land schafft aber mit dieser Geset-
zesänderung die Möglichkeit, mit Blick auf die besonderen Gegebenheiten im Land zu reagieren und 
um festzustellen: Gibt es aus spezifischen Fragestellungen, die sich gegebenenfalls noch entwickeln 
oder schon aus Mobilitätsdaten vorliegen, gegebenenfalls zwingenden Anpassungsbedarf, Ergän-
zungsbedarf oder aber eine andere Priorisierung? Ich finde, das ist in dem Gesetzestext damit ganz gut 
angelegt. 
 
Herr Decker: Das würde ich in dem Punkt voll unterstreichen wollen. Das heißt, wir haben als erstes 
Qualitätsindikatoren, die vom G-BA kommen, zu erwarten. Wir sollten erst einmal abwarten, was da auf 
uns zukommt. Wir sollten das bewerten: Welche Auswirkungen hat das für Rheinland-Pfalz? In einem 
weiteren Schritt kann man sicherlich überlegen, welche ergänzenden Qualitätsindikatoren man sich ge-
gebenenfalls selbst stellt. 
 
Ich darf noch einmal darauf hinweisen: Diese Qualitätsindikatoren können am Ende eine erhebliche 
Bedeutung für einen Krankenhausstandort haben. Deshalb bitte mit vorsichtiger Hand eigene Qualitäts-
indikatoren überhaupt weiterentwickeln und erst einmal warten, was der G-BA bringt. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Bevor ich Frau Anklam-Trapp aufrufe: Ich glaube, Herr Decker, Sie haben 
etwas Zeitprobleme mit 11 Uhr. Geht es einigermaßen? 
 
Herr Decker: Ja, das hat sich erledigt. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Das passt gut. Ich habe noch eine Frage an Herrn Decker. In Ihrer Zuschrift 
geht es auf Seite 4 und Seite 5 noch einmal explizit um die Zertifizierungsverpflichtungen in Bezug auf 
die Qualität im Krankenhaus. Ich bin ein großer Fan von nachvollziehbaren Abläufen, auch bei der Pa-
tientensicherheit und den Abläufen im Krankenhaus. Ich halte viel von Zertifizierungen hinsichtlich 
Brustkrebszentren, onkologischen Zentren, was auch immer. 
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Ich habe Ihre Stellungnahme eben noch einmal gelesen und möchte Ihnen die Gelegenheit geben, uns 
zu sagen, was Sie für sinnvoll halten würden, gerade was die Zertifizierungsverpflichtung angeht. 
 
Herr Decker: Der Hintergrund, weshalb wir das etwas skeptisch sehen, ist eine praktische Erfahrung. 
So will ich sie nennen. Das Land Rheinland-Pfalz hat im vorletzten Krankenhausplan eine Zertifizie-
rungsverpflichtung für gefäßchirurgische Einrichtungen etabliert. Ich habe mir erlaubt, nachdem das in 
der Diskussion war, nur für unsere Einrichtungen einmal bei der Zertifizierungsstelle nachzufragen, wie 
es dazu kam und welche Zielsetzung diese Zertifizierung hatte. 
 
Ich habe mit der Leiterin der Geschäftsstelle telefonieren dürfen. Die Dame sagte, als sie von mir erst-
mals erfahren hat, dass man überlegt, das als notwendige Vorschrift in der Krankenhausplanung zu 
sehen: Das kann nicht sein, das ist nie und nimmer eine Zielsetzung der Fachgesellschaft gewesen, 
sondern die Fachgesellschaft hatte das Ziel, besonders qualifizierte gefäßchirurgische Abteilungen aus-
zuweisen und nicht eine flächendeckende Versorgung. – 
 
Ich sage einmal, das sind dann die besten zehn oder von mir aus auch die besten 50. Wenn sie das als 
Kriterium für eine flächendeckende Versorgung und wohnortnahe Versorgung nehmen, stand das im 
Widerspruch. Das Saarland ist den gleichen Weg gegangen. Das ist dann eines Wissens gerichtlich 
gekippt, weil die Anforderungen noch höher waren. Das ist unsere Skepsis, was die Zertifizierungsver-
pflichtungen angeht. 
 
Ich darf einfach einmal aus der Praxis berichten: Zwei Drittel der Krankenhäuser bundesweit sind Kran-
kenhäuser der Grundversorgung. In den einzelnen medizinischen Fachgesellschaften sind doch eher 
Krankenhäuser vertreten, die sich das auch personell leisten können. Das sind eher die größeren Häu-
ser. Man macht sich da natürlich Gedanken, dass die Zertifizierungsverpflichtungen und die Zertifizie-
rungsanforderungen so hoch gesetzt werden, dass sie auch entsprechende Zentren ausweisen. Es sind 
besonders gute und ausgewiesene Zentren, aber sie sind sicherlich nicht geeignet, eine flächende-
ckende Versorgung sicherzustellen. 
 
Wir haben es damals auch erlebt: Eine ganze Reihe an Häusern in Rheinland-Pfalz wäre bei dieser 
Frage der Gefäßchirurgie nicht mehr zertifiziert worden bzw. die Krankenhäuser hätten diese Leistun-
gen nicht mehr anbieten können. Ich glaube, dort ist keine schlechte Qualität erbracht worden. Wie der 
Bericht, den sogar die Verbände der Kostenträger veranlasst haben, zeigt, wird eine gute Qualität auch 
in diesen Häusern erbracht, die nach wie vor diese gefäßchirurgische Leistungen anbieten. Deshalb 
sagen wir, eine Zertifizierung ist nicht unbedingt das erste Wahlmittel, um eine flächendeckende und 
wohnortnahe Versorgung sicherzustellen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Frau Anklam-Trapp, hatten Sie dazu direkt eine Nachfrage? 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Ich würde gern eine Nachfrage stellen, zumal ich auf die Uhr schaue und 
Ihre Zeit im Blick habe. Herr Decker, wäre es für eine qualitätsorientierte Krankenhausversorgung im 
Land Rheinland-Pfalz zielführend, die Zertifizierungsrichtlinien in verschiedene Kriterien für diese maxi-
male Versorgung abzustufen? Bleiben wir bei diesem sichtbaren Beispiel der Gefäßchirurgie: Um den 
Menschen zu signalisieren, hier bekommt ihr die Qualität nach diesen zertifizierten Vorgaben. Ich suche 
in dieser Diskussion auch Möglichkeiten. 
 
Herr Decker: Das weiß ich nicht. Ich würde noch ein anderes Beispiel geben. Ich bleibe noch einmal 
bei der Gefäßchirurgie: Sie haben zum Beispiel auch in kleinen Häusern eine sehr gute Qualität, aller-
dings bekommen sie nie eine Zertifizierung, weil dort Mindestmengen der Eingriffe vorgesehen sind. Da 
haben wir auch eine Diskussion, dass sie erhöht werden. Ein ländlich geprägtes Krankenhaus hat gar 
nicht das Einzugsgebiet, um diese Mindestmenge zu erreichen. 
 
Das ist auch ein Qualitätskriterium zu sagen, es müssen soundso viele Leistungen und operative Ein-
griffe erfolgen, um eine Zertifizierung zu erhalten. Man kann sich natürlich vorstellen zu sagen: Ok, es 
gibt Zentren, die haben 100 Leistungen und es gibt andere Einrichtungen, die eine andere Größenord-
nung haben. Ich denke, das muss man sicherlich prüfen. 
 
Wie aber gesagt, die Zertifizierung an sich birgt gewisse Gefahren, auch weil die Fachgesellschaften 
entsprechend besetzt sind und eine andere Zielrichtung mit den Zertifizierungen verfolgen. 



21. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 07.06.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 14 - 

Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Sie wollten noch einmal nachfragen? – Gern, wir haben noch Zeit. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Wir haben noch Zeit. Ich finde das Beispiel der Gefäßchirurgie einfach so 
sinnvoll. Herr Decker, als alte OP-Schwester, die lange im gefäßchirurgischen Saal gestanden hat, finde 
ich es ein sehr passendes Beispiel. Wenn ich von 100 Leistungen spreche und habe damit eine Ziel-
vorgabe der Qualität erreicht und habe 100 Patientinnen und Patienten die Venen gezogen, ist das 
keine gefäßchirurgische Operation im großen Stil, also Bypass-Regelungen und andere Dinge. 
 
Die Frage der Zielvereinbarung der Qualitätssicherung, die dann auch die Zentren auseinanderhalten, 
wäre für mich ein Argument für Krankenhausstandorte mit besonderen Leistungen bei besonders vielen 
Fällen mit einer Routine. Da möchte ich so ein bisschen hin und hake deswegen noch einmal nach. 
 
Herr Decker: Ich verstehe Sie so, Sie würden es abstufen. Das wäre Ihre Zielrichtung. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Ich würde versuchen, Sie dazu hinzuführen, dass Sie das sagen. 
 
Herr Decker: Ja, das ist so. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir unterschiedliche Kriterien finden, 
was die Frage von Maximalversorgern und was die Frage von Grundversorgern angeht. Gerade im 
Bereich der Gefäßchirurgie – dazu gehört für mich auch die Aortenchirurgie – sind sie schnell in Men-
genentwicklungen, bei denen bei einem kleineren Haus – ich glaube, ich darf das erwähnen, Daun war 
damals in der Diskussion – einfach diese Menge, die die Zertifizierungsstellen vorgegeben haben, gar 
nicht erreicht werden konnte. 
 
Wie gesagt, ich möchte noch einmal darauf hinweisen: Die Zertifizierungsstellen haben besondere Zen-
tren im Auge gehabt und nicht die flächendeckende Versorgung. Man kann sicherlich darüber nachden-
ken, das in abgestufter Form zu tun. 
 
Frau Abg. Thelen: Ich will noch einmal auf die Qualitätskriterien eingehen. Zunächst eine Frage an 
Herrn Decker: Bislang gibt es nach meiner Recherche in nur drei Bereichen Empfehlungen des G-BA, 
die sich in erster Linie im Bereich Frauenheilkunde bewegen. Gibt es eine Überprüfung seitens der 
Krankenhausgesellschaft, wie viele Häuser in Rheinland-Pfalz Leistungen in dem Bereich unter Berück-
sichtigung dieser Kriterien nicht mehr anbieten könnten? Das ist Frage 1. 
 
