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Herr Vors. Abg. Dr. Enders eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und weist darauf hin, dass 
Herr Jörg Denninghoff Nachfolger des ausgeschiedenen Frank Puchtler sei, der als Landrat im Rhein-
Lahn-Kreis arbeite. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
  Landesstrategie zum demografischen Wandel in Rheinland-

Pfalz 
  Antrag der Fraktion der CDU 
  – Drucksache 16/3630 – 
 
Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
  Für eine umfassende Pflegereform – Stärkung und Ausbau 

der Rolle der Kommunen in der Pflege 
  Antrag der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  – Drucksache 16/3661 – 
 
Die Tagesordnungspunkte 4 und 5 werden nicht behandelt, da keine 
Überweisung durch das Plenum erfolgte. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
  …tes Landesgesetz zur Änderung des Bestattungsgesetzes 
  Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
  – Drucksache 16/2242 – 
 
  dazu: Vorlagen 16/3198/3269/3276/3346 
 
Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
  ADHS – Hohen Medikamenteneinsatz in Rheinland-Pfalz über-

prüfen 
  Antrag der Fraktion der CDU 
  – Drucksache 16/3242 – 
 
  dazu: Vorlagen 16/3954/3958/3959/3960/3961/3974/3975/ 
 3976/4012/4069 
 
Die Tagesordnungspunkte 1 und 3 werden von der Tagesordnung 
abgesetzt.  
 
Punkt 16 der Tagesordnung: 
 
  Folgen einer neuen EU-Norm zur Landung von Rettungshub-
  schraubern an Kliniken für Rheinland-Pfalz 
  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/4124 – 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4124 – wird gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT 
mit Einverständnis der Antragstellenden und der Landesregierung mit 
der Maßgabe für erledigt erklärt, dass die Landesregierung dem Aus-
schuss schriftlich berichtet.  
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Dezember 2013 
 Unterrichtung durch die Landesregierung 
 – Drucksache 16/3489 – 
 
 dazu: Vorlage 16/3998 

 
Der Ausschuss nimmt von der Drucksache 16/3489 Kenntnis (siehe 
Vorlage 16/4154). 
 

 Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Unterrichtung des Landtags über Angelegenheiten der Europäischen Union  
 Operationelles Programm für den Europäischen Sozialfonds im Bereich des Ziels „Investiti-

onen in Wachstum und Beschäftigung“ Strukturfondsperiode 2014 – 2020 
 Unterrichtung nach Artikel 89 b LV i.V.m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung  
 Behandlung gemäß § 65 GOLT 
 – Vorlage 16/3973 – 

 
Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung – Vorlage 16/3973 – 
Kenntnis.  
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Heilberufsgesetz (HeilBG) 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/3626 – 
 
Herr Staatsminister Schweitzer verweist auf die zu diesem Gesetz gemachten Ausführungen bei der 
Einbringung. 
 
Frau Abg. Thelen erinnert an die bisherigen Beratungen und sieht die zur Verfügung gestellte Synop-
se für die weiteren Beratungen als hilfreich an. Aufgrund des Alters des bislang gültigen Gesetzes 
handele es sich hierbei um eine Neufassung. 
 
Mit Blick auf die durchzuführende Anhörung werde angeregt, die Liste der Anzuhörenden miteinander 
abzustimmen, um Überschneidungen zu vermeiden, da es bei der Benennung der Anzuhörenden zum 
Thema Pflegekammer, die bundesweit als neuer Weg bezeichnet werde, viele Überschneidungen 
geben könne. Trotz zahlreicher Befürworter dieser Kammer gebe es auch Skeptiker. Versucht werden 
müsse, möglichst viele mit einzubeziehen, sodass eine umfangreiche Anhörung sinnvoll erscheine.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders merkt an, mit Blick auf die anstehenden Sommerferien erscheine es 
sinnvoll, eine Klärung bis 22. Juli vorzunehmen. 
 
Frau Abg. Dr. Machalet schlägt vor, das Spektrum der Anzuhörenden weit zu fassen, da es sich um 
zwei Themenkomplexe handele, die Pflegekammer und die Veränderungen bei den weiteren Berufs-
gruppen. Vorgeschlagen werde, eine zweigeteilte Anhörung durchzuführen. In einem Teil könne man 
sich auf das Thema der Pflegekammer konzentrieren, in dem anderen auf die anderen Berufsgrup-
pen.  
 
Herr Abg. Dr. Dr. Schmidt stimmt den gemachten Ausführungen zu.  
 

Die Beratung wird unterbrochen. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 87. Gesundheitsministerkonferenz am 26./27. Juni 2014 in Hamburg  
 Behandlung nach § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/4082 – 
 
Herr Staatsminister Schweitzer berichtet, die GMK habe sich schwerpunktmäßig mit der Frage be-
schäftigt, wie die gesundheitliche Versorgung vor dem Hintergrund des demografischen Wandels neu 
ausgerichtet werden müsse. In einem sehr umfassenden Beschluss über Gesundheit und Demografie 
habe die GMK auf der Grundlage einer umfassenden Analyse, an der Rheinland-Pfalz maßgeblich 
mitgewirkt habe, eine Strategie für die nächsten 15 Jahre beschlossen, und zwar mit vier Feldern: 
 
– Fachkräftesicherung, speziell bezogen auf die hausärztliche Versorgung, 
– demografiefeste Ausrichtung des Gesundheitssystems durch stärkere sektorübergreifende Zu-

sammenarbeit und Versorgungsformen, 
– stärkere Nutzung von Telematik, 
– neue innovative Versorgungskonzepte für den ländlichen Raum. 
 
Die GMK bewege sich dabei auf der gleichen Linie wie die rheinland-pfälzische Demografie- und 
Gesundheitspolitik, wie sie sich auch im Zukunftsprogramm „Gesundheit und Pflege – 2020“ nieder-
schlage. Dabei zeigten sich hohe Übereinstimmungen mit vielen Empfehlungen des Sachverständi-
genrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, die dieser in seinem Gutachten 
am 23. Juni 2014 vorgelegt habe, vor allem was die Medizinerausbildung anbelange.  
 
Bei einem Verhältnis von 90 Fachärzten zu zehn Allgemeinmedizinern nach der Weiterbildung seien 
dringend Maßnahmen erforderlich, um die Allgemeinmedizin im Studium und in der Weiterbildung zu 
stärken. Dazu gehöre auch die Einrichtung eines Lehrstuhls für Allgemeinmedizin. 
 
Unterstützung vom Sachverständigenrat sei auch für eine andere Forderung der Länder gekommen, 
die diese auf der GMK bekräftigt hätten, nämlich einen Umstrukturierungsfonds, oft als Konversions-
fonds unter Anleihe an die rheinland-pfälzischen Erfahrungen der Umwandlung von militärischen Lie-
genschaften zur zivilen Nutzung, vorzusehen, mit dem kleine Krankenhäuser im ländlichen Raum bei 
der Umwandlung in Gesundheitszentren mit ambulanter, rehabilitativer und pflegerischer Versorgung 
unterstützt werden könnten. 
 
Bundesweit gebe es noch keine Modellprojekte zur Delegation ärztlicher Aufgaben nach § 63 c 
SGB V. Grund dafür seien die komplizierten und zeitaufwändigen Voraussetzungen, die erfüllt sein 
müssten. Deshalb habe die GMK einstimmig das Bundesgesundheitsministerium gebeten, die Vo-
raussetzungen einer Überprüfung zu unterziehen. 
 
Nicht zuletzt mit Blick auf die demografische Entwicklung habe die GMK einstimmig ein Gesundheits-
vorsorge- und Präventionskonzept gefordert, das alle Sozialversicherungsträger finanziell einbeziehe 
und an den Lebenswelten ansetze. Dazu gehörten nicht nur die solidarischen Finanzierungssysteme, 
sondern auch die PKV. Die Länder und die kommunale Rolle müsse man in einem Präventionsgesetz 
stärker betonen. Darüber habe sich eine Diskussion mit dem Bundesgesundheitsminister ergeben. 
Erneut habe Rheinland-Pfalz darauf aufmerksam gemacht, dass ein Konzept zur Stärkung des öffent-
lichen Gesundheitsdienstes erforderlich sei. Dieses habe man einstimmig beschlossen. 
 
Auf Rheinland-Pfalz gehe auch ein Antrag zurück, der angesichts des demografischen Wandels eben-
falls sehr wichtig sei, und zwar sowohl für die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung als auch 
für die Patientensicherheit. Es handele sich dabei um bundeseinheitliche Eckpunkte zur Überprüfung 
der für die Berufsausübung erforderlichen Deutschkenntnisse in akademischen Heilberufen. Erinnert 
werde an das hier vorgetragene rheinland-pfälzische Modell, was nicht nur auf die Vorlage von 
Sprachzertifikaten setze, sondern in Kooperation mit der Landesärztekammer auf ein fingiertes Arzt-
Patienten-Gespräch baue, das erfolgreich absolviert werden müsse und als Voraussetzung gelte, die 
Approbation zu erhalten. Dieses Vorgehen habe man vergangenes Jahr auf der GMK vorgestellt und 
in einem Antrag darauf hingewiesen, dass es sinnvoll erscheine, eine solche Regelung in allen Bun-
desländern zur Grundlage zu machen. Es werde als sinnvoll angesehen, diese Regelung nicht nur für 
Rheinland-Pfalz vorzusehen; denn es wirke nur, wenn die Personen direkt nach Rheinland-Pfalz kä-
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men, um hier tätig zu werden. Wenn jedoch der Zuzug über andere Bundesländer erfolge, bestehe 
nicht die Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen. 
 
Auf der GMK habe man sich auf gemeinsame Eckpunkte verständigt, die praktikabel umsetzbar seien. 
In einer gemeinsamen Diskussion sei darauf hingewiesen worden, dass es aus Sicht der Praktikabili-
tät nicht notwendig erscheine, dass ein Sprachwissenschaftler einer solchen Kommission angehöre. 
Ausschlaggebend sei nicht, ob Erklärungen unter Beachtung aller grammatischen Regelungen erfolg-
ten, sondern es müsse vielmehr auf die allgemeine Verständlichkeit Wert gelegt werden. Erfreulich 
erscheine es, dieses rheinland-pfälzische Modell zur bundeseinheitlichen Überprüfung der Sprach-
kenntnisse zu nutzen. 
 
Parallel zur GMK hätten der Hebammenverband, ver.di und weitere Organisationen in einer ein-
drucksvollen Demonstration vor dem Rathaus auf die prekäre Situation der freiberuflichen Hebammen 
in der Geburtshilfe aufmerksam gemacht. Die Länder hielten über die bereits kurzfristigen Maßnah-
men hinaus strukturelle Änderungen für erforderlich. Der Bundesgesundheitsminister habe zugesagt, 
die Länder über die Erarbeitung der weiteren Maßnahmen fortlaufend zu informieren. 
 
In einem Gespräch der GMK mit dem Bundesgesundheitsminister sei auf das Problem der EU-
Verordnung zu den Anforderungen an Hubschrauberlandeplätze aufmerksam gemacht worden. Zuvor 
habe er sich darüber informiert, dass auch andere Bundesländer mit Veränderungen rechneten. Der 
Bundesgesundheitsminister teile die Besorgnis der Länder und habe zugesagt, dieses Anliegen un-
verzüglich mit seinem Kollegen, Bundesverkehrsminister Dobrindt, zu besprechen. Parallel habe die 
GMK beschlossen, die Konferenz der Verkehrsminister darauf aufmerksam zu machen, anzuschrei-
ben und auf die Konsequenzen der geplanten Umsetzung für die Notarztversorgung hinzuweisen.  
 
Den Beitritt zum EU-Joint-Procurement Agreement (JPA) hätten alle Länder beschlossen und das 
Vorsitzland Hamburg bevollmächtigt, das JPA zu zeichnen. 
 
Im nächsten Jahr werde Rheinland-Pfalz den Vorsitz der Gesundheitsministerkonferenz übernehmen. 
Die Themen Fachkräftesicherung und Telematik speziell zur Verbesserung der medizinischen und 
pflegerischen Versorgung der Bevölkerung werde man in den Mittelpunkt stellen. Die gemeinsame 
Arbeitsgruppe von GMK, Kultusministerkonferenz und jetzt auch Arbeits- und Sozialministerkonferenz 
werde hierzu die Empfehlungen des Sachverständigenrates auswerten und daraus geeinte Hand-
lungsvorschläge ableiten.  
 
Frau Abg. Anklam-Trapp begrüßt den Bericht, der auch das Strategieprogramm des Landes Rhein-
land-Pfalz beinhalte, da insbesondere die Flächenländer vor den gleichen Herausforderungen stün-
den, nämlich die Sicherung des Fachkräftebedarfs bei den Hausärzten und Pflegekräften, der Tele-
medizin usw. Die genannten Zahlen von 90 Fachärzten zu 10 Allgemeinmedizinern beziehe sich si-
cherlich auf das ganze Bundesgebiet. 
 
Bei den zukünftigen Präventionsmaßnahmen müsse man in der Region alle Träger einbeziehen, die 
Krankenkassen, die PKV, die Kommunen und die Länder. Wünschenswert erscheine es, die Renten-
versicherung mit einzubeziehen. 
 
Dass die in Rheinland-Pfalz geforderten deutschen Sprachkenntnisse bundesweit Berücksichtigung 
fänden, stelle einen guten Erfolg dar, um für alle Menschen die gleichen Voraussetzungen zu bieten. 
 
Herr Abg. Dr. Dr. Schmidt sieht es als besonders positiv an, dass es bei der sprachlichen Prüfung im 
Zug des demografischen Wandels eine einheitliche Regelung gebe. Beispielsweise verfügten von den 
17 in Meisenheim tätigen Ärzte 13 über einen Migrationshintergrund. Bei einer Arzt-Patienten-
Beziehung nehme die Kommunikation einen sehr wichtigen Stellenwert ein, damit auch die Sprache 
hinter der Sprache, verbal und nonverbal, verstanden werde. 
 