Die Frage 2, zu der ich gern auch Aussagen von Frau Dr. Niemeyer und Frau Ehrenstein hören würde: 
Es geht mir ganz konkret um die Empfehlung im neuen § 6 Abs. 3, der für mich erst einmal in der 
sprachlichen Logik bedeutet: Wir übernehmen grundsätzlich die Qualitätskriterien des G-BA, aber wir 
berichten darüber und binden den Krankenhausplanungsausschuss und den hiesigen Landtagsaus-
schuss über einen Bericht ein. – Erst der Gesetzesbegründung kann man entnehmen, dass diese For-
mulierung auch heißen kann, man möchte nicht alle Qualitätskriterien übernehmen. Mir erscheint das 
aber für einen Gesetzestext eine unzureichende Formulierung, wenn man wirklich dieses Ziel verfolgt. 
 
Ich möchte deshalb noch einmal klar Ihre Position dazu hören: Halten Sie es für sinnvoll, grundsätzlich 
die Qualitätskriterien des G-BA zu übernehmen oder tatsächlich aus besonderen Gründen, die man 
gegebenenfalls auch seitens des Landes darlegen müsste, von der Übernahme bestimmter Qualitäts-
kriterien abzusehen, also genau diese Ausnahmemöglichkeit zu nutzen, die auch der Bundesgesetzge-
ber einräumt? Wie stehen Sie dazu? 
 
Herr Decker: Frau Thelen, das ist so. Es gibt bisher nur im Bereich Gynäkologie und Geburtshilfe Qua-
litätsvorgaben. Wir haben keine Auswertung auf der Landesebene gemacht, aber mir ist derzeit kein 
Fall bekannt, in dem es Probleme in der Umsetzung gegeben hätte. 
 
Frau Abg. Thelen: Das war die erste Frage nur an Herrn Decker. Er kann aber gern noch zur zweiten 
Frage, wie er diesen vorgeschlagenen § 6 Abs. 3 wahrnimmt oder wie er ihn gern vielleicht wahrnehmen 
möchte, Stellung nehmen. 
 
Herr Decker: Wir haben bisher, was § 6 Abs. 3 angeht, keine Einwände. Das heißt, aus unserer Sicht 
ist das so in der Praxis akzeptabel. 
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Frau Dr. Niemeyer: Ich würde das nur noch einmal verstärken wollen. Sie haben es auch ausgeführt. 
Wie der Gesetzentwurf jetzt vorliegt, haben wir ihn auch so verstanden, dass in begründeten Ausnah-
mefällen, aber dann unter Einbezug der Gremien im Land, gegebenenfalls davon abgewichen werden 
kann. Deshalb sind eine vollumfängliche Transparenz und Mitnahme darin vorgesehen. Deshalb sehen 
wir das unkritisch und würden das auch so mittragen. 
 
Frau Ehrenstein: Für uns liest sich der Gesetzestext anders als der Bundesgesetzgeber es vorgesehen 
hat; denn hier steht ganz klar drin: Durch Landesrecht kann die Geltung der planungsrelevanten Quali-
tätsindikatoren ganz oder teilweise ausgeschlossen oder eingeschränkt werden und weitere können 
hinzugefügt werden. – Das ist § 6 Abs. 1 a KHG. Diese Konsequenz des Nichtanwendens eines Quali-
tätsindikators geht für uns aus Abs. 3 nicht hervor. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Wir sind am Ende der Anhörung. 
Ich danke Ihnen für das Kommen. Wir würden die Sitzung jetzt für fünf Minuten unterbrechen, damit wir 
in Ruhe weitermachen können. 
 
Vielen Dank. 
 

Der Gesetzentwurf wird vertagt. 
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Herr Vors. Abg. Dr. Enders heißt Frau Dr. Rehak-Nitsche als neues Mitglied im Ausschuss herzlich 
willkommen. 
 
Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Dezember 2017 
 Bericht (Unterrichtung)  
 Landesregierung 
 – Drucksache 17/6124 – 
 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Digitalisierung der Pflegeberufe  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 Fraktion der FDP  
 – Vorlage 17/3008 – 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler berichtet, der demografische Wandel werde die pflege-
rische Versorgung weiterhin wesentlich bestimmen. Zusätzlich werde die Pflege auch zukünftig mit 
Fachkräfteengpässen zu rechnen haben. Um das qualifizierte Pflegepersonal deshalb künftig systema-
tisch und effizient im Versorgungsalltag zu entlasten, gebe es eine intensive Forschung an assistiven 
Robotersystemen für die Pflege. Dabei sollten die individuelle Betreuung von Pflegebedürftigen und die 
Interaktion im Fokus stehen. 
 
Zugleich gebe es aber massive Bedenken der Bevölkerung und von Experten, die den zwischen-
menschlichen Kern von Pflege in Gefahr sähen. Derzeit finde hierzu ein intensiver interdisziplinärer 
Dialog der verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen statt. 
 
Der aktuelle Stand der Ausbildung gestalte sich im Hinblick auf neue Technologien im Pflegeberuf wie 
folgt: Der Referentenentwurf der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die neuen Pflegeausbildun-
gen sei am 22. März 2018 vorgelegt worden. Dieser ergänze und konkretisiere das Gesetz zur Reform 
der Pflegeberufe. Die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung werde für die Pflegeberufe auf der Grund-
lage der Ermächtigung in § 56 Abs. 1 und 2 des Pflegeberufegesetzes vom 17. Juli 2017 erlassen 
werden. 
 
Der Entwurf der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung sehe derzeit fünf Kompetenzbereiche mit ins-
gesamt 2.100 Stunden im Rahmen des theoretischen und praktischen Unterrichts der beruflichen Pfle-
geausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann vor. Diese Kompetenzbereiche gliederten 
sich auf in: 
 

– Pflegeprozesse und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituationen verantwort-
lich planen, organisieren, gestalten, durchführen, steuern und evaluieren (1.000 Stunden), 
 

– Kommunikation und Beratung personen- und situationsorientiert gestalten (280 Stunden), 
 

– intra- und interprofessionelles Handeln in unterschiedlichen systemischen Kontexten verant-
wortlich gestalten und mitgestalten (300 Stunden), 
 

– das eigene Handeln auf der Grundlage von Gesetzen, Verordnungen und ethischen Leitlinien 
reflektieren und begründen (160 Stunden), 
 

– das eigene Handeln auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen und berufsethi-
schen Werthaltungen und Einstellungen reflektieren und begründen (160 Stunden). 
 

200 Stunden seien zur freien Verfügung vorgesehen. 
 
Das Einzelthema Digitalisierung der Pflegeberufe sei erwartungsgemäß kein Bestandteil des aktuellen 
Referentenentwurfs der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Pflegeberufe. Deren Anla-
gen 2 bis 4 definierten die in der Ausbildung zu vermittelnden Kompetenzen und seien daher relativ 
abstrakt. 
 
Einzelthemen wie die Digitalisierung mit entsprechenden Inhalten, die den einzelnen Kompetenzberei-
che zugeordnet seien, könnten wohl erst in den Empfehlungen für einen Rahmenlehrplan und einen 
Rahmenausbildungsplan nach § 53 des Pflegeberufegesetzes und § 48 der Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnung zu finden sein. 
 
Die Erarbeitung des Rahmenlehrplans und des Rahmenausbildungsplans obliege nach § 53 des Pfle-
geberufegesetzes einer zu berufenden Fachkommission. Sie erarbeite für die berufliche Ausbildung in 
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der Pflege nach Teil 2 des Pflegeberufegesetzes unter Berücksichtigung der in Teil 5 des Pflegeberu-
fegesetzes geregelten Möglichkeit gesonderter Berufsabschlüsse einen Rahmenlehrplan für den theo-
retischen und praktischen Unterricht und einen Rahmenausbildungsplan für die praktische Ausbildung 
als Bestandteile integrierter Bildungspläne, überprüfe die Rahmenpläne kontinuierlich auf ihre Aktualität 
und passe sie gegebenenfalls an. 
 
Im Rahmenlehrplan und im Rahmenausbildungsplan würden kompetenzorientierte und fächerintegra-
tive Curriculum-Einheiten mit Ziel- und Inhaltsempfehlung für den theoretischen und praktischen Unter-
richt sowie für die praktische Ausbildung festgelegt. Die Rahmenpläne hätten empfehlende Wirkung. Es 
obliege den Bundesländern, sie vollständig oder modifiziert zu übernehmen. 
 
Unter Beachtung der Vorgaben des Pflegeberufegesetzes, der neuen Ausbildungs- und Prüfungsver-
ordnung und der für Rheinland-Pfalz gültigen Rahmenlehrpläne entwickele jede Pflegeschule ein schul-
internes Curriculum. Das schulinterne Curriculum sei aktuell zu halten und an aktuelle Entwicklungen 
wie des Pflegebedürftigkeitsbegriffs, der Digitalisierung oder veränderte Anforderungen an die Qualität 
der Ausbildung oder veränderte Dokumentationspflichten anzupassen. 
 
Nach § 47 des Heilberufsgesetzes regele die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz die Weiterbildung 
der Pflegeberufe. In der Anlage 1, modularisierte Weiterbildung der Weiterbildungsordnung der Landes-
pflegekammer Rheinland-Pfalz, werde die Weiterbildung zur Praxisanleiterin und zum Praxisanleiter in 
den Pflegeberufen aufgeführt. Dabei tauche die Thematik Digitalisierung der Pflegeberufe nicht auf. 
Weitere modularisierte Weiterbildungen sollten schrittweise in den nächsten Jahren von der Landes-
pflegekammer Rheinland-Pfalz geregelt und als Anlage der Weiterbildungsordnung veröffentlicht wer-
den. 
 
Grundsätzlich gelte, dass sowohl bei der Ausbildung als auch bei der Weiterbildung zukünftig auf eine 
angemessene Berücksichtigung der Digitalisierungsthematik zu achten sei. 
 

Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte von Frau 
Abg. Thelen zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zukommen zu 
lassen. 

 
Frau Abg. Thelen merkt an, der aktuelle Stand sei – wie vom Antragsteller erbeten – wiedergegeben 
worden. Im Ausschuss sei es aber auch wichtig zu sehen, wo es hingehen solle und ob man sich auf 
dem richtigen Weg befinde. 
 
Im vorliegenden Entwurf der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung finde die Digitalisierung und der 
Einfluss der EDV auf die Berufswelt – mit Sicherheit auch in der Pflege – bislang keine Berücksichti-
gung. Es stelle sich die Frage, wie die Landesregierung dazu stehe und ob sie gegebenenfalls ihren 
Einfluss geltend mache, um neue andere Schwerpunkte oder den Schwerpunkt der Digitalisierung noch 
mit einfließen zu lassen. 
 
Digitalisierung betreffe als Querschnittsaufgabe alle benannten Kompetenzbereiche und müsse ange-
sprochen werden, damit sie – was wichtig sei –  nachher nicht unter den Tisch falle. 
 
Herr Abg. Wink führt an, der Einsatz von Technik sei mit Sicherheit nicht das Allheilmittel und werde 
nicht alle Probleme lösen. Solche technische Unterstützung sollte in den Pflegealltag eingebettet wer-
den, damit sie zu einer Unterstützung und nicht zu einer weiteren Belastung werde. Dazu gehöre eine 
Kompetenzausbildung und nicht nur Learning by Doing. Zu fragen sei, ob eine Attraktivitätssteigerung 
des Berufs durch eine Kompetenzerweiterung in der Zukunft erreicht werden könne. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp hält den Antrag wichtig und dankt Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthä-
ler, die Lehrplanstunden für Pflegefachkräfte, darunter personenorientierte Pflegeanteile, deutlich vor 
Augen geführt bekommen zu haben. 
 
Die regierungstragenden Fraktionen arbeiteten mit einem großen Zutrauen mit der Landespflegekam-
mer zusammen, die die Krankenhäuser, die Lehrplanentwicklung und die Weiter- und Fortbildung in 
Krankenhäusern unterstütze und fördere. 
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Die kultursensible Pflege – Thema in einer früheren Enquete-Kommission – bedeute neben dem demo-
grafischen Wandel in der Gesellschaft einen Wandel in der Pflege, spiele bei der Digitalisierung eine 
Rolle und müsse in den Gesamtlehrplan einfließen. 
 
Sie sei ehemalige Vorsitzende eines Freundeskreises eines Krankenhauses, in dem es sich habe ge-
leistet werden können, immer wieder Referenten zu engagieren, um Pflegefachkräfte und Auszubil-
dende fort- und weiterzubilden. Der eigene Umgang mit dem Tod und Sterbebegleitung im Krankenhaus 
gehörten in den Lehrplan als Pflichtaufgabe hinein. Es werde von den Krankenhäusern im Rahmen des 
schulinternen Curriculums umgesetzt und habe gewisse Stundendeputate erhalten. 
 
Zum Gesamtbild einer modernen Pflege, dieser sinnstiftenden und wichtigen Arbeit, gehörten die ge-
nannten und noch viel mehr Bausteine. Die Überzeugung sei, wenn der Pflegeberuf in seiner Wertigkeit 
immer mehr nach außen getragen werde, werde der Beruf bei jungen Menschen und bei Wiedereinstei-
gern in den Beruf eine hohe Akzeptanz finden. 
 
Im Hinblick auf Digitalisierung sei es wünschenswert, wenn etwa bei der Visite in der Kardiologie direkt 
für alle die neue Medikation des Herzpatienten sichtbar sei, sodass die Kollegin im Schwesterndienst-
zimmer gleich die neue Medikation richten könne. 
 
In einem modernen Land mit einem modernen Krankenhaus- und Pflegesystem wäre es patientenge-
recht, wenn Krankenhäuser bei den Investitionsgeldern gefördert würden, die noch nicht pauschaliert, 
sondern zielgerichtet eingesetzt würden. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler erwidert, die vorliegende Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnung enthalte nur sehr wenig zur Digitalisierung, und in den vorgetragenen einzelnen Kompe-
tenzbereichen komme das Wort gar nicht vor. Digitalisierung werde mit einfließen, aber – worin Einigkeit 
bestehe – nicht mit dem Stellenwert, den sie verdient habe. 
 
Deshalb müsse nach anderen Möglichkeiten des Einwirkens gesehen werden. Es müsse versucht wer-
den, Einfluss auf den Rahmenlehrplan, der durch die zu berufende Fachkommission erarbeitet werde, 
zu nehmen. Außerdem sollte es hinsichtlich der Pflegeschulen, in denen aufgrund der Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung und des Rahmenlehrplans ein eigenes Curriculum entstehe, das Interesse sein, 
dass dort die wenigen Ansatzpunkte möglichst breit und deutlich herausgearbeitet würden. Die Landes-
regierung sei gern bereit, ihren Einfluss, auch mit anderen Beteiligten, geltend zu machen, sodass es 
dort zumindest in Rheinland-Pfalz beabsichtigt sei, einen Schwerpunkt zu setzen. 
 
Im Rahmen von „Gesundheit und Pflege – 2020“ solle das Thema Digitalisierung und Pflege noch ein-
mal aufgenommen werden. Das sei allerdings immer projektorientiert und dadurch letztendlich nicht für 
alle zugänglich. 
 
Digitalisierung und Weiterbildung seien auch in der „Fachkräfte- und Qualifizierungsinitiative 2.0“ für die 
Gesundheits- und Pflegeberufe enthalten, weil sie ein Attraktivitätsmerkmal darstellten und es dazu 
diene, Fachkräfte für den Beruf zu gewinnen. 
 
Es handele sich um eine Attraktivitätssteigerung des Berufs, weil Arbeitsabläufe, etwa durch den Ein-
satz anderer Technik, erleichtert werden könnten und die physische Belastung reduziert werden könne. 
Es könne eine Qualitätssteigerung mit sich bringen: Beim Thema Visite seien Übertragungs- und Le-
sefehler so nicht mehr gegeben, womit eine höhere Verlässlichkeit einhergehe. 
 
Derzeit werde gleichwohl bei Besuchen und Veranstaltungen zum Thema Arbeit 4.0 die Erfahrung ge-
macht, dass sich manche Menschen, die in der Pflege oder anderen Bereichen tätig seien, vor dem 
Thema noch etwas scheuten und Angst davor hätten. Sie müssten durch Weiterbildung, Angebote und 
behutsames Heranführen mitgenommen werden. Für den einen oder anderen könne es auch ein Punkt 
sein, auszusteigen. Es sollte nicht so sein, weil es den Fachkräftemangel noch verschärfen würde. Des-
wegen sei es wichtig, dort gerade ein Augenmerk auf die Pflege zu haben: Im Rahmen des Masterplan-
prozesses zur Zukunft der Arbeit sei eine Themenkonferenz ausschließlich zum Bereich Pflege veran-
staltet worden. 
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Der Landespflegekammer werde hinsichtlich ihrer Verantwortung bei der Weiterbildung vertraut. Es sei 
sehr gut, was sich dort mit der Weiterbildungsordnung und ihrer Weiterentwicklung aufgegeben worden 
sei. Es bestehe ein großes Zutrauen, dass ein Fokus auf die Digitalisierung gesetzt werde. Es dürfe 
nicht an den Rand geschoben werden, sondern es müsse gesehen werden, dass die Pflegekräfte dafür 
ausgebildet würden und es zu einer Entlastung der Pflege führe. 
 
Bei der Unimedizin in Mainz habe die Gelegenheit bestanden, sich anzusehen, wie die Notaufnahme 
im Rahmen von Arbeit 4.0 funktioniere: Akten und Aufnahmepapiere existierten dort nicht mehr, son-
dern es geschehe alles digital. Zu Beginn seien ein hoher Aufwand – technisch und finanziell, aber vor 
allem auch die Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – und Skepsis vorhanden gewesen, aber 
mittlerweile wolle es niemand mehr missen und es bestehe der Wunsch einer Einführung in allen Abtei-
lungen. Es diene zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und trage zur Qualität bei. 
 
Herr Abg. Wink ergänzt, die Bedenken, wonach ein „Terminator“ die Menschen pflege, zu hören zu 
bekommen. Im Hinblick auf Changemanagement bestehe erst einmal eine Schockstarre gegenüber 
einer neuen Situation. Deshalb sei es umso wichtiger, die Betroffenen mitzunehmen und in die Prozesse 
einzubinden. Wichtig sei, es bleibe mehr Zeit für das Zwischenmenschliche, wenn der Zeitaufwand für 
die Administration gesenkt werde. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bestätigt, mit Pflege 4.0 und Medizin 4.0 gehe immer 
wieder Angst einher, dass sozusagen der Mensch durch Digitales ausgetauscht werde. Das sei sowohl 
im medizinischen als auch im pflegerischen Bereich nicht der Fall, sondern es gehe um Ergänzung und 
Unterstützung. Im Bereich der Telemedizin und dem Telestroke-Netzwerk profitiere etwa der Patient 
davon, wodurch sich eher damit angefreundet werde. 
 
Im Bereich der Altenpflege habe, wie bei der Konferenz zur Arbeit 4.0 gesehen, die Demenzrobbe einen 
beruhigenden Einfluss auf die Bewohner. Die Bedenken seien gewesen, alle würden mit den Robben 
ausgestattet und dadurch Pflegekräfte eingespart. Dies sei nicht der Fall, sondern es sei eine Ergän-
zung und es werde um die positive Wirkung gewusst. Der Einsatz sei optimal, wenn alle davon profitier-
ten, Bewohner dadurch ruhiger würden und das Pflegepersonal mehr Zeit für andere Patienten habe. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp führt an, in ihrer Pflegewoche unter anderem in einer OP-Fachabteilung ge-
arbeitet zu haben, sodass ihr der Bereich vertraut sei. Schlagworte seien Transparenz, digitale Steue-
rung und gute Planung. Es werde Raum und Personal gebraucht, was gut organisiert sein müsse. Hin-
sichtlich der Patientenströme seien ein guter Ablauf und dadurch eine hohe Qualität wichtig und müsse 
transparent zu sehen sein, welche Maßnahmen bei welchen Patienten anstünden. Dadurch könnten 
Mitarbeiter geschont und Pausenregelungen und ein geordneter Feierabend erreicht werden. Die vor-
handenen Säle würden ausgenutzt und hygienisch gesteuert, weil auch das kontrolliert werden könne. 
Das sei digitales Arbeiten unterstützt von Menschen, die davon profitierten: nicht nur die Mitarbeiter, 
sondern auch die Patientinnen und Patienten, die auf eine Verlässlichkeit bei der operativen Versorgung 
vertrauen könnten. Ein Patient wolle niemals aufgrund von Ablaufstörungen verschoben werden. 
 