Frau Abg. Thelen geht auf die angesprochene Situation ein, wozu die hausärztliche Versorgung und 
die vorgesehene Einrichtung eines Lehrstuhls für Allgemeinmedizin gehörten. Interesse bestehe zu 
erfahren, ob bei den Treffen ein Austausch über länderspezifische Fördermaßnahmen stattfinde und 
welche Meinung dazu bestehe. Kenntnis bestehe, dass einzelne Bundesländer gezielte 
Stipendienprogramme, zum Beispiel für das hausärztliche Studium, vergäben, was mit der Bereit-



31. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 03.07.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 9 - 

schaft des Studenten verknüpft werde, sich hinterher für einen bestimmten Zeitraum als Hausarzt 
niederzulassen. 
 
In den Medien könne auch von Fachleuten eine gewisse Skepsis gegenüber der Ausdehnung von 
Vorsorgeprogrammen und der Sinnhaftigkeit beispielsweise im Hinblick auf Mammografie festgestellt 
werden. Trotzdem gebe es die Entscheidung, ein Präventionsgesetz auf den Weg zu bringen. Trotz 
der Nachvollziehbarkeit bestehe Interesse zu erfahren, ob es einen Austausch über die Skepsis ge-
geben habe und welche Positionierung vorgenommen worden sei. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad bemerkt, man müsse differenzieren zwischen Hausarzt und allgemeinem Arzt. 
Kinderärzte seien überwiegend als Hausärzte niedergelassen, verfügten also über eine hausärztliche 
und nicht über eine fachärztliche Niederlassung. Das habe Folgen für die Versorgungsstruktur inner-
halb der Praxis. Ein Teil der Internisten, der Fachärztinnen und Fachärzte für innere Medizin, seien 
ebenfalls hausärztlich niedergelassen. Diese beteiligten sich an der Grundversorgung. Kinderärzte 
nähmen keine fachärztliche Versorgung, also auf Grundlage einer Überweisung bei speziellen  
Problemen, vor, sondern eine Gesamtversorgung der Patienten. 
 
Zu fragen sei, ob über die Regionalisierung von Honorar und über die Unterversorgung in einzelnen, 
vor allen hausärztlichen Bereichen gesprochen worden sei, was dazu führen könne, dass Honorar aus 
der Region abfließe. 
 
Im Gutachten des Sachverständigenrates sei das nicht gelöste Problem der Überversorgung in Bal-
lungsräumen und der Unterversorgung in den ländlichen Räumen behandelt worden, sodass nach 
Überlegungen gefragt werde, ob eine Weiterentwicklung im Sinne des Gutachtens des Sachverstän-
digenrates diskutiert werde. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer bestätigt, dass sich die Zahlen von 90 zu 10 auf den bundesweiten 
Status bezögen. Bei den sozialen Sicherungssystemen müsse man alle, also auch die Rentenversi-
cherung, mit einbeziehen. 
 
Mit Blick auf die Ausführungen von Herrn Dr. Dr. Schmidt sei zu sagen, dass es für alle in der GMK 
entscheidend sei, dass man die Herausforderungen im fachärztlichen Bereich in Übereinstimmung mit 
der Erwartung von Patientinnen und Patienten bringe, dass die Medizin als „sprechende Medizin“ 
auch zukünftig wahrgenommen werde. Nicht nur quantitativ müsse man den Herausforderungen be-
gegnen, sondern auch die qualitativen Voraussetzungen seien zu erfüllen, dass sich Menschen beim 
Arzt, der Ärztin oder beim Psychotherapeuten aufgehoben, wahrgenommen und in vielerlei Hinsicht 
verstanden fühlten. Das noch nicht vollständig zur Kenntnis genommene Sachverständigengutachten, 
was sehr umfangreich sei und erst kurzer Zeit vorliege, habe auf Meisenheim Bezug genommen, da 
dort eine neue Form der Kooperation vom ambulanten und stationären Bereich bestehe. Vieles von 
dem, was in dem Sachverständigengutachten für die gesundheitspolitische Diskussion angeregt wer-
de, stelle einen Teil des Programms „Gesundheit und Pflege - 2020“ dar. 
 
Länderspezifische Anreizsysteme wie Stipendien spielten eine Rolle in der Diskussion. Man befinde 
sich auch in diesem Punkt in einem ständigen Austausch. 
 
Rheinland-Pfalz habe die Federführung bei der gemeinsamen Arbeitsgruppe zur Fachkräftegewin-
nung für die Zukunft der Gesundheitsministerkonferenz, der Kultusministerkonferenz und der Arbeits- 
und Sozialministerkonferenz, wo zunächst eine Bestandsaufnahme gemacht werde, was in welchen 
Ländern zum Thema ärztlicher Nachwuchs bestehe. 
 
Aus Anlass der Vorstellung des Programms „Gesundheit und Pflege“ mit Bezug auf das Thema des 
Lehrstuhls für Allgemeinmedizin habe man die Dinge von Rheinland-Pfalz vorgestellt. Dazu gehöre 
ferner ein Hausarztförderprogramm und ein besonderes Stipendium im Rahmen des PJ.  
 
Mit Blick auf die Frage nach der Berücksichtigung der auch von der Fachwelt geäußerten Skepsis von 
Vorsorgeprogrammen werde darauf verwiesen, dass die gesundheitspolitische Debatte in der GMK 
immer stark aufgenommen werde. In Deutschland gebe es seit Jahren die Einsicht, dass ein gesetzli-
cher Rahmen für Präventionsaufgaben benötigt werde. Auch deshalb habe es zwei gesetzgeberische 
Ansätze gegeben, die aus unterschiedlichen Gründen nicht erfolgreich gewesen seien. Die große 
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Koalition habe sich vorgenommen, ein Präventionsgesetz, das den Ansprüchen genügen solle, auf 
den Weg zu bringen.  
 
Die Regionalisierung der Honorarverteilung habe in den Beschlüssen und in den Plenarberatungen 
der GMK keine Rolle gespielt. Das GKV-Versorgungsstrukturgesetz habe in der diesjährigen Plenar-
debatte der GMK keine Rolle gespielt. 
 

Auf Bitten des Vorsitzenden, Herrn Abg. Dr. Enders, sagt Herr 
Staatsminister Schweitzer zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk 
zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Tagesordnungspunkt hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Schlichtungsstelle registriert keinen Anstieg ärztlicher Behandlungsfehler 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4095 – 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp führt aus, jeder Patient im Krankenhaus mit einem Eingriff habe Angst vor 
Behandlungsfehlern. Nicht alle Patienten, die einen Behandlungsfehler vermuteten, fühlten sich in der 
Lage, eine Klage einzureichen oder Ähnliches. Kenntnis bestehe, dass die Zahl der Klagen im Bereich 
der Gesundheit, der Krankenhäuser, der Pflegeheime und der Arztpraxen zugenommen habe. 
 
In Rheinland-Pfalz gebe es eine Schlichtungsstelle, an die sich diejenigen wenden könnten, die einen 
Behandlungsfehler vermuteten. Im letzten Jahr hätten diese Möglichkeit insgesamt 483 Patientinnen 
und Patienten genutzt. Es könne kein Anstieg von Behandlungsfehlern verzeichnet werden. Bei vielen 
tausenden Behandlungen liege der Fehlerquotient im Promillebereich. Das stelle eine wichtige Infor-
mation auch im Hinblick auf das Vertrauen zwischen Arzt und Patient dar.  
 
Herr Staatsminister Schweitzer berichtet, dass rheinland-pfälzische Gesundheitswesen arbeite qua-
litätsorientiert und sei geprägt von dem Bemühen der Ärztinnen und Ärzte, die ihnen anvertrauten 
Patientinnen und Patienten bestmöglich zu behandeln. Dennoch gebe es immer wieder Behandlungs-
fehler, die auch bei großem Engagement und ärztlichem Können vorkommen könnten. 
 
Ein Behandlungsfehler liege vor, wenn eine medizinische Behandlung nicht unter Beachtung des zum 
Zeitpunkt der Behandlung aktuellen Kenntnisstands der medizinischen Wissenschaft durchgeführt 
worden sei, mit Ausnahme, dass der Patient und der behandelnde Arzt einen abweichenden Standard 
der Behandlung als zulässig und wirksam vereinbart hätten. Behandlungsfehler könnten aus einem 
Tun oder einem Unterlassen resultieren. Sie könnten zur Folge haben, dass der Behandelnde zivil-, 
ordnungs- oder strafrechtlich haften müsse.  
 
Der Behandlungsfehler könne medizinischer Charakter sein, sich aber auch auf organisatorische 
Maßnahmen und auf fehlerhaftes Verhalten nachgeordneter oder zuarbeitender Personen beziehen. 
Ein ärztlicher Behandlungsfehler könne auch die fehlende, unrichtige sowie unverständliche oder un-
vollständige Sicherungsaufklärung des Patienten über das eigene Verhalten in der Therapie darstel-
len. Welche die richtige Behandlung hätte sein müssen, könne durch ärztliches Gutachten geklärt 
werden. Dabei könne die Orientierung an medizinischen Leitlinien, die auf der Basis der evidenz-
basierten Medizin abgefasst würden, hilfreich sein. Solche Leitlinien seien aber nicht in jedem Fall mit 
dem wissenschaftlichen Standard gleichzusetzen. Die medizinische Begutachtung habe sowohl die 
Therapiefreiheit als auch unterschiedliche Lehrmeinungen zu dem jeweiligen Behandlungszeitpunkt 
zu berücksichtigen.  
 
Der Behandelnde schulde dem Patienten eine fehlerfreie Behandlung nach Dienstvertragsrecht, je-
doch nicht unbedingt die Heilung. Ein Behandlungsfehler könne für den Behandelnden zivil- und straf-
rechtliche Folgen haben. Nicht jeder therapeutische Misserfolg sei ein Behandlungsfehler. Beschwer-
den könnten auch bekannte Nebenwirkungen und Komplikationen betreffen. Oftmals sei es fachlich 
schwierig, die Folgen der Krankheit selbst und die Folgen der Fehlbehandlung zu unterscheiden. 
 
Im Falle eines Behandlungsfehlers sei der Patient von dem Behandelnden darüber auf Nachfrage 
oder zur Abwendung gesundheitlicher Gefahren zu informieren. Diese Informationspflicht sei durch 
das Patientenrechtegesetz in § 630 Abs. 2 Satz 2 BGB geregelt. Das Aktionsbündnis Patientensicher-
heit habe hierzu eine Broschüre herausgegeben, die Ärztinnen und Ärzten sowie das Pflegepersonal, 
aber auch Patientinnen und Patienten umfangreich informiere.  
 
In Rheinland-Pfalz arbeite die Schlichtungsstelle bei der Landesärztekammer, in der Patientenvertre-
terinnen und -vertreter mit Ärztinnen und Ärzten Eingaben von Patienten berieten und mitentschieden, 
die Hintergründe eines Behandlungsfehlers sein könnten. Das Verfahren komme jedoch nur in Gang, 
wenn der „beschuldigte“ Arzt oder Ärztin bzw. die „beschuldigte“ Institution dem Schlichtungsverfahren 
zustimme. Die Kosten eines von der Schlichtungsstelle beigezogenen Gutachters und die jeweils gel-
tende Verfahrenspauschale trage der Versicherer des Arztes bzw. der Krankenhausträger. Der an-
tragstellende Patient müsse lediglich seine Kosten einschließlich der Kosten eines eventuellen 
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Rechtsvertreters und seine eventuellen Auslagen, Reisekosten und anders, tragen. Das Nähere rege-
le die Landeskammer durch Satzung.  
 
Die Landesregierung begrüße die Arbeit der Schlichtungsstelle, weil durch sie und ihre Arbeit sachge-
recht und zeitnah streitige Auseinandersetzungen zielorientiert erledigt werden könnten, ohne das der 
oft langwierige Weg einer Klage und eines Gerichtsverfahrens beschritten werden müsse. Der Ge-
richtsweg vor die Zivilgerichte stehe jedem offen, der glaube oder davon überzeugt sei, in seinen Pati-
entenrechten durch einen Behandlungsfehler verletzt worden zu sein, ohne das die Schlichtungsstelle 
vorher sich mit diesem Fall beschäftigen müsse. Aber auch dann, wenn die Schlichtungsstelle einen 
ärztlichen Behandlungsfehler verneint habe, könne der Patient diesen Fall anschließend noch vor das 
Zivilgericht bringen.  
 
Patientinnen und Patienten könnten sich direkt an ihre gesetzliche Krankenkasse wenden. Als Bei-
spiel könne die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland genannt werden, die hierzu eine zentrale Beschwerde-
stelle eingerichtet habe. Der MDK werde eingeschaltet, wenn sich ein Versicherter mit dem Verdacht 
auf einen Behandlungsfehler an seine gesetzliche Krankenkasse wende. Er führe im Auftrag der Kas-
se, in der Patient versichert sei, im Einzelfall Begutachtungen von Behandlungsfehlern durch. Die 
Bewertung, ob in einem konkreten Fall ein Behandlungsfehler vorliege, erfolge auf der Basis der Pati-
enten- bzw. Krankenunterlagen sowie möglichst aufgrund eines zusätzlichen persönlichen Gedächt-
nisprotokolls des Patienten. 
 
Patientinnen und Patienten könnten sich aber auch an unabhängige Patientenorganisationen, zum 
Beispiel an die Unabhängige Patientenorganisation Deutschland (UPD) wenden, die bundesweit An-
laufstellen aufgebaut hätten, in Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen. 
 
Berücksichtige man die Entwicklung der letzten zehn Jahre, so zeige sich, dass die Anzahl der bei 
den beschriebenen Beschwerdestellen eingegangenen Fälle insgesamt leicht angestiegen sei. Dafür 
gebe es verschiedene Gründe, insbesondere eine höhere Bereitschaft von Patientinnen und Patien-
ten, medizinische Behandlungen zu hinterfragen und auf den Prüfstand stellen zu lassen, ob ein Fehl-
verhalten des Behandlers vorliegen könne. Begrüßenswert seien diese selbstbewussten Patienten. 
Nicht in jedem Fall führe das dazu, dass es eine Bestätigung der Einschätzung der Patienten gebe. 
 
Die Landesärztekammer veröffentliche jährlich diese Statistiken und mache sie über ihre Homepage 
öffentlich. Die Arbeit der Schlichtungsstelle werde jährlich in einem Bericht zusammengefasst, der in 
seinen Hauptaussagen veröffentlicht werde. Die Ergebnisse der einzelnen Landesärztekammern wür-
den auf Bundesebene zusammengefasst und publiziert. 
 
Detailliertere statistische Angaben zu den Ergebnissen 2013 lägen der Landesregierung über die in 
der Presseerklärung der Landesärztekammer gemachten Angaben hinaus nicht vor. 
 
Aufbereitete Angaben zur Entwicklung der Behandlungsfehlerzahlen der letzten Jahre und weiterge-
hende Auswertungen lägen der Landesregierung ebenfalls nicht vor. Sie seien aber punktuell in Medi-
en, zum Beispiel im Rahmen der Qualitätsberichte, veröffentlicht worden. Dabei sei zu beachten, dass 
weder die Landesärztekammer noch die Kassen oder der MDK und die Patientenorganisationen hier-
zu eine Berichtspflicht gegenüber der Landesregierung hätten. Die Fallzahlen in den Bereichen der 
Unfallchirurgie, der Orthopädie und der Frauenheilkunde hätten dabei in den letzten Jahren zuge-
nommen. Insgesamt liege die Fehlerquote auch bei einer gestiegenen Zahl von Behandlungen, insbe-
sondere im Krankenhaus, immer noch im Promillebereich. Inhaltlich bezögen sich die einzelnen Be-
handlungsfälle mehrheitlich auf die operativen Fachgebiete, wie sie die Landesärztekammer Rhein-
land-Pfalz in ihrer Presseerklärung beschrieben habe. 
 
Alle Beschwerdestellen, aber insbesondere die Schlichtungsstellen bei den Landesärztekammern 
leisteten mit ihrer Arbeit einen wichtigen eigenverantwortlichen Beitrag zur Transparenz und zur Auf-
klärung von Behandlungsfehlern im deutschen Gesundheitswesen. Dies diene den Bürgerinnen und 
Bürgern, insbesondere den Patientinnen und Patienten, aber auch der Qualitätssicherung der Heil-
kundeausübung der Behandler. 
 
Abschließend werde aus der bereits erwähnten Broschüre „Aus Fehlern lernen“ des Aktionsbündnis-
ses Patientensicherheit, aus dem gemeinsamen Vorwort von Aktionsbündnis und Bundesärztekam-
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mer zitiert: „Hohe Qualität und Sicherheit der gesundheitlichen Versorgung lassen sich längerfristig 
nur erhalten, wenn jeder konsequent versucht, aus vermeidbaren Fehlern, Schäden und Beinahe-
Schäden zu lernen. Dazu gehört in erster Linie, dass solche Ereignisse nicht verschwiegen werden, 
sondern dass darüber gesprochen – zumindest anonym – berichtet wird, um Schwachstellen aufzude-
cken und wirksame Strategien der Risiko- und Fehlerprävention entwickeln zu können.“ 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders bestätigt die gemachten Ausführungen und begrüßt den Hinweis, dass 
es sich um einen Dienstvertrag und nicht um einen Werkvertrag wie bei einem Handwerker handele, 
wo Anspruch auf eine 100%ige Ausführung des Auftrages bestehe.  
 
Aus dem Entwurf des Heilberufsgesetzes gehe hervor, dass zukünftig besonderen Wert darauf gelegt 
werde, Ärzte zu verpflichten, sich gegen solche Haftungsfälle zu versichern; denn eine Schlichtungs-
stelle nutze nichts, wenn der Patient sie in Anspruch nehme, eventuell vor Gericht die Richtigkeit fest-
gestellt werde und mangels Versicherung Probleme entstünden, den Schaden zu ersetzen. 
 
Herr Abg. Dr. Dr. Schmidt verweist darauf, dass in den letzten Jahren viele Aktivitäten durchgeführt 
worden seien. Unterschieden werden müsse zwischen ambulanter und stationärer Versorgung. Bei 
der stationären Versorgung gebe es einen viel kürzeren Kontakt mit den Ärzten als bei der ambulan-
ten Versorgung beispielsweise durch den Hausarzt. Das Programm „Gesundheit und Pflege – 2020“ 
führe die sektorübergreifende Zusammenarbeit ein, damit Doppeluntersuchungen vermieden werden 
könnten. Koordination und Kommunikation nähmen einen wichtigen Stellenwert ein, womit ein Büro-
kratieabbau einhergehen könne, sodass bei den Ärzten und Therapeuten mehr Zeit für die Patienten 
zur Verfügung stehen. 
 
Zu den Bereichen des Programms „Gesundheit und Pflege – 2020“ gehörten auch die Fachkräftesi-
cherung und die Leitungskultur. Wichtig erscheine, dies immer wieder zu thematisieren und zu för-
dern. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp stellt heraus, zu den wichtigsten Botschaften gehöre es, dass die Patien-
tinnen, Patienten und die Angehörigen selbstbewusst mit den Erkrankungen und Eingriffen umgingen 
und bei einem Verdacht auf eine Fehlbehandlung die Schlichtungsstelle oder die Gerichte aufsuchten. 
 
Den Ärzten müsse Respekt gezollt werden für die Verantwortung, die Behandlung und die Abläufe. 
Immer mehr multimorbide, anspruchsvolle Patienten müssten behandelt werden. Dabei müsse man 
den eigenen Anspruch erfüllen, das Bestmögliche zu leisten. 
 
Ein Umdenken habe dahin gehend stattgefunden, dass man auch Ärzten anders als früher gegen-
übertrete und mögliche Fehler in diesem Bereich anspreche. Ferner gebe es zur Vermeidung von 
Fehlern die kollegiale Beratung untereinander. Beim Vorliegen eines Fehlers komme es vielfach zur 
Eigenanzeige, was vor 20 bis 30 Jahren als was undenkbar gegolten habe. 
 
Herr Abg. Wäschenbach möchte wissen, ob im Bereich der Patientenrechtegruppen, Schlichtungs-
stellen, Verbraucherschutzzentrale usw. ein institutionalisiertes Netzwerk bestehe. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer verweist auf Berichte, die mit Transparenz und Fehlerkultur zu tun 
hätten. Dies gehöre zu der immer wieder geführten Qualitätsdebatte, die mit besonderer Aufmerk-
samkeit im Bereich der stationären und ambulanten ärztlichen Versorgung erfolge. Qualität könne 
man nicht ohne Fehlerkultur bekommen. Zur Fehlerkultur gehöre die Bereitschaft zur Transparenz. In 
diesem Bereich könne man in den letzten Jahren eine positive Entwicklung feststellen, die man weiter 
vorantreiben müsse. 
 
Mit Blick auf die Frage nach institutionalisierten Netzwerken könne darauf verwiesen werden, dass es 
einen Austausch zu den genannten Punkten gebe. Als Beispiel könne die gemeinsame Herausgabe 
der genannten Broschüre von Bundesärztekammer und Patientenorganisationen genannt werden. 
Patientenorganisationen arbeiteten in Arbeitskreisen zusammen, sodass davon ausgegangen werde, 
dass sich in diesem Bereich verantwortungstragende Akteure fachlich und schwerpunktmäßig aus-
tauschten. 
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Herr Vors. Abg. Dr. Enders fügt hinzu, um Missverständnisse zu vermeiden, müsse man Aufklärung 
der Patienten betreiben, was von den Patienten gefordert werde. Ferner gehöre eine Aufgabendoku-
mentation dazu, die auch nach Jahren noch wichtig sein könne. 
 
Als Beispiel könne ein Bahnbeamter genannt werden, der während einer Bahnfahrt kollabiert sei. Da-
zu habe man aus den Mitreisenden einen Arzt hinzugezogen. Nach einer Anbehandlung habe dieser 
empfohlen, am nächsten Bahnhof den Bahnmitarbeiter in ein Krankenhaus bringen zu lassen. Da sich 
der Zustand des Bahnbeamten verbessert habe, habe dieser die Einweisung in ein Krankenhaus ab-
gelehnt. Diese Ablehnung sei auf ein Stück Papier dokumentiert worden; denn im Nachhinein erschei-
ne es schwierig nachzuweisen, zu einer Behandlung im Krankenhaus geraten zu haben. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4095 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
 Zukunft der Pflegestützpunkte und Beratungs- und Koordinierungsstellen 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4098 – 
 
Frau Abg. Thelen erinnert an die Erörterung des Themas im Januar, wo über unterschiedliche Prob-
lemlagen gesprochen worden sei. Regional unterschiedliche Interessen potenzieller Träger für die 
BeKos (Beratungs- und Koordinierungsstellen) seien vorhanden, sodass nicht jede BeKo zeitnah wie-
der besetzt werden könne, wie es wünschenswert erscheine. 
 
Durch die unterschiedliche Entwicklung der Einwohnerzahlen hätten sich die Bezirksgrößen, also die 
Relationen der zu beratenden Einwohner, zwischen den Bezirken verändert. Der Minister habe in 
Aussicht gestellt, eine Novellierung des Landesgesetzes für die Pflegestrukturen vorzusehen. In ver-
schiedenen Arbeitsgemeinschaften habe man dies für 2016 in Aussicht gestellt. Das verursache Unsi-
cherheit bei den Trägern der Einrichtungen, weil im Fall notwendiger Stellennachbesetzungen Unklar-
heit bestehe, wie die Mitarbeiter zu beschäftigen seien, welche Befristungen man vorsehen müsse 
und wie sich die weitere Entwicklung darstelle. Gebeten werde, über den aktuellen Diskussionsstand 
im Ministerium und darüber zu informieren, worauf sich die zurzeit im Land tätigen Träger einstellen 
müssten. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer führt aus, ein wichtiger Schwerpunkt der rheinland-pfälzischen Sozi-
alpolitik sei es, eine menschwürdige, qualitativ hochwertige und wirtschaftlich pflegerische Versorgung 
der Menschen vorzuhalten und weiterzuentwickeln. Mit dem Landesgesetz zur Sicherstellung und 
Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur habe die Landesregierung im Jahr 2006 einen 
deutlichen Schwerpunkt auf die häusliche Versorgung gelegt. Damit Menschen, die Pflege benötigten, 
auch gut gepflegt werden könnten, brauche man eine gute Beratung und eine Koordinierung der Pfle-
ge. Deshalb habe Rheinland-Pfalz seit dem Jahr 1996 einen Schwerpunkt auf die Beratung und Koor-
dination mit der Einführung von Beratungs- und Koordinierungsstellen gesetzt. 
 
Diese sogenannten BeKos würden vom Land finanziert. Sie seien flächendeckend mit einem Schlüs-
sel von 1 : 30.000 Einwohnerinnen und Einwohnern eingeführt und an die Sozialstationen oder ambu-
lante Hilfezentren der Freien Wohnplatzpflege angedockt worden, wobei nicht alle Sozialstationen der 
Freien Wohnpflege hätten berücksichtigt werden können. Die Klagen privater Pflegedienste und der 
Dienste der Freien Wohlfahrtspflege hätten mit dazu geführt, dass man die Stellen der Fachkräfte der 
Beratung und Koordinierung nicht mehr habe unbefristet vergeben können. Der geforderte freie Wett-
bewerb habe zur Folge, dass das Land diese Leistungen alle fünf Jahre ausschreibe und die Träger-
schaft neu vergebe, in Einzelfällen sogar mit Losentscheid. 
 
Auf der Grundlage des Pflege-Weiterentwicklungsgesetzes, das zum 1. Juli 2008 in Kraft getreten sei, 
sowie des Landesrahmenvertrages über die Errichtung, Arbeit und Finanzierung von Pflegestützpunk-
ten in Rheinland-Pfalz sei zum 1. Januar 2009 die bestehende Struktur der 135 Fachkräfte der Bera-
tung und Koordinierung zu Pflegestützpunkten weiterentwickelt worden. In den Pflegestützpunkten 
arbeiteten Fachkräfte der Beratung und Koordinierung gemeinsam mit den Pflegeberaterinnen und -
beratern der Pflege- und Krankenkassen unter einem Dach zusammen. 
 
Für die Aufgabenbereiche der Beratung und Koordinierung nach dem Landesgesetz sowie der Pfle-
geberatung nach § 7 SGB XI stünden den Pflegestützpunkte bis zu 1,5 Vollzeitstellen zur Verfügung, 
je Aufgabenbereich, durchschnittlich 0,75 Vollzeitstellen. Dabei finanzierten die Kranken- und Pflege-
kassen jeweils 0,75 Vollzeitstellen für die Pflegeberatung. Das Land fördere die BeKo-Arbeit durch 
einen 80 %-Zuschuss zu den Kosten einer weiteren Stelle im Umfang von 75 % einer Vollzeitstelle. 
Das umfasse derzeit im Durchschnitt 37.500 Euro. Die Träger der BeKo-Arbeit trügen die restlichen 
20 % dieser Stelle, durchschnittlich rund 7.500 Euro. 
 