Es sollten möglichst bald möglichst gute Techniken eingesetzt werden, um alles dafür zu tun, dass die 
Versorgung der Patienten in den Krankenhäusern optimiert werde und sie noch besser würden. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler weist auf den Koalitionsvertrag der Bundesregierung 
hin, der das Thema Digitalisierung und stationäre Versorgung aufgreife. Der Strukturfonds solle ent-
sprechend ausgeweitet werden und nicht nur für Konzentration und Schließung verwendet werden, son-
dern unter anderem für den Themenbereich der Digitalisierung. Es könne durch Investitionen – OP-
Neubau sei immer ein Schwerpunkt im Investitionsprogramm – auf den neuesten Stand der Technik 
gebracht werden. Parallel könnten Mittel des Strukturfonds dafür genutzt werden, die digitale Struktur 
in den Häusern entsprechend aufzustellen, damit ein Workflow, der sich auf die Mitarbeiter positiv aus-
wirke, aber auch für Patientinnen und Patienten optimal gegeben sei und die Chancen genutzt werden 
könnten. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders dankt für den hilfreichen Kommentar zu den vorgesehenen Aktivitäten der 
Bundesregierung und bekundet dazu seine volle Zustimmung. 
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Die Digitalisierung in der Medizin, vor allem in den Pflegeberufen, ergebe Sinn, wenn das Personal nicht 
zusätzlich belastet werde, sondern Entbürokratisierung stattfinde. Es gebe Ängste zu überwinden, und 
gleichzeitig sei dadurch mehr Zeit für die eigentlichen Aufgaben. Es sei ein Hilfsmittel für den Beruf, und 
der Patientenkontakt bleibe immer das Wesentliche. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Intensivpflege-Wohngemeinschaften  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 Fraktion der CDU  
 – Vorlage 17/3119 – 
 
Frau Abg. Thelen führt zur Begründung aus, Reportage-Magazine hätten in der jüngeren Vergangen-
heit über Missstände in Intensivpflege-WGs berichtet: von unmittelbaren Nachbarn, die schilderten, wie 
häufig der Bestattungswagen und der Rettungswagen vorgefahren seien und wie wenig Mitarbeiter in 
der Nachbarwohnung, der Pflege-WG, in der Nacht überhaupt anwesend gewesen seien und zum Teil 
von jungen Menschen, von denen der Eindruck habe gewonnen werden können, es seien bestenfalls 
Medizinstudenten, aber mit Sicherheit keine hoch qualifizierten, für die Intensivpflege qualifizierten Pfle-
gekräfte. 
 
In einem Gespräch beim MDK in Alzey sei es thematisiert worden und es sei überraschend gewesen, 
dass die Überprüfungsmöglichkeiten durch den MDK, wenn es um den Pflegezustand des Pflegebe-
dürftigen selbst gehe, begrenzt seien, weil sie von seiner Zustimmung abhingen. Der Pflegebedürftige 
stehe in einer ungeheuren Abhängigkeitssituation zu seinem Pflegedienst. Bei einer Befragung selbst 
ohne Anwesenheit eines Vertreters des Pflegedienstes habe eine Person, die sich nur noch über Wim-
pernschläge habe verständigen können, bestätigt, dass sie einer Überprüfung widerspreche; ihr seien 
dabei aber die Tränen über das Gesicht gelaufen. Die Not werde gesehen, aber es bestehe keine Mög-
lichkeit den Menschen beizustehen. 
 
Die Landesregierung werde um eine Einschätzung der aktuellen Lage gebeten, um vielleicht auch ge-
meinsam darüber nachzudenken, wie vorgegangen werden könne, um bestehende Missstände besser 
zu erkennen und auch zu reduzieren. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler führt aus, Intensivpflege-Wohngemeinschaften seien 
eine besondere Form der ambulant betreuten Wohngemeinschaften. Daneben bestehe die Möglichkeit 
der intensivpflegerischen Versorgung in der eigenen Häuslichkeit oder in vollstationären Pflegeeinrich-
tungen. Die Wahl des Wohnorts obliege dabei den Versicherten und dürfe nicht von etwaigen Wirt-
schaftlichkeitserwägungen der Pflegedienste oder der Krankenkassen abhängen. 
 
Die intensivpflegerische Versorgung werde von entsprechend qualifizierten Pflegefachkräften durchge-
führt. Welche Qualifikationen dies im Einzelfall seien sowie die Höhe der Entgelte vereinbarten die je-
weiligen Krankenkassen für ihre Versicherten in Einzelverträgen nach § 132 a Abs. 4 des Fünften Bu-
ches Sozialgesetzbuch mit dem Pflegedienst. Das Land sei hier kein Vertragspartner. Im Vordergrund 
der Leistungserbringung stehe die medizinische Behandlungspflege als Leistung der häuslichen Kran-
kenpflege gemäß § 37 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch.  
 
Insbesondere die zeitintensive Versorgung habe zur Folge, dass die Aufwendung der Krankenkasse für 
einzelne Versicherte mitunter fünfstellige Summen im Monat erreiche. Für die Versicherten und ihre 
Angehörigen sei die Versorgung in einer Intensivpflege-Wohngemeinschaft im Vergleich zu einer voll-
stationären Pflegeeinrichtung jedoch finanziell attraktiv. Zwar bestehe in vollstationären Pflegeeinrich-
tungen ausnahmsweise ebenfalls ein Anspruch auf Behandlungspflege nach dem Fünften Buch Sozi-
algesetzbuch, wenn die ständige Anwesenheit einer geeigneten Pflegefachkraft zur individuellen Kon-
trolle und Einsatzbereitschaft oder ein vergleichbar intensiver Einsatz einer Pflegefachkraft erforderlich 
sei. Es bleibe aber regelmäßig bei einer im Vergleich höheren Eigenbelastung, da die Pflegeeinrichtun-
gen für die weitere Versorgung Pflegesätze berechneten, die die Pflegeversicherungsleistung deutlich 
überstiegen. 
 
In Intensivpflege-Wohngemeinschaften ergebe sich der Eigenanteil an den Pflegekosten demgegen-
über aus einem pauschalen Minutenwert, der in den sogenannten Kostenabgrenzungsrichtlinien des 
GKV-Spitzenverbands festgelegt sei. Die Aufwendungen des Pflegedienstes für diese Zeitanteile könn-
ten mit der Pflegesachleistung nach § 36 des Elften Buches Sozialgesetzbuch finanziert werden; soweit 
diese nicht ausreichten, errechneten sich Eigenanteile. 
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Zur Situation im Hinblick auf Intensivpflege-Wohngemeinschaften in Rheinland-Pfalz lägen der Landes-
regierung insbesondere Erkenntnisse der Beratungs- und Prüfbehörde nach dem LWTG vor. Diese 
Wohnformen müssten als Einrichtungen mit besonderer konzeptioneller Ausrichtung nach § 5 Satz 1 
Nummer 2 LWTG angezeigt werden. Gleichzeitig müsse die Wahlfreiheit zwischen der Vermietung und 
den Anbietern der Pflege-, Teilhabe- und anderer Unterstützungsangebote für die Bewohnerinnen und 
Bewohner nachgewiesen werden. 
 
Insgesamt seien derzeit in Rheinland-Pfalz 27 Wohngruppen für Menschen mit Intensivpflegebedarfen 
angezeigt. Diese Wohnformen würden von der Beratungs- und Prüfbehörde auf Anfrage beraten. 
Komme es zu Beschwerden oder Hinweisen auf Mängel, prüfe die Beratungs- und Prüfbehörde in der 
Regel unangemeldet und themenbezogen, beispielsweise, ob die personellen Mindestvorgaben durch 
den Erbringer der pflegerischen Dienstleistung erfüllt seien. Insgesamt melde die Beratungs- und Prüf-
behörde, dass wenige Beschwerden zu diesen Wohngemeinschaften eingingen. 
 
Im Bereich Koblenz gebe es aktuell einen Hinweis, dass die Versorgung von Menschen in Einzelapart-
ments durch einen Intensivpflegedienst nicht den Gegebenheiten eines eigenständigen und unabhän-
gigen Wohnens entspreche und es sich um eine Einrichtung mit umfassenden Leistungsangebot nach 
§ 4 LWTG oder eine Einrichtung mit besonderer konzeptioneller Ausrichtung nach § 5 Satz 1 Nummer 2 
handeln könnte. Es bestehe auch der Verdacht eines Abrechnungsbetrugs. Die erforderlichen Schritte 
seien vonseiten der Beratungs- und Prüfbehörde nach dem LWTG eingeleitet. Die Kranken- und Pfle-
gekassen seien über die Hinweise informiert. 
 
Die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland habe auf Rückfrage mit Blick auf Intensivpflege-Wohngemeinschaf-
ten eine differenzierte Einschätzung abgegeben. Demnach erbrächten viele Pflegedienste ihre Leistun-
gen unter Beachtung hoher qualitativer Standards. Vereinzelt seien Vorkommnisse nicht mit den quali-
tativen Anforderungen vereinbar. 
 
Nach den Erfahrungen des MDK Rheinland-Pfalz hätten sich in den letzten Jahren vermehrt ambulante 
Intensivpflegedienste darauf spezialisiert, intensivpflegebedürftige Menschen in Wohngemeinschaften 
zu versorgen. Aus der Erfahrung durchgeführter Qualitätsprüfungen sehe der MDK Rheinland-Pfalz fol-
gende Problemstellungen: Erstens sei eine wohnortnahe Pflege nicht gewährleistet, wenn die Angebote 
überregional genutzt würden. 
 
Zweitens werde Personal unter Umständen nicht im vereinbarten Umfang und mit vereinbarter Qualifi-
kation vorgehalten. Dabei sei es schwierig, dass aufgrund der Einzelvereinbarungen zwischen Kran-
kenkassen und Pflegedienst die Kostenträger regelmäßig zu wenig gegenseitige Informationen hätten, 
um das Vorhalten der Pflegekräfte von außen überprüfen zu können. Darüber hinaus zeige sich in den 
Prüfungen und aus Beschwerden, dass eingesetzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilweise keine 
Erfahrung bzw. Weiterbildung in der Intensivpflege hätten und daher überfordert seien. Teils kämen 
ausländische Pflegefachkräfte zum Einsatz, die sich nicht sprachlich verständigen könnten. 
 
Die Einhaltung der vereinbarten Personalmängel in Intensivpflege-Wohngemeinschaften könne derzeit 
nicht ausreichend geprüft werden. Dazu müssten dem MDK alle Einzelverträge der Krankenkassen 
vorliegen, unabhängig von Stichprobenziehungen, sowie Daten aller Bewohnerinnen und Bewohner 
eingesehen werden können, unabhängig von deren Zustimmung zur Einbeziehung in die Qualitätsprü-
fung. Aufgrund der fehlenden Mitwirkungspflicht komme es vor, dass die Pflegedienste dahingehend 
Einfluss nähmen, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner die Teilnahme an einer Prüfung ablehnten. 
 
Drittens gebe es weiterhin Konstellationen, in denen Wohngemeinschaften so konzipiert seien, dass sie 
die Regelung des Landesgesetzes über Wohnformen und Teilhabe unterliefen und sich einem ord-
nungsgemäßen Anzeigeverfahren entzögen. 
 
Viertens gebe es keine Maßgaben zur baulichen Anforderung für Intensivpflege-WGs, beispielsweise 
hinsichtlich einer behindertengerechten Sanitärausstattung, und keine Hygienestandards in Intensiv-
pflege-WGs. 
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Daraus resultierend fordere der MDK erhöhte Offenlegungspflichten, Prüfmöglichkeiten unabhängig von 
der Einwilligung der Bewohnerinnen und Bewohner, eine Anzeigepflicht für alle Intensivpflege-Wohn-
gemeinschaften, die Vorgabe baulicher und hygienischer Standards und alternativ die Schaffung von 
mehr vollstationären Plätzen für diese Versorgungsform. 
 
Aus Sicht der Landesregierung sei diesbezüglich anzumerken, dass eine Anzeigepflicht für Intensiv-
pflege-Wohngemeinschaften im LWTG geregelt sei. Zudem habe der Träger im Rahmen des Anzeige-
verfahrens anhand eines Konzepts die für die Zielgruppe erforderliche bauliche und strukturelle Gestal-
tung der Wohngruppe zu beschreiben. Dazu gehöre beispielsweise auch, dass die Sanitärbereiche an 
die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner anzupassen seien. 
 
Da für das Betreiben einer Wohngemeinschaft ein Bauantrag für Neubauten bzw. ein Antrag auf Nut-
zungsänderung für Bestandsbauten zu stellen sei, sei das zuständige Bauamt einzubinden. Im Rahmen 
dieses Verfahrens würden der Brandschutz, die Beratungs- und Prüfbehörde, das Gesundheits- und 
Veterinäramt sowie die Gewerbeaufsicht in ihrer jeweiligen Fachlichkeit eingebunden. Hinsichtlich des 
Brandschutzes habe das Ministerium der Finanzen mit Rundschreiben vom 19. Juni 2017 brandschutz-
technische Anforderungen an Einrichtungen zum Zweck der Pflege oder Betreuung nach dem LWTG 
formuliert, die auch Intensivpflege-Wohngemeinschaften beträfen. 
 
Auf der Landesebene sei die Landesregierung im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft nach § 29 LWTG 
im kontinuierlichen Austausch mit den Landesverbänden der Pflegekassen, dem MDK Rheinland-Pfalz 
und der Beratungs- und Prüfbehörde. In der Sitzung am 12. Juni 2018 werde beispielsweise diskutiert, 
inwiefern im Rahmen der bestehenden bundesweiten Regelung ein Datenaustausch zu Intensivpflege-
Wohngemeinschaften zwischen den AG-Mitgliedern vereinbart werden könne; denn das bestehende 
anlassbezogene Prüfrecht der Beratungs- und Prüfbehörde nach dem LWTG komme zum Tragen, 
wenn sie entsprechende Hinweise, beispielsweise von Kranken- und Pflegekassen oder dem MDK, 
erhalte. 
 
Die Landesregierung teile die Einschätzung des MDK, dass die bundesweit verbindlichen Instrumenta-
rien für die Qualitätssicherung in ambulant betreuten Wohngemeinschaften insbesondere im Bereich 
der Intensivpflege der Überprüfung bedürften. Der Bundesgesetzgeber habe zu prüfen, inwiefern mit 
dem zweiten und dritten Pflegestärkungsgesetz ergriffene Maßnahmen Wirkung zeigten. Insbesondere 
sei von ihm zu hinterfragen, ob die derzeitigen Regelungen zur Einwilligung pflegebedürftiger Menschen 
in die Qualitätsprüfung sachgerecht seien. 
 
Offenbar sei der Bundesgesetzgeber zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen, weshalb er den Quali-
tätsausschuss nach § 113 b des Elften Buches Sozialgesetzbuch verpflichtet habe, bis 31. März 2018 
ein Konzept zur Qualitätssicherung in neuen Wohnformen zu entwickeln und zu erproben. Bislang lägen 
nach Kenntnis der Landesregierung jedoch noch keine öffentlich zugänglichen Informationen über die 
Ergebnisse dieses Auftrags vor. 
 
Frau Abg. Thelen möchte wissen, ob die Überlegung bestehe, das Thema in einer Gesundheitsminis-
terkonferenz aufzugreifen, was als nächster wichtiger Schritt angesehen werde. Es sei nicht nur ein 
rheinland-pfälzisches Problem und in vielen Fällen werde auf Bundesgesetz verwiesen, insbesondere 
hinsichtlich der Widerspruchsmöglichkeit der Überprüfung und den einzelvertraglichen Regelungen, die 
es erschwerten, vielleicht die Wohngemeinschaften zu identifizieren. 
 
Bei denjenigen, die sich der Anzeigepflicht entzögen, sei zu vermuten, dass sie nicht zwingend zum 
Bauamt gingen, sodass im weitesten Sinn ein grauer Markt entstehe. Es gehe letztendlich um das Geld 
der Kassen, da von ihnen teilweise nicht niedrige fünfstellige Beträge monatlich zu zahlen seien. Es sei 
zu erwarten, dass die Kassen selbst ein hohes Interesse daran hätten, dass das Geld zweckentspre-
chend unter Berücksichtigung all dieser Erfordernisse verwendet werde, woran gezweifelt werden 
könne. 
 
Zu danken sei für die Hinweise, dass es Erkenntnisse zu offensichtlich nicht ordnungsgemäß arbeiten-
den Wohngemeinschaften bzw. Einzelwohnungen im Bereich Koblenz gebe. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp bemerkt, es sei die Aufgabe der Politik, die Menschen, die sich nicht selbst 
schützen könnten und in Wohngemeinschaften lebten, zu schützen. 
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In Rheinland-Pfalz gebe es 27 bekannte Wohngruppen. Eine dieser bekannten Wohngruppen sei in 
ihrem Wahlkreis in Rheinhessen, und der Betreiber sei ein Unternehmen aus Mannheim. Die Menschen 
würden nicht wohnortnah gepflegt und versorgt, und es seien zum Teil weite Strecken. Es gebe Ansätze, 
die vielleicht genutzt werden könnten und sollten, um dem zügig zu begegnen. 
 
Hinsichtlich der weiteren Befassung müsse das getan werden, was getan werden könne. Lücken im 
Bundesgesetz müssten geschlossen werden, um die Menschen mit einer guten Betreuung und Versor-
gung zu schützen. In der Pflege könne gerade in diesen Bereichen viel Geld verdient werden. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler erwidert, die Gesundheitsministerkonferenz finde be-
reits am 20./21. Juni 2018 statt, weshalb die Tagesordnung schon feststehe. Es sei sinnvoll, noch das 
Ergebnis des Bundesprojekts abzuwarten, das den Anzeichen nach Ende Juni 2018 vorliege. Nach 
dessen Auswertung müsse gesehen werden, ob es zu einer weiteren Beratung mit den Bundesländern 
kommen sollte. 
 

Frau Staatministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte von Frau 
Abg. Thelen zu, nach Auswertung des Bundesprojektes, ggf. in der 
nächsten Sitzung, über das Vorliegen weiterer Erkenntnisse zu offen-
sichtlich nicht ordnungsgemäß arbeitenden Wohngemeinschaften/Ein-
zelwohnungen erneut zu berichten. 

 
Hinsichtlich der Sitzung am 12. Juni 2018 wäre es erfreulich, wenn es gelänge, beim Thema Datenab-
gleich und Datenaustausch weiterzukommen. Wenn Hinweise auf Mängel vorhanden seien, sollte es 
Möglichkeiten geben, das voneinander zu wissen. 
 

Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte von Frau 
Abg. Thelen zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zukommen zu 
lassen. 