Träger der Pflegestützpunkte seien die Pflegekassen und die Krankenkassen, die Landkreise und 
kreisfreien Städte sowie das Land. Die Träger der Pflegestützpunkte kooperierten eng mit den Trä-
gern der Fachkräfte der Beratung und Koordinierung. Entsprechende Verträge je Pflegestützpunkte 
seien abgeschlossen worden. 
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In den Jahren 2011/2012 sei nach Ablauf der vorgenannten Fünfjahresfrist eine Neuausschreibung 
und Vergabe von 135 Stellen der Fachkräfte der Beratung und Koordinierung in den Pflegestützpunk-
ten erfolgt. 
 
Die Weiterentwicklung der ehemaligen Beratungs- und Koordinierungsstellen zu Pflegestützpunkten 
sei ein Prozess, der fortdauere. Mit Blick auf die Strukturentwicklung könne man stolz darauf sein, 
dass in Rheinland-Pfalz 135 Pflegestützpunkte geschaffen worden seien, und zwar kleingliedrig, 
wohnortnah, gut erreichbar, aber auch verbunden mit kurzen Wegen für die Fachkräfte der Pflege-
stützpunkte bei Hausbesuchen. Diese Struktur wolle man erhalten. 
 
Das Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur müs-
se an die Entwicklungen bundesrechtlich bei den Pflegestützpunkten und landesrechtlich mit der Ab-
kehr von der zeitlichen Vergabe der Trägerschaften angepasst werden. 
 
Mit der Novellierung verfolge man insbesondere folgende Ziele: 
 
1. Sicherstellung einer flächendeckenden und wohnortnahen Angebotsstruktur durch Pflegestütz-

punkte, 
 
2. Sicherung der Arbeitsplätze der Fachkräfte der Beratung und Koordinierung in den Pflegestütz-

punkten, 
 
3. Wegfall der Befristung der Trägerschaft mit dem Ziel, die Leistungen nicht alle fünf Jahre neu aus-

schreiben zu müssen, 
 
4. Abkehr vom Losverfahren. 
 
Zur Zielerreichung seien die drei Alternativen Vergaberecht, Zuwendungsrecht oder Kommunalisie-
rung intensiv geprüft und deren Vor- und Nachteile unter anderem in der Sitzung der Steuerungsgrup-
pe zur Novellierung des LPflegeASG (Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der 
pflegerischen Angebotsstruktur) am 6. März 2014 vorgestellt und zur Diskussion gestellt worden. 
 
Das Vergaberecht stelle Anforderungen an das Unternehmen, insbesondere mit Blick auf dessen Zu-
verlässigkeit und Leistungsfähigkeit und habe deutlich mehr Nachteile als Vorteile. Ein großer Nachteil 
sei, dass aufgrund der weiterhin geltenden Befristung der Vergaben keine Kontinuität in den Beratun-
gen erreicht werden könne. Darüber hinaus sei davon auszugehen, dass diese Leistungen europaweit 
ausgeschrieben werden müssten. Dies bedeute für alle Beteiligten ein zusätzlich großer bürokrati-
scher Aufwand.  
 
Das Zuwendungsrecht setze eine Aufgabe des Zuwendungsempfängers voraus, die dieser aus eige-
nem Interesse ausführe und an deren Erfüllung das Land gleichzeitig ein erhebliches Interesse habe 
und deshalb diese Aufgabe fördere. Gute Beispiele für eine Förderung durch das Zuwendungsrecht 
seien die Schuldner- oder die Suchtberatungsstellen. Daher sehe man grundsätzlich eine Eigenbetei-
ligung vor. Seit der Überführung der BeKo-Arbeit in die Pflegestützpunkte sei zu beobachten, dass in 
immer mehr Regionen Träger der BeKo-Arbeit aufgrund der geforderten Eigenbeteiligung diese Auf-
gabe zurückgäben, sich bei neuen Ausschreibungen nicht mehr um diese Aufgabe bemühten und den 
Stellenumfang der Fachkräfte auf das gesetzliche Minimum von 50 % einer Vollzeitstelle reduzierten, 
um ihren Eigenbeitrag zu reduzieren. Ein flächendeckendes Angebot vorzuhalten, falle somit zuneh-
mend schwer. Analog dem Vergaberecht seien auch beim Zuwendungsrecht detaillierte Auswahlkrite-
rien nötig, sobald mehr als ein Interessent für eine Trägerschaft bereitstehe. 
 
Eine weitere Alternative stelle die Kommunalisierung dar, also die Übertragung der Aufgabe der Bera-
tung und Koordinierung auf die Landkreise und kreisfreien Städte. Mit eine solchen Neuregelung solle 
insbesondere die Möglichkeit einer unbefristeten Beschäftigung der Fachkräfte durch die Landkreise 
und kreisfreien Städte geschaffen werden. Dies entspreche nicht nur dem Wunsch vieler Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in der Beratung und Koordinierung, sondern stelle auch eine notwendige Vo-
raussetzung für eine verlässliche Arbeit der Pflegestützpunkte und damit für eine gute Zusammenar-
beit mit den Pflege- und Krankenkassen dar. Darüber hinaus bleibe damit die aufgebaute flächende-
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ckende Struktur erhalten und es könne eine stärkere Verbindung mit den kommunalen Strukturen der 
Pflegestrukturplanung und Daseinsvorsorge erfolgen. 
 
Das stelle einen inhaltlichen Punkt dar, der besondere Aufmerksamkeit verdiene. Bei der LZG werde 
die Frage diskutiert, wie man sich die kommunale Verantwortung bei der Pflegestrukturplanung der 
Zukunft vorstelle. Dabei spiele das Leitbild der sorgenden Gemeinschaft eine große Rolle. Im Rahmen 
des Koalitionsvertrages habe man eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich mit der 
kommunalen Verantwortung der Pflegestruktur der Zukunft beschäftige. Die Stärkung der Verantwor-
tung der Kommunen für die demografische Entwicklung und die Pflegeentwicklung stehe im Blickfeld. 
 
In Gesprächen mit allen Beteiligten sei deutlich geworden, dass es für die Lösung des Vergaberechts, 
keine Fürsprecher gebe. Bei der Lösung Zuwendungsrecht stelle sich die Frage, ob in Zukunft genü-
gend Träger bereit seien, diese BeKo-Arbeit als eine wichtige Aufgabe anzusehen und dort die Bereit-
schaft bestehe, einen Eigenanteil zu tragen. Eine Garantie für die Besetzung aller Stellen könnten 
weder die ambulanten Pflegedienste noch ihre Verbände übernehmen. Damit bestehe das Risiko, 
dass nicht alle Stellen besetzt werden könnten. Darüber hinaus könne analog dem Vergaberecht ein 
Auswahlverfahren erforderlich sein, welches nach bestimmten Kriterien und zeitlich befristet die Trä-
gerschaften vergebe. Eine erneute zeitliche Befristung entspreche jedoch nicht der Zielvorstellung. 
 
Die Alternative Kommunalisierung enthalte noch Detailfragen, die zu klären seien. Entscheidend dabei 
erscheine es, dass nicht nur das „Ob“ und damit die Übertragung der Aufgabe geregelt werde, son-
dern darüber hinaus müsse man das „Wie“ klären, und zwar unter Berücksichtigung der aufgebauten 
Struktur der Pflegestützpunkte, der Anzahl der Fachkräfte und der Qualität des Beratungsangebotes. 
Ansonsten würde man etwas verlieren, was deutschlandweit ein Alleinstellungsmerkmal für Rhein-
land-Pfalz in der Pflegepolitik darstelle. 
 
Alle Träger der Pflegestützpunkte und die Träger der Fachkräfte der Beratung und Koordinierung hät-
ten zugesagt, gemeinsam an einer Weiterentwicklung des Landesgesetzes sowie des Konzeptes der 
135 Pflegestützpunkte in Rheinland-Pfalz zu arbeiten. 
 
Alle könnten sich an der Arbeit über den notwendigen Übergang gemeinsam mit den Pflegekassen, 
den Landkreisen und kreisfreien Städte, den bisherigen Trägern der BeKo-Stelle und dem Land betei-
ligen. Einzelheiten sollten in einer Arbeitsgruppe, zu der nach der Sommerpause vom Ministerium 
eingeladen werde, erarbeitet und vereinbart werden. An einem erfolgreichen Übergang bestehe gro-
ßes Interesse. Damit könne die Frage einer möglichen Unsicherheit als ausgeschlossen angesehen 
werde. 
 
Frau Abg. Wieland möchte wissen, ob bei dem Kommunalisierungskonstrukt mögliche EU-
beihilferechtliche Bedenken oder Einschränkungen zu erwarten seien. Bei den Kommunen gebe es 
bei den Sozialkosten eine hohe Sensibilität. Erwartet werde, dass sich der Personalschlüssel erhöhe. 
Aus Sicht der Stützpunkte werde die derzeitige Besetzung als knapp bemessen angesehen, sodass 
mit Zusatzkosten für die Kommunen gerechnet werde. Es ergebe sich die Frage, wie die Finanzie-
rungslücke geschlossen werden könne. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp bemerkt, dass die Pflegestützpunkte ein wichtiges Angebot darstellten, weil 
sie insbesondere bei den Angehörigen und Pflegebedürftigen positiv aufgenommen worden seien. 
Antragsbewältigungen und die Ausrichtung einer neuen Lebensstruktur zuhause könnten fast nur 
noch mit Unterstützung der Pflegestützpunkte und Beratungs- und Koordinierungsstellen realisiert 
werden. 
 
In Rheinland-Pfalz bestehe ein Verhältnis von 1 : 30.000 Einwohnern. Mit Blick auf den demografi-
schen Wandel müsse man sich mögliche neue Bezirke überlegen. Langfristig stelle sich mit Blick auf 
die direkte Hilfe mit Hausbesuchen und direkter Betreuung die Frage, ob dieses Zahlenverhältnis aus-
reiche. 
 
Aufgrund der alle fünf Jahre möglichen Veränderung bestehe bei den Trägern große Unsicherheit. 
Eine Befristung auch in diesem Bereich werde als nicht gut angesehen. Diese Vorgehensweise gehe 
auf frühere Klagewelle zurück. Einer europaweiten Ausschreibung stehe man kritisch gegenüber. 
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Das Pflegeneuausrichtungsgesetz müsse man beachten. In diesem Bereich nehme Rheinland-Pfalz 
eine Vorreiterrolle ein. Andere Länder, beispielsweise Bayern, verfügten nur über unter zehn Pflege-
stützpunkte im Gegensatz zu Rheinland-Pfalz mit 135. Begrüßt werde die Einrichtung einer Arbeits-
gruppe. Bei den Kommunen bestehe das Bestreben, mit kommunaler Unterstützung ein Leben zu-
hause im Alter zu ermöglichen. 
 
Die kommunalen Partner als Leistungserbringer verfügten nicht nur über Pflichten im Rahmen der 
Aufgabenerfüllung, sondern auch über Rechte als starke Partner; denn die Kommunen gestalteten 
das Leben vor Ort, wozu auch der Bereich der Menschen gehöre, die Hilfe und Pflege benötigten oder 
behindert seien. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer erwähnt zu den genannten Ausführungen, dass man in Rheinland-
Pfalz etwas Besonderes aufgebaut habe, was man bewahren wolle. Die große Herausforderung be-
stehe darin, dieses zukunftsfest zu machen. 
 
Aus Gesprächen mit den Pflegestützpunkten gehe hervor, dass die Verunsicherung über die derzeiti-
ge Vertragssituation bestehe und dass dadurch eine längerfristige Personalplanungsmöglichkeit fehle. 
 
Fragen der EU-Beihilfe und andere Fragen würden bei der Tätigkeit der Arbeitsgruppe mit einbezo-
gen. Wenn ein Vorschlag vorgelegt werde, enthalte dieser auch die finanzielle Absicherung. 
 
Frau Abg. Thelen sieht das gemeinsame Ziel, die Beratung der Angehörigen, ihrer Familie und des 
Umfeldes dauerhaft einzurichten. 
 
Auch wenn nicht alle Träger unter den gegebenen Bedingungen die Bereitschaft zeigten, solche Bera-
tungsangebote zur Verfügung zu stellen, gebe es auch diejenigen, die diese wichtige Aufgabe durch-
führten. Im Bereich der Sozialpolitik gebe es immer wieder die Fragestellung, ob solche und ver-
gleichbare Aufgaben auch von freien Trägern wahrgenommen werden könnten; denn bei solchen 
Angeboten müsse man mögliche Hemmschwellen von Betroffenen berücksichtigen, zu einer Behörde 
zu gehen. Selbst bei einer Entwicklung in Richtung Kommunalisierung bestehe für die Kommunen die 
Möglichkeit der Vergabe der Aufgabe an freie Träger, sodass sich die Frage stelle, ob diese Möglich-
keit bestehen bleibe. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad verweist auf die letzte Plenarsitzung, in der ein Antrag zur Weiterentwicklung 
der Pflege und der zentralen Rollen der Kommunen beraten worden sei. Die Absicherung des Pflege-
risikos habe zunächst im Bereich der Sozialhilfe, also der Kommunen gelegen. Erst später sei dieses 
in die Pflegeversicherung verlagert worden. Das könne vor Ort dazu führen, dass verschiedene Struk-
turen nebeneinander bestünden. Bei der Bereitschaft zur Übernahme dieser Aufgabe sei es wichtig, 
dass die Anbieter eine neutrale Beratung zur Verfügung stellten, was sich manchmal schwierig gestal-
te, sodass sich die befristete Festlegung der Beratung schwierig gestalte, weil nicht alle Anbieter von 
Beratungsleistungen dafür geeignet seien. Eventuell müsse sich die Kommune bei der Beurteilung der 
geeigneten Anbieter einschalten. 
 
Mit Blick auf die genannte Zahl von 30.000 Menschen müsse man ebenfalls Altersstrukturen berück-
sichtigen, da sich die Bevölkerungszahl und -struktur unterschiedlich gestalte. Ferner gelte es, die 
besondere Rolle von jüngeren Pflegebedürftigen zu berücksichtigen, deren Bedürfnisse sich anders 
als die der älteren Menschen darstellten. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer verweist darauf, dass man sich derzeit in der Prüfungs- und Diskus-
sionsphase der verschiedenen Möglichkeiten befinde, in die die gemachten Anregungen einflössen. 
 