 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Scheitern des Medizinischen Versorgungszentrums im Kreis Bitburg-Prüm  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 Fraktion der CDU  
 – Vorlage 17/3173 – 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler berichtet, die Genossenschaft „medicus Eifler Ärzte eG“ 
sei im November 2016 von Ärztinnen und Ärzten aus dem Eifelkreis gegründet worden. Laut Homepage 
seien derzeit elf freiberuflich tätige Ärzte Mitglied der Genossenschaft. Das Ziel der Gründerinnen und 
Gründer sowie der zwischenzeitlich beigetretenen Praxisinhaber sei es, in Trägerschaft der Genossen-
schaft Medizinische Versorgungszentren zu betreiben. Ältere Ärztinnen und Ärzten sollten die Möglich-
keit erhalten, ihre Praxen in die Genossenschaft einzubringen. Die Genossenschaft solle dann junge 
Ärztinnen und Ärzte anstellen, die in den bestehenden Praxen sowie den noch zu gründenden Zweit-
praxen arbeiteten. Hierdurch sollten Ärztinnen und Ärzte, die eine Tätigkeit im Angestelltenverhältnis 
gegenüber der freiberuflichen Niederlassung vorzögen, für die Gesundheitsversorgung in der Eifel ge-
wonnen werden. Durch den Kauf von Genossenschaftsanteilen könnten diese Ärztinnen und Ärzte Teil-
haber der Genossenschaft werden und vom Erfolg ihrer Arbeit profitieren. 
 
Streitig sei, ob ein genossenschaftliches Medizinisches Versorgungszentrum ebenso wie ein Medizini-
sches Versorgungszentrum in der Rechtsform der GmbH den Zulassungsgremien eine selbstschuldne-
rische Bürgschaft oder eine andere Sicherheitsleistung nach § 232 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
(BGB) nachweisen müsse oder ob der Gesetzgeber dies bei genossenschaftlichen Medizinischen Ver-
sorgungszentren nicht für notwendig erachtet habe. 
 
Die Bürgschaftsverpflichtungen sollten die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz und die ge-
setzlichen Krankenkassen für den Fall absichern, dass mögliche Regressforderungen zum Beispiel we-
gen fehlerhafter oder unwirtschaftlicher Honorarabrechnungen oder wegen unwirtschaftlicher oder un-
zulässiger Verordnungen das Vermögen der Gesellschaft überstiegen. 
 
Nach Auffassung der Genossenschaft „medicus Eifler Ärzte eG“ fehle in § 95 des Fünften Buches So-
zialgesetzbuch für ein Medizinisches Versorgungszentrum in der Rechtsform der Genossenschaft die 
Verpflichtung, mit dem Zulassungsantrag selbstschuldnerische Bürgschaften jedes einzelnen Genos-
senschaftsmitglieds vorzulegen, sodass die Zulassung auch ohne eine entsprechende Sicherheit mög-
lich sei. 
 
Die Kassenärztliche Vereinigung gehe dagegen von einer sogenannten planwidrigen Regelungslücke, 
das heiße von einem Versehen des Bundesgesetzgebers aus. Die Rechtsform der Genossenschaft sei 
erst sehr spät im Gesetzgebungsverfahren eingefügt worden. Der Gesetzgeber habe dabei übersehen, 
auch die Regelung zur Stellung von Sicherheiten zu ergänzen. Die Kassenärztliche Vereinigung betone, 
dass bei allen anderen zulässigen Rechtsformen der vertragsärztlichen Berufsausübung eine Haftung 
vorgesehen sei. So hafte zum Beispiel ein kommunales Medizinisches Versorgungszentrum in der 
Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts mit dem Vermögen der Trägerkommune oder eine 
Einzelpraxis mit dem Privatvermögen des Vertragsarztes. 
 
In den vergangenen Monaten hätten die Genossenschaft und die Kassenärztliche Vereinigung die Mög-
lichkeiten einer Kompromisslösung diskutiert. Im Gespräch sei die Vorlage einer Versicherungspolice 
gewesen, die das Regressrisiko abdecken solle. Nach Auskunft der Kassenärztlichen Vereinigung habe 
jedoch bis zur Sitzung des Zulassungsausschusses zur Frage der Beibringung von Sicherheitsleistun-
gen keine Lösung gefunden werden können. 
 
Kassenärztliche Vereinigung und Krankenkassenverbände würden aus Gründen des Schutzes der 
Pflichtmitglieder der Kassenärztlichen Vereinigung sowie der Solidargemeinschaft der GKV-Versicher-
ten darauf bestehen, dass die Gesellschafter der Genossenschaft eine Bürgschaft oder sonstige Si-
cherheitsleistungen nach § 232 BGB abgäben. Die Vertreter der Genossenschaft hätten dagegen vor-
getragen, die Beibringung einer Bürgschaft sei keine Zulassungsvoraussetzung. 
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Am 25. April 2018 habe der Zulassungsausschuss für die Region Trier den Antrag auf Zulassung des 
genossenschaftlichen Medizinischen Versorgungszentrums abgelehnt. Die schriftliche Begründung 
liege dem Ministerium bisher nicht vor. Sie müsse dem Ministerium auch nicht vorgelegt werden. 
 
Nach Auskunft der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz sollten in den genossenschaftlichen 
Medizinischen Versorgungszentren aktuell ein bereits in der Region vertragsärztlich tätiger Arzt und 
dessen angestellte Ärzte beschäftigt werden. Es werde somit eine bestehende Praxis in ein Medizini-
sches Versorgungszentrum umgewandelt. Die Zahl der in der Region tätigen Ärzte ändere sich dagegen 
nicht. Somit habe die Ablehnung der Zulassung des Medizinischen Versorgungszentrums derzeit keine 
unmittelbaren Auswirkungen auf die Zahl der in der Region tätigen Ärztinnen und Ärzte. 
 
Der Zulassungsausschuss sei ein paritätisch mit Vertretern der Kassenärztlichen Vereinigung und den 
Kassen besetztes Gremium der gemeinsamen Selbstverwaltung des Gesundheitswesens. Er tage nicht 
öffentlich. Seine Mitglieder seien bei ihrer Tätigkeit weisungsfrei. Die Rechtsaufsicht des Ministeriums 
für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie umfasse lediglich die Geschäftsführung der Aus-
schüsse. Sie erstrecke sich nicht auf die inhaltlichen Entscheidungen. 
 
Vonseiten des Landes bestehe daher keine Möglichkeit, die Entscheidungen zu überprüfen und gege-
benenfalls zu beanstanden. Die betroffenen Ärztinnen und Ärzte, die Kassenärztliche Vereinigung und 
die Kassen hätten die Möglichkeit, beim Berufungsausschuss Widerspruch einzulegen. Auch seine Mit-
glieder seien bei ihren Entscheidungen weisungsfrei. Gegen die Entscheidung des Berufungsausschus-
ses stehe der Sozialrechtsweg offen. 
 
Die Frage der notwendigen Sicherheiten werde auch in anderen Bundesländern kontrovers diskutiert. 
Aus Sicht der Landesregierung sei der Bundesgesetzgeber gefordert, rasch eine gesetzliche Klarstel-
lung vorzunehmen, ob und gegebenenfalls welche Sicherheiten ein Medizinisches Versorgungszentrum 
in der Rechtsform der Genossenschaft vorzulegen habe. Deshalb sei der Bundesgesundheitsminister 
bereits angeschrieben worden. 
 
Aber auch die Akteure in der Eifel sollten den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen und weiter nach 
Lösungen suchen. Diese Erwartung sei auch öffentlich von ihr geäußert worden. Für die Bürgerinnen 
und Bürger in der Region sei die Entscheidung des Zulassungsausschusses der Ärzte und Kranken-
kassen nicht nachvollziehbar. Die Erwartung vor Ort, aber auch ihre Erwartung sei, dass unabhängig 
von der Klärung der oben genannten rechtlich abstrakten Frage die Kassenärztliche Vereinigung und 
die Krankenkassen den Dialog mit den Ärzten fortführten und eine Lösung fänden. 
 
Eine Lösung könnte möglicherweise eine Versicherungspolice sein. Die Entscheidung darüber, ob dies 
ein geeignetes Instrument für eine selbstschuldnerische Bürgschaft wäre, obliege jedoch dem Zulas-
sungsausschuss. Es komme aber auch die Wahl einer anderen Rechtsform für das Medizinische Ver-
sorgungszentrum infrage; denn Medizinische Versorgungszentren könnten gemäß § 95 Absatz 1 a 
Satz  1 SGB V als Personengesellschaft, eingetragene Genossenschaft, GmbH oder in öffentlich-recht-
lichen Rechtsformen gegründet werden. 
 
Erfreulich sei daher, dass sich die Beteiligten gemeinsam mit den beiden örtlichen Landtagsabgeord-
neten am 14. Juni 2018 an einen Tisch setzten. An dem Gespräch werde Herr Staatssekretär Dr. Ale-
xander Wilhelm teilnehmen. Ein solches Gespräch könne dazu beitragen, einen einheitlichen Informa-
tionsstand herzustellen und bestehende Missstände zu beseitigen, damit alle Seiten der Lösung einen 
Schritt näher kämen. 
 
Frau Abg. Thelen bemerkt, den Darlegungen von Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sei zu 
entnehmen, dass die Auffassung der Kassenärztlichen Vereinigung geteilt werde: Aufgrund der Tatsa-
che, dass bei anderen Rechtsformen die Gewährleistung für Ausfälle umfänglich gegeben sein müsse, 
sei für die Rechtsform der Genossenschaft eine Rechtslücke anzunehmen. 
 
Die Idee sei zunächst für unheimlich charmant gehalten worden. Nicht ohne Grund sei der Name Raif-
feisen in aller Munde. Eine genossenschaftliche Lösung stelle auch für viele andere Regionen eine gute 
Rechtsform dar. Deshalb sei es irritierend gewesen, dass trotz aller Bemühungen diese Gründung durch 
den Zulassungsausschuss nicht zugelassen worden sei. 
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Zu danken sei für die Ausführungen zu der Frage, bis wohin auch in dem Fall die Rechtsaufsicht gehe. 
Die Krankenkassen seien noch einmal mit im Boot. Trotzdem würde es für gut gehalten, wenn mit Un-
terstützung aller Beteiligten eine weitere Lösungsmöglichkeit mit dem Ziel gesucht werde, diese flä-
chendeckende Versorgung mit ambulanten ärztlichen Leistungen in der Rechtsform einer Genossen-
schaft doch umzusetzen. Dabei müssten sicherlich alle Interessen abgewogen werden. Frau Staatsmi-
nisterin Bätzing-Lichtenthäler habe selbst darauf hingewiesen, eine Lösung könne die Versicherungs-
police sein, was sehr begrüßt würde. 
 