Auf Bitten der Frau Abg. Wieland und des Ausschussvorsitzenden, 
Herrn Dr. Enders, sagt Herr Staatsminister Schweitzer zu, dem Aus-
schuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4098 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 11 der Tagesordnung: 
 
 Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4099 – 
 
Herr Staatsminister Schweitzer legt dar, seit dem 1. April 2007 bestehe ein gesetzlicher Anspruch 
auf eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Der Anspruch solle schwerstkranken Menschen 
mit komplexen Krankheitserscheinungen und ausgeprägter Symptomatik, die eine besonders aufwen-
dige Versorgung benötigten, ein Sterben in vertrauter Umgebung des häuslichen oder familiären Be-
reichs ermöglichen, wenn dies gewünscht werde. Die spezialisierte ambulante Palliativversorgung 
komme für ca. 10 % aller Sterbenden in Betracht. 90 % der Sterbenden würden durch Hausärzte und 
Pflegedienste im Rahmen der Regelversorgung, allgemeinen ambulanten Palliativversorgung, oder in 
stationären Einrichtungen in Krankenhäusern, in Palliativstationen der Krankenhäuser oder in statio-
nären Hospizen versorgt. 
 
Dem Sozialpolitischen Ausschuss habe das Ministerium kontinuierlich über die palliativmedizinische 
Versorgung in Rheinland-Pfalz und die Umsetzung der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung 
in Rheinland-Pfalz berichtet. Es existierten zurzeit sieben SAPV-Verträge mit Leistungserbringern in 
Rheinland-Pfalz, und zwar in Mainz, Worms, Bad Kreuznach, Westerburg, Koblenz, Nahstätten und 
seit Kurzem in Simmern. Ein weiteres SAPV-Netzwerk in Neustadt an der Weinstraße werde im 
Herbst dieses Jahres seine Arbeit wieder aufnehmen. Mit weiteren Palliativnetzwerken habe man 
Vertragsgespräche aufgenommen. 
 
Nachdem das Ministerium die Vertragsgespräche zwischen Kostenträgern und Leistungserbringern 
forciert und moderierend begleitet habe, seien in der Praxis deutliche Fortschritte erkennbar. Die be-
stehenden Stützpunkte äußerten sich aktuell positiv über die Antragsprüfung oder -bewilligung. 
 
Das Ministerium habe von Anfang an die regionale Umsetzung eng begleitet und sei im regelmäßigen 
Austausch mit den Leistungserbringern und Krankenkassen. Das Ministerium habe die Vertragspart-
ner ermutigt, mit Tatkraft an die Umsetzung vor Ort zu gehen, weil nach wie vor noch kein flächende-
ckendes Angebot an SAPV-Stützpunkten bestehe. 
 
Auch auf dem ersten rheinland-pfälzischen Hospiztag, der am 29. März 2014 in Mainz stattgefunden 
habe, seien Impulse in die Region gegeben worden. In Abstimmung mit der Landesarbeitsgemein-
schaft Hospiz fänden sowohl unter deren Federführung als auch im Ministerium regelmäßige Netz-
werktreffen statt, um voneinander zu lernen. 
 
Voraussetzung für die Arbeit eines SAPV-Stützpunktes sei ein Vertrag mit allen Kostenträgern in 
Rheinland-Pfalz. Dazu gehöre es, dass die interessierten Palliativnetzwerke eine Trägerschaft gründe-
ten und die organisatorischen und personellen Voraussetzungen erfüllten. Die inhaltlichen Vorausset-
zungen für einen SAPV-Stützpunkt seien darüber hinaus in einer Richtlinie vom Gemeinsamen Bun-
desausschuss klar geregelt. Dazu gehöre eine 24-Stunden-Rufbereitschaft für Palliativmediziner und 
Pflegekräfte mit palliativmedizinischer Zusatzausbildung. Das sei in ländlichen Gebieten je nach der 
Tragfähigkeit eines bestehenden Netzwerkes nur mit viel Aufwand zu organisieren. Zusammenfas-
send sei festzustellen, dass die Umsetzung der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung in 
Rheinland-Pfalz noch nicht zufriedenstellend sei, aber kontinuierlich könne man Fortschritte erkennen. 
 
Um Aussagen über den Bedarf an weiteren ambulanten palliativmedizinischen Angeboten zu treffen, 
solle man sich vergegenwärtigen, um welche Patientengruppen es sich bei der spezialisierten ambu-
lanten Palliativversorgung handele. SAPV könne von Hausärzten verordnet werden, wenn schwerst-
kranke Menschen in ihrer letzten Lebensphase ein Sterben im vertrauten Umfeld ermöglicht werden 
solle, zuhause, im Hospiz oder in der stationären Pflege. Sie benötigten eine besonders aufwendige 
Versorgung. Krisen, die sonst zur Notfalleinweisung meist in ein Krankenhaus führten, könnten so 
zuhause versorgt werden und den Menschen werde ein kraftraubender Transport erspart. Die durch-
schnittliche Verweildauer in der SAPV liege bei drei Wochen. 
 
Dabei handele es sich grundsätzlich um eine andere Zielgruppe als bei einer sonstigen ambulanten 
Palliativversorgung. Die allgemeine ambulante Palliativversorgung sei die palliativmedizinische Basis-
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versorgung, die den Großteil der Sterbenden im ambulanten Bereich versorge. Sie werde durch 
Hausärzte und Pflegedienste erbracht. Wenn notwendig, zögen sie weiteren Fachverstand hinzu. In 
Rheinland-Pfalz arbeiteten 393 Ärztinnen und Ärzte mit der Zusatzbezeichnung Palliativmedizin, von 
denen 187 im ambulanten Bereich arbeiteten. Dabei gebe es eine steigende Tendenz. Zudem gebe 
es in Rheinland-Pfalz 27 ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienste, die der Landesarbeitsge-
meinschaft Hospiz angeschlossen seien. Die ambulante palliativmedizinische Grundversorgung sei 
flächendeckend vorhanden. 
 
Generell sei festzuhalten, dass das Land Rheinland-Pfalz als eines der ersten Bundesländer die Char-
ta zur Versorgung von schwerstkranken und sterbenden Menschen unterschrieben habe. Wichtiges 
Ziel sei es, sterbenden Menschen ein Abschied in Würde und weitestgehender Selbstbestimmung zu 
ermöglichen. Da über 80 % der betroffenen Menschen den Wunsch äußerten, in vertrauter Umgebung 
zu sterben, habe die Weiterentwicklung der ambulanten Palliativversorgung Priorität vor dem Ausbau 
der stationären Versorgung. Allerdings liege die Sicherstellung in der ambulanten Versorgung in der 
Verantwortung der Selbstverwaltung. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders möchte wissen, wie viel Prozent der Bevölkerung von solchen Diensten 
profitierten. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer erwidert, solche Angaben lägen nicht vor und müssten bei Bedarf 
aufwendig erhoben werden. 
 
Frau Abg. Thelen möchte mit Blick auf die abgeschlossenen und noch in Verhandlungen befindlichen 
Verträge wissen, seit wann sich diese unter Berücksichtigung der finanziellen Vereinbarung rechne-
ten. Es gebe Einrichtungen, die überlegten, diese Arbeit wieder einzustellen, weil die Finanzierung der 
vorausgehenden notwendigen Infrastruktur schwer falle und abgesprochene Finanzierungen nicht 
durchgehalten werden könnten. Interesse bestehe an möglichen Erkenntnissen über Probleme oder 
ähnliches bei denen, die sich in diesem Bereich engagierten. 
 
Weiterhin bestehe Interesse zu erfahren, welchen Finanzierungsanteil das Land üblicherweise über-
nehme. Bayern übernehme die Anschubfinanzierung, um die entsprechende Struktur zu schaffen. 
Zwischenzeitlich solle es dort eine Relation zwischen den SAPV-Teams und der Einwohnerzahl von 
150.000 zu einem Team geben. Wenn man das auf Rheinland-Pfalz mit sieben Teams und etwa vier 
Millionen Einwohner übertrage, dann erhalte man eine andere Relation, sodass nach den Vorstellun-
gen einer flächendeckenden Versorgung gefragt werden müsse. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer sagt, wenn zu hörende Bedenken und Äußerungen schriftlich vorlä-
gen, könne man sich damit auseinander setzen. 
 
Seit 2011 gebe es eine vertragliche Grundlage. Wahrgenommene Verbesserungen im finanziellen 
Bereich gebe es seit 2013. Ein Finanzierungsanteil des Landes gebe es nicht, der auch nie zur Dis-
kussion gestanden habe. 
 
Zu dem Vergleich mit Bayern könne auf die in Rheinland-Pfalz bestehenden 135 Pflegestützpunkte im 
Vergleich zu Bayern mit nur zehn verwiesen werden. 
 
Um eine flächendeckende Versorgung in den Regionen als sichergestellt wahrzunehmen, benötige 
man 15 dieser Einrichtungen, was angestrebt werde. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders ergänzt, wichtig erscheine es, dass es sich hierbei nicht um die Regel-
versorgung handele. 90 % der Versorgung in diesem Bereich erfolge durch entsprechend ausgebilde-
te Hausärzte. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer weist darauf hin, Ziel sei es, die SAPV-Strukturen zu schaffen, weil 
man inhaltlich und programmatisch dahinterstehe. Es gebe die Überzeugung, dass dieses Angebot 
stärker in Anspruch genommen werde. Die zurzeit bestehenden Strukturen funktionierten, würden 
angenommen und akzeptiert. 
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Herr Vors. Abg. Dr. Enders fügt hinzu, die Grundversorgung werde überwiegend von den Hausärz-
ten übernommen, die dies auch weiter leisten sollten. Eine Verlagerung auf die SAPV-Zentren müsse 
vermieden werden. 
 
Frau Abg. Ebli verweist mit Blick auf regionale Unterschiede auf die gute Versorgung in ihrem Hei-
matbereich, in dem ein Hospiz und eine stationäre Palliativversorgung zur Verfügung stünden. Mit 
dem in Speyer bestehenden Ärztenetz bemühe man sich, die Hausärzte in der Palliativversorgung zu 
schulen, was gut funktioniere. Sicherlich gebe es regionale Unterschiede. 
 
Wichtig erscheine es, dass die Vorgaben des Landesverbandes Hospiz Berücksichtigung fänden, weil 
das eine gute Voraussetzung darstelle, die Qualität der Versorgung zu sichern. Daraus ergebe sich 
die Frage, ob sichergestellt sei, dass alle Netzwerke, ambulante und stationäre Hospize im Landes-
verband organisiert seien. 
 
Kenntnis bestehe über eine Weigerung, sich dem Landesverband anzuschließen und dass eine Mit-
gliedschaft im Bundesverband gewählt worden sei. Daraus ergäben sich die Fragen, ob die Mitglied-
schaft im Bundesverband gleichwertig wie in einem solchen Landesverband angesehen werde und 
welche Bedeutung einer Mitgliedschaft zukomme. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp erinnert daran, die Möglichkeit, SAPV-Verträge abzuschließen, sei in ande-
ren Ländern eher als in Rheinland-Pfalz genutzt worden. 
 
Der damalige Staatssekretär Habermann habe immer wieder die SAPV-Netzwerke und die Leistungs-
erbringer der GKV zusammengebracht, um die Vertragsgrundlagen entwickeln. Jedoch seien Nach-
besserungen erforderlich gewesen, beispielsweise die Möglichkeit der Leistungserbringer der GKV, 
eine Plattform zu schaffen, um eine Internetverfügbarkeit zu haben. Gerade in diesem Bereich benöti-
ge man schnelle Verbindungen. Heute fasse man dies unter dem Begriff der Telemedizin zusammen, 
was noch weiterentwickelt werden müsse. 
 
In ihrem Bereich erfolge die SAPV-Versorgung für ca. 150.000 Menschen. Die qualifizierten Ärzte und 
Pflegekräfte verfügten über eine teure Palliativ Care Ausbildung. Die Träger müssten vielfach überle-
gen, wie sie mit Blick auf die erwirtschafteten Erträge solche Ausbildungen finanzierten. Jedoch be-
mühe man sich, weil Angebote von Menschen besser angenommen würden, wenn Sicherheit über 
das Funktionieren bestehe. Rheinland-Pfalz befinde sich auf einem guten Weg. 
 
Trotz der Bemühungen der Landesregierung sei es nicht zu einem früheren Zeitpunkt geschafft wor-
den, eine Einigung herbeizuführen. Es besteht die Notwendigkeit, daran weiterzuarbeiten. Dieses 
Thema werde in Gesprächen mit Hospizverbänden und anderen intensiv begleitet. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad hebt hervor, an der Dichte der SAPV-Versorgungsverträge dürfe man nicht die 
Qualität der Palliativversorgung ableiten. Eine Palliativversorgung hänge davon ab, ob die Netze, in 
denen die Menschen versorgt würden, gut funktionierten, ob beispielsweise die versorgenden Haus-
ärzte über eine gute Weiterbildung verfügten, ob es überhaupt eine Vernetzung gebe, ob der Über-
gang von stationär nach ambulant funktioniere usw. An diesen Bereichen setze unter anderem das 
Programm „Gesundheit und Pflege – 2020“ an.  
 
Die SAPV als Gesetzesvorgabe verfüge über die Aufgabe der spezialisierten Palliativversorgung, um 
besonderen Bedürfnissen bestimmter Patientengruppen Rechnung zu tragen. Als Kinderarzt erinnere 
er an die Kinderhospizdienste und -palliativversorgung, nach denen es eine geringere Nachfrage ge-
be. Jedoch gebe es dort vergleichbare Probleme wie bei der spezialisierten Palliativversorgung, weil 
man die Nachfrage mit dem Angebot in Einklang bringen müsse. Über die Vorgabe von 100.000 oder 
150.000 Personen als Grenzwert müsse man diskutieren. Wichtiger für die Qualität der gesamten 
Palliativversorgung stellten sich die Zusammenarbeits- und Weiterbildungsstrukturen in der normalen 
Versorgung dar. In allen Bereichen bestehe ein Nachholbedarf, und zwar auch in der Definition der 
Rolle des Hausarztes und wie mit der Palliativversorgung umgegangen werde. 
 
Vor zehn bis 15 Jahren habe es Fortschritte gerade im Bereich der Schmerzbehandlung und anderem 
gegeben. 
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Bei der spezialisierten Palliativversorgung bestehe die Möglichkeit, über Zahlen zu verhandeln und 
daran eventuell weitere Forderungen anzuknüpfen. Doch trage das nicht zur Verbesserung der Pallia-
tivversorgung bei. Im Vordergrund müsse man die Patienten stellen, die Ansprechpartner für ihre be-
sonderen Bedürfnisse benötigten. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders sieht das Problem, das sich verbessert habe, darin, dass es immer noch 
Ärzte gebe, die bei der Gabe von Opiaten, insbesondere bei hoch dosierten, sehr zurückhaltend vor-
gingen, was verändert werden müsse. Angstfreiheit beim Umgang mit Medikamenten erreiche man 
nur durch Weiterbildung. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer bedankt sich für die Diskussion, verweist auf den dargestellten 
Sachstand, sieht es als sinnvoll an, dies weiter zu begleiten und erklärt die Bereitschaft, auf die weite-
ren Fortschritte im Bereich der Versorgung mit SAPV hinzuweisen. 
 
Auf den Hinweis von Frau Abg. Ebli, dass die Frage nach der Vernetzung nicht beantwortet sei, erwi-
dert Herr Staatsminister Schweitzer, dass alle Mitglied im Landesverband seien. 
 

Auf Bitten des Vorsitzenden, Herrn Abg. Dr. Enders, sagt Herr 
Staatsminister Schweitzer zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk 
zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4099 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 12 der Tagesordnung: 
 
 Äußerungen des rheinland-pfälzischen Finanzministers Dr. Kühl zu Einschnitten bei sozia-

len Einrichtungen im ländlichen Raum 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4100 – 
 
Frau Abg. Thelen weist auf eine Pressemeldung des Evangelischen Pressedienstes hin, in der 
Dr. Kühl unter anderem folgenden Satz geäußert habe: „Nach Einschätzung des rheinland-pfälzischen 
Finanzministers Carsten Kühl (SPD) werden sich besonders im ländlichen Raum Einschnitte bei so-
zialen Einrichtungen nicht vermeiden lassen.“ Eine solche Äußerung in dieser Angelegenheit von ei-
nem Finanzminister habe überrascht. Auch in Rheinland-Pfalz gehöre es zu den Aufgaben des Sozi-
alministers, sich um die Dinge im sozialen Bereich zu kümmern. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer führt aus, am 3. Juni 2014 habe Staatsminister Dr. Carsten Kühl 
kurzfristig die Bitte erhalten, Ministerpräsidentin Malu Dreyer bei einer Veranstaltung der Friedrich-
Ebert-Stiftung zu vertreten. Die Stiftung habe zu einer Veranstaltung unter dem Titel „Niemand lebt für 
sich allein – Was ist unser Sozialstaat heute noch wert?“ eingeladen. Im Rahmen eines Podiumsge-
spräches unter Teilnahme von Volker Jung, hessennassauischer Kirchenpräsident, habe Dr. Kühl auf 
die Folgen des demografischen Wandels aufmerksam gemacht. Die Bevölkerungsprognosen würden 
eine deutliche Sprache sprechen. Bei aller Unsicherheit von langfristigen Voraussagen sei ein Bevöl-
kerungsschwund im ländlichen Raum sehr wahrscheinlich. Vor allem in diesen Regionen sei es eine 
Illusion zu glauben, die soziale Infrastruktur in den nächsten 30 Jahren unverändert erhalten zu kön-
nen. 
 
Angesichts der in der weiteren Zukunft zu treffenden Entscheidungen habe Dr. Kühl auf seinen per-
sönlichen Zugang verwiesen: „Ich bin vor 30 Jahren nicht Sozialdemokrat geworden, um einmal einen 
Haushalt zu konsolidieren.“ Er habe auf die Notwendigkeit einer Haushaltspolitik, die besonders in 
Zeiten der Schuldenbremse die Schwachen ins Auge nehmen müsse, verwiesen. Es gehe ihm darum, 
wenn man konsolidiere, dass man nicht dort konsolidiere und kürze, wo es unsozial erscheine. Rhein-
land-Pfalz achte sehr genau darauf, dass gerade bei den politischen Schwerpunkten nicht durch Kon-
solidierung etwas kaputt gemacht werde. Für neue große Ausgabenprogramme sei kein Raum, so der 
Minister. Es werde automatisch mehr ausgegeben werden müssen, weil es mehr Versorgungsemp-
fänger geben werde und weil bestimmte Ausgaben im Sozialbereich auf gesetzlicher Basis funktio-
nierten und nicht disponibel seien. Es bestehe kein Raum für neue politische Schwerpunkte in einem 
Maß von mehreren Millionen Euro. 
 
Herr Staatsminister Dr. Kühl habe sich in dieser allgemeinen Weise zum Sozialstaat und zu den Her-
ausforderungen durch den demografischen Wandel geäußert. Dieser Aussage müsse nichts hinzuge-
fügt und könne nicht widersprochen werden. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4100 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 13 der Tagesordnung: 
 
 Pflegekräftemangel in Pflegeeinrichtungen 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4105 – 
 
Herr Staatsminister Schweitzer berichtet, die Sicherstellung einer hochwertigen pflegerischen Ver-
sorgung sei seit über einem Jahrzehnt zentrales Anliegen der rheinland-pfälzischen Landesregierung. 
Dahinter stehe die Überzeugung, dass Pflege eine Stimme benötige, die ihrer gesellschaftlichen Be-
deutung gerecht werde. Aus diesem Grund werde in Rheinland-Pfalz auch der Aufbau der ersten 
Pflegekammer in Deutschland unterstützt. 
 
Die rheinland-pfälzische Fachkräftesicherungsstrategie habe zwei zentrale Ansätze. Einerseits führe 
man seit Jahren Arbeitsmarktanalysen, also ein Branchenmonitoring, zum Angebot und zur Nachfrage 
nach Angehörigen der Gesundheitsfachberufe durch. Somit könne man zielgerichtet und regionsbe-
zogen Maßnahmen zum Ausbau der Ausbildungskapazitäten durchführen. Andererseits unterstütze 
man Projekte, die gute Arbeitsbedingungen schafften. 
 
Das Branchenmonitoring 2011 habe gezeigt, dass derzeit eine Fachkräftelücke in den Pflegeberufen 
vorliege. So fehlten im Jahr 2010 insgesamt 965 Altenpflegekräfte, 1.078 Krankenpflegekräfte und 
223 Kinderkrankenpflegekräfte. Im Bereich der Helferinnen und Helfer hätten 214 Krankenpflegehelfe-
rinnen und -helfer und 442 Altenpflegehelferinnen und -helfer gefehlt. 
 
Im Jahr 2020 würden 3.785 Krankenpflegekräfte, 2.878 Altenpflegekräfte und 458 Kinderkrankenpfle-
gekräfte fehlen, wenn nicht mit geeigneten Fachkräftesicherungsstrategien gegengesteuert werde. 
 
Diese Ergebnisse habe die Landesregierung dazu bewogen, im Jahr 2012 die „Fachkräfte- und Quali-
fizierungsinitiative Gesundheitsfachberufe 2012 – 2015“ einzuleiten. Die dazugehörige Arbeitsgruppe 
bestehe aus den relevanten Partnern des Gesundheitswesens und der Pflege in Rheinland-Pfalz. Ziel 
der Initiative sei es, Maßnahmen zur Fachkräftesicherung zu planen und bis Ende 2015 umzusetzen. 
Als erstes sei dafür eine gemeinsame Vereinbarung über Ziele und Maßnahmen zur Fachkräftesiche-
rung in der Pflege im Jahr 2012 getroffen worden. Zu den Handlungsfeldern gehörten die folgenden 
Punkte: 
 
– Steigerung der Ausbildungszahlen in den Pflegefachberufen um jährlich 10 %, 
– Weiterentwicklung der Pflegeberufe zu einer gemeinsamen Pflegeausbildung, 
– Nach- und Vorqualifizierung von Hilfskräften in der Pflege, 
– Umschulung zur Altenpflegefachkraft, 
– Aktivierung der stillen Reserve, 
– Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
– attraktive Beschäftigungsbedingungen, 
– Zuwanderung ausländischer Pflegekräfte. 
 
Der Schwerpunkt der Fachkräftesicherungsstrategie liege auf den Bereichen Ausbildung und Verbes-
serung der Beschäftigungsbedingungen, damit die Pflegekräfte lange motiviert und gesund im Beruf 
verweilten. 
 
In einem ersten Schritt sei dafür letztes Jahr der Ausbildungsstättenplan verabschiedet worden. In 
diesem habe man mit den Krankenhäusern Zielvereinbarungen zum Ausbau der Ausbildungskapazitä-
ten vereinbart und entsprechende Bescheide für die Krankenhäuser erstellt. Die Bescheide bildeten 
die Basis, damit die Ausbildungskosten von den Kostenträgern erstattet würden. Somit seien die 
Rahmenbedingungen geschaffen, dass die Ausbildungszahlen jährlich um 10 % gesteigert werden 
könnten. 
 
Eine Ausbildungsplanung mit einem Zielhorizont bis 2016 könne in Deutschland als einmalig bezeich-
net werden. Die Krankenhäuser hätten die Aufgabe, diese Sollvorgaben zu erfüllen. Dadurch könne 
bereits ein Drittel der im Branchenmonitoring festgestellten Fachkräftelücke in der Krankenpflege ge-
deckt werden. 
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Es werde aufgrund der demografischen Entwicklung in Zukunft immer mehr nicht nur ältere Menschen 
geben, die Leistungen des Gesundheitswesen und der Pflege benötigten. Vielmehr werde es auch 
weniger Schulabgängerinnen und -abgänger geben, die für eine Ausbildung in den Pflegeberufen 
infrage kämen. In der Konsequenz bedeute dies, dass allein über Ausbildung der zukünftige Fachkräf-
tebedarf in der Pflege nicht gedeckt werden könne. Vielmehr sei auch eine Verbesserung der Arbeits-
bedingungen notwendig, damit die bereits Beschäftigten lange und womöglich länger als ihrerseits 
geplant im Beruf verweilten. 
 
Im Vergleich zu anderen Branchen zeichne sich die Pflege darüber hinaus noch durch eine hohe Teil-
zeitquote aus. So liege der Anteil der in Rheinland-Pfalz in Teilzeit beschäftigten Pflegekräfte bei rund 
65 %. Oftmals würden als Grund für die hohe Teilzeitquote die Arbeitsbedingungen genannt. Aus die-
sem Grund habe man bereits im Jahr 2013 verschiedene Landesprojekte zur Verbesserung der Be-
schäftigungsbedingungen auf den Weg gebracht. Erste Ergebnisse lägen vor. 
 
Die Arbeitszufriedenheit in den Pflegeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz liege insgesamt auf einem 
guten Niveau. So stimmten fast drei von vier Mitarbeiterinnen der Aussage zu, dass ihr Arbeitsplatz 
ein sehr guter sei. Aus Sicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liege die größte Stärke der Pflege-
einrichtungen in Rheinland-Pfalz in der Identifikation der Beschäftigten mit ihrer Arbeit und dem Stolz 
auf die Tätigkeit. Daneben bewerteten die Mitarbeiter die grundlegenden Rahmenbedingungen positiv. 
 
Als Handlungsfelder würden die Bereich Vergütung, psychische Gesundheit sowie Gesundheitsförde-
rung und der Ausgleich zwischen Berufs- und Privatleben genannt. 
 
Entwicklungspotenziale sähen die Mitarbeiter zudem bei der Ankerkennung und Wertschätzung. Die-
se Bereiche würden vor allem durch die Führungskräfte beeinflusst. Daher habe man das Landespro-
jekt „Führung in Einrichtungen der Altenhilfe“ auf den Weg gebracht. In diesem Landesprojekt würden 
die Führungskräfte der Einrichtungen der Altenhilfe dabei unterstützt, eine mitarbeiterorientierte Füh-
rungskultur zu leben. 
 
Die Ergebnisse der Landesprojekte flössen in das Folgeprojekt „Attraktive Beschäftigungsbedingun-
gen in der Altenpflege Rheinland-Pfalz“, welches am 1. Juli 2014 starte, ein. Dieses Projekt solle die 
Fachkräftesicherungsmaßnahmen im Bereich attraktiver Beschäftigung in die Fläche in Rheinland-
Pfalz tragen. Dies erfolge einerseits auf der Basis von einrichtungsindividuellen Beratungen, für die 
sich alle Einrichtungen in Rheinland-Pfalz bewerben könnten, und andererseits über Workshops. Da-
bei würden die Strukturen der regionalen Pflegekonferenzen genutzt. 
 