Zu fragen sei, ob außerhalb eines immer möglichen Rechtsweges noch einmal im Rahmen von Gesprä-
chen – auch mit der Kassenärztlichen Vereinigung und dem Zulassungsausschuss – eine Chance be-
stehe, zu einem gemeinsamen Vorgehen und damit zu einer Lösung zu kommen. 
 

Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte von Frau 
Abg. Thelen zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zukommen zu 
lassen. 

 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler erläutert zur rechtlichen Situation, wenn rein nach dem 
Wortlaut gegangen werde, werde gesagt, es werde nicht gebraucht. Wenn aber rein systematisch her-
angegangen werde, dann komme man schon zu der Auffassung, die von der Kassenärztlichen Vereini-
gung und beispielsweise in Baden-Württemberg vertreten werde. Demzufolge müsse es doch eine 
selbstschuldnerische Bürgschaft geben oder zumindest die Frage beantwortet sein, wie mit Regressen 
umgegangen werde. 
 
Es gebe noch Regresse, und wenn dafür keine Regelung gefunden werde, aber bei allen anderen For-
men das Erfordernis bestehe, dann sei es eine Ungleichbehandlung. Das könne der Gesetzgeber ei-
gentlich auch nicht gewollt haben. Deshalb sei es ihr erst einmal ein Anliegen gewesen, möglichst eine 
Klarstellung durch den Bundesgesundheitsminister zu bekommen, ob es so gewollt sei und wie es sich 
gegenüber den anderen Formen und auch gegenüber der Versichertengemeinschaft vorgestellt werde. 
 
Wenn es ein Versehen gewesen sei, weil es sehr spät in das Verfahren eingebracht worden sei, dann 
müsse eine Regelung zumindest für die Zukunft getroffen werden. 
 
Zuzustimmen sei, dass die Idee der Genossenschaft, verbunden mit dem Namen Raiffeisen, sehr char-
mant sei. Es müsse aber auch hinsichtlich der Bedingungen mit den anderen Formen vergleichbar sein. 
 
Hinsichtlich der konkreten Lösung vor Ort sei die Erwartung und berechtigte Hoffnung, dass es in Ge-
sprächen weitergehe. In dem Gespräch am 14. Juni 2018 sollten die Beteiligten auf einen Informations-
stand kommen. Es gehe nicht darum, Ärzten und Kommunen, die sich auf den Weg machten und es 
unterstützten, Steine in den Weg legen zu wollen. Die Absicht sei, nach einer rechtlich sauberen Lösung 
zu suchen, die sich in das Gesamtkonzept einfüge. 
 
Wenn alle Möglichkeiten wie etwa eine Police ausdiskutiert seien, müsse mit allen Beteiligten gesehen 
werden, was es dann sein könne und wo unterstützt werden könne. Dass die Bereitschaft erst einmal 
vorhanden sei, sei gut. Im Moment sei auch bekannt, dass sich an der Versorgungssituation dadurch 
erst einmal nichts ändere, aber es sei ein Vorbeugen und ein sich auf den Weg machen. Es bestehe 
Zuversicht, dass zumindest der Gesprächsfaden nicht abreiße. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
 Masern-Impfkampagne in Rheinland-Pfalz  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 Fraktion der SPD  
 – Vorlage 17/3230 – 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler erläutert, wie der aktuellen Berichterstattung entnom-
men werden könne, habe die Landesregierung eine Rheinland-Pfalz-weite, öffentlichkeitswirksame 
Kampagne zur Masernimpfung unter dem Slogan „Masern im Anzug? #MitImpfungPunkten“ vorgestellt. 
Im Rahmen einer Pressekonferenz sei diese Kampagne am 17. Mai 2018 eröffnet worden. Ziel der 
Kampagne sei es, den Masernimpfschutz von Kleinkindern und jungen Erwachsenen weiter zu verbes-
sern, indem die Menschen dafür sensibilisiert und darüber aufgeklärt würden, dass sie sich durch eine 
Impfung gegen Masern schützen könnten. 
 
Mit der Masernimpfkampagne habe die Landesregierung auch das Ziel der Weltgesundheitsorganisa-
tion, die vollständige Elimination des Masernvirus zu erreichen, fest im Blick. Diesem Ziel habe sich 
Deutschland angeschlossen und im Jahr 2015 den „Nationalen Aktionsplan 2015-2020 zur Elimination 
der Masern und Röteln in Deutschland“ formuliert. 
 
Die Masern seien eine hochansteckende Viruserkrankung. Sie beginne mit grippeähnlichen Symptomen 
wie hohem Fieber, Schnupfen und Husten. Nach einigen Tagen folge der typische Masern-Hautaus-
schlag. Masern könnten in 20 % bis 30 % zu Komplikationen, das heiße zu Folgeerkrankungen, führen, 
da sie das Immunsystem schwächten. Insbesondere könne es zu Bronchitis, Mittelohr- oder auch Lun-
genentzündungen kommen. Bei einem von 1.000 Erkrankten komme es zu einer lebensbedrohlichen 
Gehirnentzündung. Sehr selten könne darüber hinaus Jahre später ein Gehirnzerfall auftreten, der im-
mer tödlich verlaufe. Diese Spätfolge werde subakute sklerosierende Panenzephalitis (SSPE) genannt. 
 
Die Kampagne sei so konzipiert, die Menschen in verschiedenen Alltagssituationen zu erreichen. In der 
Landeshauptstadt Mainz führen drei Motivbusse mit dem Slogan der Kampagne. Neben diesem mobilen 
Werbeträger seien auch Großflächenplakate in Rheinland-Pfalz sowie Poster in rheinland-pfälzischen 
Kindertagesstätten, Apotheken und Arztpraxen zu sehen. Ein begleitender Flyer liege in Apotheken und 
Arztpraxen aus und informiere über das Thema Masern und wie man sich dagegen schützen könne. 
 
Seit Beginn der Kampagne seien zahlreiche Anfragen nach noch mehr Postern und Faltblättern gestellt 
worden, denen gern nachgekommen sei. Darüber hinaus lägen Gratis-Postkarten in rheinland-pfälzi-
schen Kneipen aus. Ebenso sei auf Facebook eine Werbung mit dem Slogan der Kampagne und den 
drei Motiven geschaltet. Auf diesem Weg sollten junge Erwachsene in ihren Lebensbereichen erreicht 
werden. Interessierte könnten zudem über die Internetseite www.masernimanzug.de weitere Informati-
onen abrufen. 
 
In Deutschland komme es leider immer wieder zu Masernausbrüchen. Im Jahr 2017 seien deutschland-
weit 930 Masernfälle registriert worden. Mehr als die Hälfte der Fälle sei auf ein Ausbruchgeschehen in 
Nordrhein-Westfalen zurückzuführen. In Rheinland-Pfalz sei es zwar in den letzten Jahren nicht zu grö-
ßeren Ausbrüchen gekommen, es gebe aber auch hier weiterhin Fälle. Im vergangenen Jahr seien 
insgesamt 21 Masernfälle und in diesem Jahr bislang vier Masernfälle in Rheinland-Pfalz gemeldet wor-
den. Die Häufigkeit von Masern in Rheinland-Pfalz habe in den letzten fünf Jahren deutlich unter dem 
Bundesdurchschnitt gelegen. Damit werde zwar im bundesweiten Vergleich gut dagestanden, doch ma-
sernfrei sei Rheinland-Pfalz nicht. 
 
Bundesweit habe es in den Jahren zuvor eine kontinuierliche Verschiebung des Alters der Masernpati-
enten hin zu höheren Altersgruppen gegeben. Seit dem Jahr 2014 zeige sich eine Zunahme des Anteils 
der Masernfälle im Kindesalter, insbesondere im Säuglingsalter als besonders gefährdeter Alters-
gruppe, die es ganz besonders zu schützen gelte. 
 
Auch im Hinblick auf die Durchimpfungsraten zum Zeitpunkt der Schuleingangsuntersuchung stehe 
Rheinland-Pfalz im Vergleich zum Bundesdurchschnitt gut dar. Mit 93,6 % im Jahr 2016 habe die Impf-
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quote über dem Bundesdurchschnitt von 92,9 % für die zweite Masernimpfung gelegen. Ziel der Lan-
desregierung sei es jedoch, eine Masernimpfquote von über 95 % für die zweite Masernimpfung bei den 
Schulanfängern zu erreichen. 
 
Aus den Daten der Kassenärztlichen Vereinigung, die auf der Internetseite des Robert Koch-Instituts 
dargestellt seien, werde allerdings ersichtlich, dass die zweite Masernimpfung im Kindesalter bundes-
weit oft nicht zeitgerecht erfolge. Das gelte leider auch für Rheinland-Pfalz. 
 
In Rheinland-Pfalz liege die Impfquote bei Kindern zum Zeitpunkt des Eintritts in den Kindergarten – also 
im Alter von drei Jahren – bundesweit bei 86,5 % und in Rheinland-Pfalz bei 89,5 %. Mit der Kampagne 
sei beabsichtigt, zwei Zielgruppen zu erreichen. Erstens sollten es die Kinder sein: Neben Plakaten in 
Kitas seien Informationen auf dem Kita-Server zu finden. Eltern sollten dafür sensibilisiert werden, dass 
sie ihre Kinder zeitgerecht und zweimal impfen ließen, das heiße zwei Masernimpfungen vor dem zwei-
ten Geburtstag. 
 
Zweitens sollten junge Erwachsene angesprochen werden. Oft sei ihnen nicht bewusst, dass eine er-
neute Impfung nötig sei, um mit hoher Wahrscheinlichkeit gegen Masern geschützt zu sein. Insbeson-
dere Erwachsene, die nach 1970 geboren seien und deren Impfstatus unklar sei oder die in der Kindheit 
nur einmal geimpft worden seien, sollten sich gegen Masern impfen lassen. 
 