Zur personellen Ausstattung vollstationärer Pflegeeinrichtungen nach den Rahmenverträgen nach 
SGB XI könne gesagt werden, als Teil der Rahmenverträge nach § 15 SGB XI seien unter anderem 
landesweite Personalrichtwerte, die sogenannten Personalschlüssel, zu vereinbaren. Der rheinland-
pfälzische Rahmenvertrag enthalte Personalschlüssel, die das Verhältnis der Pflege- und Betreuungs-
kräfte zu den Bewohnern je nach Pflegestufe angebe. Daneben gebe es zusätzliche Personalschlüs-
sel zum Beispiel für soziale Betreuung und für die Einbindung ehrenamtlicher. Die Personalschlüssel 
seien Mindeststandards und könnten im Rahmen einrichtungsindividueller Verhandlungen auch über-
schritten werden, zum Beispiel bei Personengruppen mit besonderem Pflege- und Betreuungsbedarf 
oder besonderen konzeptionellen Tatbeständen, die einen personellen Mehrbedarf erforderten. Sie 
dürften auch unterschritten werden, wenn die Pflege und Betreuung nicht gefährdet sei. Vertragspar-
teien seien die Pflegekassen, das Landesamt als überörtlicher Sozialhilfeträger und die Verbände der 
Leistungsanbieter. 
 
Zur Kündigung des Rahmenvertrages in Rheinland-Pfalz und Anrufung der Schiedsstelle nach § 76 
SGB XI könne gesagt werden, der rheinland-pfälzische Rahmenvertrag sei gekündigt worden und 
müsse neu verhandelt werden. Dazu gebe es Forderungen der Pflegegesellschaft in Rheinland-Pfalz. 
Zu unterscheiden hiervon sei die zusätzliche soziale Betreuung von Menschen in der stationären Pfle-
ge auf der bundesgesetzlichen Grundlage. Hier habe der Bundesgesetzgeber bisher einen Schlüssel 
von 1 : 24 festgelegt, wenn eine stationäre Einrichtung davon Gebrauch machen möchte. 
 
Auch die rheinland-pfälzischen Pflegeeinrichtungen beschäftigten zusätzliches Betreuungspersonal, 
das jedoch keine pflegerischen oder hauswirtschaftlichen Leistungen erbringen dürfe. Vielmehr gehe 
es um Betreuung und Aktivierung, beispielsweise um das Vorlesen, Malen und Ähnliches. 
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Der im SGB XI festgelegte Schlüssel für zusätzliches Betreuungspersonal zur zusätzlichen Betreuung 
und Aktivierung der Bewohnerinnen und Bewohner solle mit dem Pflegestärkungsgesetz zum 1. Ja-
nuar 2015 von 1 : 24 auf 1 : 20 verbessert werden und künftig auf alle Bewohnerinnen und Bewohner 
einer Einrichtung ausgedehnt werden. Hiermit werde eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag 
umgesetzt, wie die personelle Ausstattung von Einrichtungen deutlich verbessert werde. 
 
Unter gewissen Annahmen könne davon ausgegangen werden, dass die Zahl der bisherigen Stellen 
für zusätzliche Betreuung in stationären Einrichtungen der Pflege von geschätzt rund 800 auf rund 
1.600 verdoppelt werden könne. Die Refinanzierung der Kräfte erfolge durch Vergütungszuschläge 
der Pflegekassen. 
 
In dem Antrag werde Bezug auf eine aktuelle Entwicklung im Saarland genommen. Die Vertragspart-
ner im Saarland hätten sich im Mai 2014 auf einen neuen Landesrahmenvertrag für stationäre Pflege 
geeinigt. Der Vertrag befinde sich nach vorliegenden Informationen derzeit in der Endabstimmung und 
stehe noch unter Gremienvorbehalt. Es könne davon ausgegangen werden, dass er ab 1. Oktober 
2014 Anwendung finde und eine Verbesserung im Bereich der Personalschlüssel mit sich bringe. 
 
Der saarländische Minister Storm habe in einer Pressemeldung in der „Saarbrücker Zeitung“ von ei-
nem künftigen Stellenplus von insgesamt bis zu 17 % gesprochen, differenziert nach rund 10 % im 
Bereich der Pflege, 350 Stellen, und zwischen 250 und 300 zusätzliche Stellen im Bereich Betreuung 
aufgrund der Verbesserungen im Bereich der Betreuung stationär gepflegter Menschen nach dem 
Fünften SGB XI Änderungsgesetz, also dem Pflegestärkungsgesetz. 
 
Abgewartet werden müsse, welche Änderungen der neue Rahmenvertrag für die stationäre Pflege in 
Rheinland-Pfalz mit sich bringe. Mit dem Pflegestärkungsgesetz werde ab 2015 eine deutliche Aus-
weitung der Stellen für die zusätzliche Betreuung in den stationären Pflegeeinrichtungen erfolgen 
können, wenn die Einrichtungen zahlreich davon Gebrauch machten. 
 

Auf Bitten der Frau Abg. Thelen sagt Herr Staatsminister Schweitzer 
zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Frau Abg. Anklam-Trapp weist auf die in der letzten Woche geführte Diskussion hin, in der Rahmen-
bedingungen besprochen worden seien. Mit Blick auf die Novellierung 2006 und dem Begriff der Pfle-
gebedürftigkeit warte man auf Ergebnisse. Mit dem Pflegestärkungsgesetz 2015 und der zweiten Stu-
fe 2017 hoffe man auf entscheidende Veränderungen. 
 
Immer wieder werde über die gleiche Thematik diskutiert. Aus dem Protokoll der 53. Plenarsitzung 
vom 4. Juli 2013 gehe hervor, dass im Rahmen einer Aktuellen Stunde bereits über diese Thematik 
diskutiert worden sei. Gesprochen worden sei über die Themen Fachkräftesicherung, der Altenpflege-
ausbildung, Finanzierungsmodell Rheinland-Pfalz, Aktivierung der stillen Reserve, Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf insbesondere bei Menschen im Schichtdienst, Anhebung der Ausbildungszahlen, 
was in den Krankenhäusern umgesetzt werde. In der Pflege gebe es eine Teilzeitquote von 65 %. 
Wenn alle ausgebildeten Pflegekräfte, die nach sieben oder acht Jahren den Beruf wechselten, in der 
Altenpflege blieben, gebe es andere Versorgungssituationen in diesem Bereich. 
 
Im Bereich der Pflege auch unter Einbeziehung der Diskussion um den Pflegebedürftigkeitsbegriff 
benötige man mehr qualifizierte Hände für mehr Leistung und etwas weniger Zeitdruck, um das Be-
rufsbild der Pflege anzupassen. Es bestehe die Überzeugung, dass man einen Pflegekräftemangel 
nicht ausschließen könne. Jedoch müsse man durch Nutzen der vorhandenen Instrumente dem ent-
gegenwirken. 
 
Die mit der zweiten Stufe des Pflegestärkungsgesetzes 2017 vorgesehen Änderungen bewerteten die 
Pflegebedürftigen, die Angehörigen und die Pflegeeinrichtungen positiv. 
 
Frau Abg. Thelen warnt vor zu großen Erwartungen und Hoffnungen, die mit dem anstehenden neu-
en Pflegebedürftigkeitsbegriff verbunden würden. Nach wie vor benötige man Pflegekräfte. 
 
Die Pflege komme zukünftig auf weiteren Personen zu gute, da die Pflege nicht ausschließlich auf die 
Person ausgerichtet bleibe. Davon ausgegangen werde, dass der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff die 
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Situation des Fachkräftemangels verschärfe. Die Klärung dieses Begriffes sei notwendig, um den 
individuellen Bedürfnissen der Pflege- und Betreuungsbedürftigten besser gerecht zu werden. Das 
bringe weitere Herausforderungen mit sich. 
 
Zugestimmt werde der Aussage, dass zur Erhöhung der Verweildauer im Beruf die Arbeitsbedingun-
gen zu den wichtigen Punkten gehörten. Mit Blick auf die genannte Umfrage und der Aussage, dass 
75 % der Befragten ihren Arbeitsplatz als sehr gut bewerteten bestehe Interesse an der Quelle, um 
das nachlesen zu können. 
 
In vielen Gesprächen werde darauf verwiesen, dass es zu wenige Pflegekräfte gebe und dass diese 
von Patient zu Patient eilten, dass es die ungute Minutenpflege gebe, sodass es die Hoffnung der 
Abschaffung dieser Art der Pflege gebe. Ferner werde auf die Relation von Fachpflegekräften zu Pfle-
gebedürftigen verwiesen. Da die Regelung dieser Relation über diese Rahmenverträge erfolge, be-
stehe Interesse zu erfahren, warum der Rahmenvertrag für Rheinland-Pfalz bei der Schiedsstelle liege 
und wann mit einem Spruch der Schiedsstelle gerechnet werde. 
 
Zu der Betreuung der Menschen gehöre auch das Vorlesen, Spazierengehen usw. Dies werde auf 
eine andere Personengruppe übertragen. Bei den Fachpflegekräften bleibe dann nur noch die reine 
Pflege. Bei der Diskussion über die Berufszufriedenheit müsse man auch dies berücksichtigen. 
 
Zur Motivation junger Menschen, diesen Pflegeberuf zu wählen, gehöre es, den Menschen zu helfen, 
ihnen gegebenenfalls den letzten Lebensabschnitt etwas zu verbessern. Neben der fachlichen Pflege 
gehöre auch die Zuwendung, Aktivierung und Zeit dazu. Kritisch bewerte man die Fraktionierung der 
Arbeit am Pflegebett. Gebeten werde, dazu weitere Informationen zu nennen. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp erinnert an die Diskussion im Vorfeld der Großen Koalition, wo die SPD 
eine höhere Zahl von Pflegekräften gefordert habe, was jedoch nicht verhandelbar gewesen sei. Das 
machbare und mögliche habe man verhandelt. 
 
Das Problem der Arbeitsverdichtung sei angesprochen worden. Die Zufriedenheit in einem Beruf hän-
ge auch damit zusammen, was geleistet und umgesetzt werden könne. Zu der Problematik gehörten 
multimorbid erkrankte Menschen, bei denen hohe Leistungen und Fachlichkeit ohne zeitliche Ein-
schränkung benötigt würden. Damit gehe eine hohe psychische und physische Belastung einher. Ge-
braucht werde daher die Klärung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs, um über eine andere Verteilung 
nachzudenken, damit mehr Zeit zur Verfügung stehe. Allein mit dem Begriff der Pflegebedürftigkeit 
könne man nicht alle Probleme lösen. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad geht auf den Pflegebedürftigkeitsbegriff ein, der seit Beginn der Pflegeversi-
cherung diskutiert werde. Erinnert werde an die Diskussion „Satt und Sauber“ und die Beschränkung 
auf verschiedene Verrichtungen nach § 14 SGB XI. Bestätigt werde, dass der Pflegebedürftigkeitsbe-
griff genau wie jede andere gesetzgeberische Maßnahme nicht alle Probleme löse, was die Sinnhaf-
tigkeit jedoch nicht beeinträchtige. 
 
Trotz der zu berücksichtigenden Kosten stelle die Erweiterung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs eine 
gute Maßnahme dar, weil die Erweiterung auf Menschen mit eingeschränkten Alltagskompetenzen 
dazu führe, dass bessere Voraussetzungen entstünden, ambulante Leistungen in Anspruch zu neh-
men. Gerade der niederschwellige Zugang von Unterstützungspersonen zu finanziellen Leistungen 
werde erleichtert. 
 
Wenn bei Menschen Unterstützung im Alltag fehle, die nicht die Bereiche körperliche Pflege, Nah-
rungsaufnahme und Mobilität beträfen, dann komme oft die stationäre Aufnahme in Betracht, die hö-
here Kosten verursache. Bei den angedachten Pflegereformen werde die ambulante Pflegeleistung 
nicht gezielt in dem Maße verbessert, wie es wünschenswert erscheine. Die Unterlassung der Weiter-
entwicklung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs stelle einen großen Fehler der letzten Jahre dar, sodass 
eine schnelle Korrektur notwendig erscheine. 
 
Bei der Ausschussfahrt nach Holland habe man erfahren können, wie in diesem Land mit der Pflege 
und der Ferne bzw. Nähe zum Patienten umgegangen werde. Gerade im pflegerischen Bereich gebe 
es viele unterschiedliche Qualifizierungen und eine andere Verteilung der Verantwortung. Die Perso-
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nen mit höherem Qualifizierungsgrad verfügten immer noch über Kontakt zum Patienten, übernähmen 
aber auch vermehrt Aufgaben der Koordination und Leitung. In Holland gebe es eine starke Akade-
miesierung in dem Bereich, was die Perspektiven im Beruf verbessere. Das trage wiederum zur Zu-
friedenheit im Beruf bei. Diese Perspektive müsse man bei den Pflegekräften hier ausbauen. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer geht auf die Diskussion ein, in der kein großer Dissens erkennbar 
erscheine. Vieles im Bereich der Pflege sei im Rahmen der Koalitionsverhandlungen mit verhandelt 
worden, sodass es daran, bis auf den Vorsorgefonds bei der Bundesbank, keine Kritik gebe. 
 
Der Pflegebedürftigkeitsbegriff, der kein Allheilmittel darstelle, müsse diskutiert werden, um qualitative 
Fortschritte in der Pflegeversicherung zu erreichen, die sehr stark auf quantitative und zeitliche Mo-
mente ausgerichtete gewesen sei. Insbesondere für Menschen mit kognitiven Einschränkungen benö-
tige man mehr Hilfen, die derzeit nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt würden. 
 
Trotz mancher Rückblicke müsse man sich vielmehr mit dem anstehenden Pflegebedürftigkeitsbegriff 
beschäftigen. Wenn dieser, wie angekündigt, mit entsprechender Energie umgesetzt werde, bestehe 
die Möglichkeit der Durchführung bis zum Ende der Wahlperiode des Deutschen Bundestages. 
 
Das Ergebnis der Umfrage bei den Pflegekräften habe nicht überrascht, weil in Gesprächen mit Pfle-
gekräften und mit Verantwortlichen in der Pflege immer wieder zum Ausdruck gebracht worden sei, 
dass es eine hohe Identifikation mit dem Beruf gebe und dass die ursprüngliche Motivation für diesen 
Beruf schwierig sei, mit dem Alltag in Einklang zu bringen. Die meisten äußerten keine Kritik an der 
Vergütung. Vielmehr hätten sie andere Vorstellungen gehabt über die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf und die physische und psychische Belastungen. Ferner vermissten viele Rückzugsmöglichkei-
ten. Außerdem hätten viele nicht damit gerechnet, kurzfristig beispielsweise am Wochenende, Dienst 
machen zu müssen, obwohl eigentlich Freizeit angestanden habe. 
 