Die Impfung gegen Masern schütze nicht nur den Einzelnen, sondern habe zudem einen gesellschaft-
lichen Nutzen. Wenn über 95 % der Bevölkerung geimpft seien, könnten eine Weiterverbreitung verhin-
dert und so auch diejenigen geschützt werden, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden 
können, zum Beispiel junge Säuglinge. Gerade vor der Aufnahme in Gemeinschaftseinrichtungen stelle 
daher der vollständige Impfschutz eine wichtige Maßnahme zum verantwortlichen Umgang mit der Ge-
sundheit aller dort betreuten Kinder dar. 
 
Die Impfkampagne flankiere die vielen Bemühungen der Landesregierung beim Thema Impfen. Rhein-
land-Pfalz mache sich seit Jahren bundesweit für die Förderung der Impfbereitschaft stark und habe 
dazu mit der 1. Nationalen Impfkonferenz im März 2009 in Mainz wichtige Weichen gestellt. Seitdem 
finde alle zwei Jahre eine bundesweite Impfkonferenz in unterschiedlichen Bundesländern statt. 
 
Das Landeskinderschutzgesetz, das im Jahr 2008 in Kraft getreten sei, sehe ein zentrales Einladungs- 
und Erinnerungswesen zu den Kinderfrüherkennungsuntersuchungen U4 bis U9 sowie zu J1 vor. Das 
habe dazu geführt, dass 99 % der eingeladenen Kinder an den Früherkennungsuntersuchungen teil-
nähmen, die regelmäßig eine Impfberatung beinhalteten. Das Einladungs- und Erinnerungswesen habe 
zu einem deutlichen Anstieg der Durchimpfungsraten insbesondere bei der Masernimpfung geführt. Bei 
der Schuleingangsuntersuchung im Jahr 2008 habe der landesweite Schnitt für die zweifache Impfung 
gegen Masern noch bei 88,6 % gelegen. Dieser habe zuletzt im Jahr 2016 auf 93,6 % gesteigert werden 
können. 
 
Angesichts der Fortschritte der vergangenen Jahre könne man in Rheinland-Pfalz optimistisch sein, auf 
dem richtigen Weg zu sein und das Ziel der Elimination zu erreichen. Daher rufe die Landesregierung 
jeden Einzelnen dazu auf, mit einer Impfung gegen Masern zu punkten. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders ergänzt, das Problem bei Masern sei, die Erkrankung könne bereits einige 
Tage bevor das Exanthem auftrete und einige Tage danach ansteckend sein. Das heiße, der Betref-
fende sei noch gesund und könne schon andere anstecken. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp hält die Kampagne für frisch, witzig und gut gemacht und sie spreche die 
Menschen an. Die Impfmüdigkeit sei schon lange ein Thema im Ausschuss, und die Problematik be-
stehe nicht nur hinsichtlich der eigenen Erkrankung, sondern auch darin, dass andere Menschen ange-
steckt würden. 
 
Es sei eine freiwillige Leistung, sich impfen zu lassen. In der Geschichte sei man schon so nah daran 
gewesen, schlimme Krankheiten zu eliminieren, die also nicht mehr da sein könnten. Tuberkulose 
komme wieder. Bei Masern, auch wenn es wenige Fälle seien, sei es furchtbar, wenn die Verläufe 
tragisch seien. Im Hinblick auf Mumps kenne sie mehrere Männer, die kein Gehör mehr hätten. 
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Bei einer Komplikationsrate von 20 % bis 30 % der Impfmüdigkeit mit witzigen und frischen Kampagnen 
entgegenzutreten, sei erfolgsversprechend und werde nutzen. Wenn durch solche Kampagnen auf Fa-
cebook und in Kindergärten Eltern und Kinder erreicht würden, könnte sich die Impfquote in Rheinland-
Pfalz über die Masern hinaus durchaus verändern. Es stelle sich die Frage, ob es eine Tendenz gebe 
und sich das Bewusstsein der Bevölkerung verändere. Es habe Jahre geben, in denen bestimmte El-
ternschichten ihre Kinder fast gar nicht mehr geimpft hätten und auf die Spontanimmunisierung gewartet 
hätten. 
 
Frau Abg. Thelen bekräftigt, das Kinderschutzgesetz und die eingeführten Einladungen zu den U-Un-
tersuchungen hätten zu positiven Wirkungen geführt. Trotzdem sei von Interesse, ob aufgrund von 
Rückmeldungen, auch von Kinderärzten, eine Erkenntnis über die Gruppengröße der mehr oder minder 
militanten fundamentalen Impfgegner im Land vorliege. Man sei zum Glück in Rheinland-Pfalz und nicht 
in Berlin, wo es aufgrund öffentlicher Aktivitäten noch einmal etwas anders wahrgenommen werde. 
Deshalb sei es interessant zu hören, ob es eine Gruppe gebe, bei der die beste Kampagne gegen 
Wände renne. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler erwidert, das langjährige Engagement beim Impfen 
zahle sich schon aus. Es werde gesehen, dass es etwas bewirke: Es gebe die Steigerung der Impfquo-
ten und den guten Schnitt im Bundesvergleich. Trotzdem sei noch Luft nach oben, und die 95 %-Marke 
solle gern erreicht werden. 
 
Es werde daher versucht, auf unterschiedlichen Wegen die Menschen zu bekommen. Das eine sei die 
Schuleingangsuntersuchung mit der Impfberatung. Das andere sei die Kampagne, die beispielsweise 
mit dem Hausärzteverband zusammen gestaltet worden sei. Die Hausärzte hätten auch Kontakt mit 
jungen Erwachsenen: Momentan sei wieder die Zeit nach dem Abitur, indem sie ins Ausland gehen 
wollten und zum Arzt kämen, um sich impfen zu lassen. An der Stelle könne der Arzt eingreifen und 
nach der Masernimpfung fragen. Auch Erwachsene könnten durch Reisen dafür sensibilisiert sein, aber 
vor Ort fehle ein bisschen das Bewusstsein, wofür auf die Kooperation der Hausärztinnen und Haus-
ärzte gesetzt werde, um es gezielt mit anzusprechen. 
 
Die Kampagne werde sicherlich leider nicht die Impfgegner überzeugen. Die nicht wissenschaftlich be-
legbare Rückmeldung sei, die Zahl der wirklich militanten Impfgegner sei gar nicht so hoch. Es seien 
Einzelfälle, die sich in Initiativen zusammenschlössen. 
 
Die höhere Zahl der nicht geimpften Menschen sei es aus Nachlässigkeit und aufgrund des nicht mehr 
vorhandenen Bewusstseins, dass es ein Problem sein könne: Es werde sich zum Beispiel keine Ge-
danken um die zweite Impfung oder den Impfpass gemacht. Die Quote könne vor allem bei dieser 
Gruppe erhöht werden. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp möchte wissen, wie die Personen erreicht werden könnten, die ihren Impf-
pass verloren hätten. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders erklärt, eine Impfung sei harmlos und deshalb kein Problem. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler fügt hinzu, bei der Vorstellung der Kampagne sei genau 
die Frage gewesen, was bei Verlust des Impfpasses getan werden könne. Wenn Zweifel über eine 
erfolgte Impfung bestünden, werde geimpft. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders ergänzt, erfreulicherweise sei es eine Impfung gegen Mumps, Masern und 
Röteln. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 11 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders weist auf die Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Weiterbildung 
und Kultur am 14. Juni 2018 um 13 Uhr hin, in der ein Anhörverfahren zu mehr Studienplätzen für 
Humanmedizin stattfinde und zu der die Mitglieder des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demo-
grafie mit eingeladen seien. Außerdem werde als Tagesordnungspunkt 2 das Stipendienprogramm für 
Medizinstudierende kombiniert mit einer Landarztquote behandelt. Die Fraktionen würden gebeten, in 
den folgenden Tagen über diesen Tagesordnungspunkt Überlegungen, etwa den Antrag gemeinsam 
weiterzuentwickeln, anzustellen. 
 

Der Ausschuss beschließt, die im Terminplan für Donnerstag, 
16.08.2018, 10 Uhr, vorgesehene Sitzung auf 09:30 Uhr vorzuverle-
gen. 

 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler informiert, am Morgen diesen Tages habe es in der Se-
niorenresidenz Pro Seniore in Lauterecken gebrannt, weshalb sie komplett evakuiert worden sei. 
141 Pflegeplätze und 43 Wohnapartments seien dort gemeldet. 188 Bewohnerinnen und Bewohner 
seien evakuiert worden. Vor Ort seien alle Dienste, auch die Kripo, mit der Evakuierung beschäftigt. Es 
sei insofern ein Glück, als der Träger selbst über weitere Einrichtungen verfüge, die zum Teil in etwas 
größerer Entfernung lägen, in denen aber die Bewohnerinnen und Bewohner untergebracht werden 
könnten. Darüber hinaus hätten sich andere Einrichtungen aus der Umgebung gemeldet, die bereit 
seien, Bewohnerinnen und Bewohner aufzunehmen. 
 
Die Bewohnerinnen und Bewohner, deren Gesundheitszustand es zulasse, seien zunächst in die örtli-
che Turnhalle gebracht worden, würden dort von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Pflegeeinrich-
tung versorgt und würden zurzeit in die leer stehende Erstaufnahmeeinrichtung nach Kusel gebracht. 
Die positive Nachricht sei, es gebe keine Personenschäden. Die Einrichtung selbst sei jedoch komplett 
unbewohnbar geworden. 
 
Das könne bisher berichtet werden, und es bestehe vonseiten der Beratungs- und Prüfbehörde ein 
enger Kontakt mit der Geschäftsführung. Es werde die größtmögliche Unterstützung angeboten und 
gesehen, ob es möglich sei, an diesem Nachmittag vor Ort zu sein. Die Kolleginnen und Kollegen der 
Beratungs- und Prüfbehörde fragten zudem parallel Einrichtungen in der Großregion Lauterecken an, 
ob noch weitere Plätze frei seien. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders dankt für die Information an den Ausschuss – die positive Nachricht bei 
allem materiellen Schaden sei, es sei zu keinen Personenschäden gekommen, und vielleicht könnten 
Details im Rahmen der nächsten Sitzung noch einmal berichtet werden – und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Dr. Rack 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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