Der Dienstleister, der im Rahmen des Programms „Gesundheit und Pflege – 2020“ beauftragt worden 
sei, ein solches Angebot zur besseren Führung und besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf an 
die Altenpflegeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz zu adressieren, habe diese Umfrage durchgeführt, die 
zu dem Ergebnis gekommen sei, dass es eine hohe Identifikation mit dem Beruf gebe und dass die 
Menschen dort gern arbeiteten, aber die genannten Ansprüche und Kritikpunkte hätten. Nicht nur mit 
Stellschrauben an sozialen Sicherungssystemen und Vergütungsverbesserungen könne man die 
Probleme in der Pflege lösen, sondern man benötige dafür qualitative Verbesserungen, wozu Vor-
schläge vorlägen. Die Leistungsverbesserungen in der ersten Stufe der Pflegeversicherungsreform 
müssten in den Einrichtungen genutzt und somit mehr Personal eingestellt werde. Es bestehe kein 
Zwang, sich an den Personalschlüssel zu halten. Die Pflegegesellschaft habe übermittelt, dass 76 % 
der Einrichtungen, die sie befragt habe, in Rheinland-Pfalz schon jetzt über dem Personalschlüssel 
hinaus einstellten. Durch die in Berlin besprochenen Verbesserungen werde diese Möglichkeit ausge-
baut. 
 
Aufgrund fehlender Einigung sei die Schiedsstelle eingeschaltet worden, weil die Forderungen der 
Pflegegesellschaft vonseiten der Kostenträger hätten nicht erfüllt werden können. Die Geschäftsstelle 
der Schiedsstelle habe im Mai mitgeteilt, dass die Pflegegesellschaft einen Schiedsantrag eingereicht 
habe. Die Entgegnungsfrist sei Ende Juni abgelaufen. Zurzeit gebe es Verhandlungen über eine Frist-
verlängerung. Das Ergebnis müsse abgewartet werden. Weitere Informationen stelle man auf Nach-
frage gerne zur Verfügung. 
 
Frau Abg. Dr. Machalet weist darauf hin, das Thema der Arbeitszufriedenheit verfüge über eine gro-
ße Bedeutung. Die Einrichtung von kleineren Einheiten, beispielsweise Wohngemeinschaften, trage 
mit dazu bei, von der sogenannten Minutenpflege wegzukommen. 
 
Mit Blick auf die hohe Teilzeitquote bestehe Interesse an dem Anteil der 450-Euro-Kräfte. Da steuerli-
che Aspekte bei dieser Beschäftigungsform eine Rolle spielten, müsse über Möglichkeiten nachge-
dacht werden, auch im steuerlichen Bereich eine Verbesserung zu ermöglichen. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer erwidert, solche Zahlen lägen nicht vor. Vermutet werde, dass ein 
erheblicher Anteil der Teilzeitkräfte in diesem Bereich arbeite. 
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Herr Vors. Abg. Dr. Enders ergänzt, vielfach strebten Teilzeitbeschäftigte keine Vollzeitbeschäftigung 
an, weil das zu ihrer derzeitigen Lebensplanung passe. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer bestätigt dies und fügt hinzu, dass auch viele die Teilzeitform wähl-
ten, weil das ihre Strategie zur Bewältigung der damit einhergehenden Belastung darstelle. Ferner 
gebe es Personen, die sich in der Familienphase befänden oder selbst zu Hause pflegen müssten. 
Der pflegerische Beruf eigne sich gut für die Teilzeittätigkeit. Die Herausforderung bestehe darin, den-
jenigen die Möglichkeit zu geben, ihre Arbeitszeit aufzustocken, die dies aus individuellen Lebenspla-
nungsgründen müssten oder wollten. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders geht auf das Gutachten des Sachverständigenrates ein, in dem ab-
schließend gesagt werde, dass zwei Dinge wichtig seien, nämlich Geld und Wertschätzung. Zur Wert-
schätzung gehöre nicht nur Geld, sondern dass alle im Team versuchten, auf Augenhöhe zu arbeiten. 
Das Miteinander, das Betriebsklima in einer Einrichtung nehme einen hohen Stellenwert ein und kön-
ne vor Ort ohne Einsatz von Mitteln beeinflusst werden. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4105 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 14 der Tagesordnung: 
 
 Sicherstellung der Versorgung der Hebammenhilfe 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4112 – 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp bittet um einen Bericht über die Sicherstellung der Versorgung der 
Hebammenhilfe. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer führt aus, die Hebammenverbände auf Bundesebene und der GKV-
Spitzenverband hätten im Rahmen ihrer Verhandlungen Ende Mai 2014 keine Einigung über einen 
Ausgleich der Haftpflichtkosten der Hebammen mit Geburtshilfe erzielen können. Der GKV-
Spitzenverband habe laut eigenen Angaben drei unterschiedliche Modelle vorgestellt, die mit einer 
Honorarsteigerung von ca. 2 Millionen Euro verbunden gewesen wäre, die aber zwischen den Heb-
ammen, die Geburtshilfeleistungen erbrächten, hätten verteilt werden müssen. Alle drei Modelle seien 
abgelehnt worden. 
 
Anknüpfend an das GKV-Finanzstruktur- und Qualitäts-Weiterentwicklungsgesetz sei nunmehr vorge-
sehen, die Krankenkassen zur Zahlung eines Zuschlages für Geburtshilfeleistungen ab dem 1. Juli 
2014 gesetzlich zu verpflichten. Die Sofortmaßnahme gelte bis zur Vereinbarung eines dauerhaften 
Sicherstellungszuschlages bei geringen Geburtenzahlen durch die Vertragspartner, der ab dem 1. Juli 
2015 zu zahlen sein werde. Zudem werde der Selbstverwaltung auf Bundesebene aufgegeben, bis 
Ende 2014 Qualitätsanforderungen an die Hebammenhilfe vertraglich zu regeln. 
 
Begrüßt werde es, dass mit den Regelungen auf Bundesebene kurzfristig wirksame Lösungen zur 
Sicherung des Versorgungsangebotes mit Hebammenhilfe ermöglicht werden solle. Bedauert werde 
jedoch, dass nach wie vor keine konkreten Vorschläge zur nachhaltigen Verbesserung der 
Hebammenvergütung vorlägen. Das Kernproblem steigender Versicherungsprämien bestehe nach 
wie vor und stelle eine Bedrohung für den Berufsstand und damit für die Sicherung der 
Hebammenversorgung dar. 
 
Vonseiten des Bundesgesundheitsministeriums sollten möglichst schnell konkrete Vorschläge für eine 
langfristige Entlastung der Hebammen von den Prämiensteigerungen vorgelegt werden. Als Alternati-
ve werde es angesehen, die Haftung der Hebammen zu begrenzen und den Rest der Schadenssum-
men über einen staatlichen Fonds abzubilden. Die Bundesregierung sehe allerdings große Probleme 
darin, eine einzelne Gruppe im Gesundheitswesen durch einen Haftungsfonds gesondert hervorzuhe-
ben und favorisiere einen Regressverzicht der Kranken- und Pflegeversicherungen im Schadensfall, 
um auf diese Weise den Anstieg der Haftpflichtprämien zu begrenzen. 
 
Diesen Vorschlag der Bundesregierung bewerte man kritisch, da einerseits eine solche Regelung für 
eine bestimmte Berufsgruppe nur schwer vorstellbar sei und andererseits auch Bedenken dahinge-
hend bestünden, dass alle Beitragszahler bei einem Regressverzicht zu Gunsten der Versicherungs-
wirtschaft für die Behandlungskosten bei Geburtsschäden aufkommen müssten. Immerhin handele es 
sich um von der Versichertengemeinschaft und gegebenenfalls den Arbeitgebern aufzubringende 
Sozialversicherungsbeiträge. 
 
Zusammen mit den Ländern Hamburg, Brandenburg, Baden-Württemberg, Bremen, Mecklenburg-
Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und Thüringen habe Rheinland-
Pfalz Bundesgesundheitsminister Gröhe mit Schreiben vom 23. Juni 2014 darauf aufmerksam ge-
macht, dass zeitnah nachhaltige Lösungen erforderlich seien, und Herrn Minister Gröhe aufgefordert, 
alle in der Diskussion befindlichen Lösungsmöglichkeiten zu prüfen. Auch der Vorschlag, eine gene-
relle Absicherung gegen Medizinschäden durch eine entsprechende Aufgabenerweiterung der Unfall-
versicherung umzusetzen, solle nach Auffassung der Länder geprüft werden. 
 
Die Landesregierung stehe in engem Kontakt mit dem Hebammenlandesverband Rheinland-Pfalz, 
sehe aber wirksame Lösungsmöglichkeiten nur auf Bundesebene. Hier werde sie weiterhin präsent 
sein und alles in ihrer Macht Stehende tun, damit die Hebammen möglichst schnell wieder Vertrauen 
in ihre berufliche Zukunft fassen könnten. 
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Frau Abg. Anklam-Trapp verweist auf einen Bericht der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, in dem 
die Frage erörtert worden sei, was die Hebammen wert seien. In dem Presseartikel werde die Frage 
gestellt, ob es sinnvoll erscheine, die gesetzlich verankerte Wahlfreiheit aufzuheben und nur noch 
Klinikgeburten zuzulassen. Die freie Wahl des Geburtsortes stelle ein wichtiges Thema dar, zu der um 
eine politische Einschätzung gebeten werde. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad unterstützt es, eine zeitnahe Möglichkeit zu finden, damit die Geburtshilfe flä-
chendeckend auch freiberuflich durchgeführt werden könne. 
 
Bezüglich der verschiedenen Lösungsmöglichkeiten müsse auf die bereits wiederholt geäußerten 
Bedenken hingewiesen werden. Ein zusätzlicher Haftungsfonds für Regressansprüche jenseits be-
stimmter Haftungsgrenzen könne zu einer Belastung der Betroffenen führen. 
 
Im Fünften Sozialgesetzbuch sei eindeutig festgelegt, dass es Aufgabe der gesetzlichen Krankenver-
sicherung sei, die Geburts- und die Hebammenhilfe sicherzustellen. Dazu gehörten die anfallenden 
Haftpflichtkosten, was im Gesetz geregelt sei. Die Träger der Selbstverwaltung müssten diesen Auf-
trag ausfüllen. Es könne nicht die Lösung sein, dass der Staat an der Stelle eintrete, an der sich die 
Selbstverwaltung weigere, Lösungen zu finden. Das gehe nur über die Refinanzierung über die ge-
setzliche Krankenversicherung. Eine Finanzierung aus anderen Versicherungen werde als nicht sach-
gerecht angesehen. 
 
Herr Abg. Dr. Dr. Schmidt fügt hinzu, die Hebammen leisteten eine hervorragende Arbeit. Zu deren 
Aufgabe gehöre nicht nur die Geburtshilfe, sondern auch die Unterstützung der Familie. Das stelle 
gerade bei Erstgebärenden eine große Unterstützung dar. In dieser Phase stelle die frühkindliche 
Bildung und Begleitung eine Investition in die Zukunft dar. Aus Studien gehe hervor, dass das mit 
Blick auf die Suchtprävention sehr wichtig erscheine. Wünschenswert sei es, dass diese Arbeit auf-
gewertet und in der Fläche sichergestellt werde. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer vertritt die Meinung, dass man die Wahlfreiheit nicht aufgeben oder 
relativieren solle. 
 
In dem Zeitungsartikel werde eine Orientierung in Richtung stationäre Geburtshilfe aufgezeigt, was 
eine Möglichkeit darstelle, das zu organisieren. Dabei werde außer Acht gelassen, wie in den ländli-
chen Gebieten auf dieser Grundlage eine Versorgung erfolgen könne. Ferner bleibe unberücksichtigt, 
dass die Hebammen weitere, über die Geburtshilfe hinausgehende Funktionen bei den Familien, Un-
terstützung und Beratung, erfüllten. Zur Kenntnis genommen werden müsse, dass bei jungen Familien 
manches, was früher an Wissen und Kompetenz an die Mütter weitergegeben worden sei, nicht immer 
zur Verfügung stehe. Das betreffe beispielsweise die Schwangerschaft, die ersten Tage und Wochen 
mit dem Kind und Unterstützungsmöglichkeiten des Kindes. Über solches Wissen verfügten die Heb-
ammen. Darüber hinaus stellten diese Ansprechpartnerinnen dar, die in solchen Fragen leichter als 
beispielsweise der Arzt oder das Pflegepersonal in einem Krankenhaus anzusprechen seien. 
 
Eine Lösung ohne die Einbindung der freiberuflich tätigen Hebammen werde als nicht sinnvoll ange-
sehen. Mit Blick auf die Geburtshilfestruktur der Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz gestalte sich eine 
geburtshilfliche Vorbereitung in den ländlichen Regionen manchmal schwierig, wenn nur auf die stati-
onäre Lösung gesetzt werde. 
 
Man müsse sich um Lösungen bemühen. Die Beratung der dazu gehörten Vorschläge müsse abge-
wartet werden. Bundesgesundheitsminister Gröhe habe darüber berichtet, wie er die weitere Diskus-
sion bewerte. Auf den Vorschlag der Haftungskappungsgrenze sei hingewiesen worden. Es bestehe 
der Eindruck, dass ein solcher Vorschlag nicht aus politischen Gründen abgelehnt werde, das hänge 
vielmehr mit starken juristischen Bedenken seitens anderer Ressorts zusammen. Solche Bedenken 
bestünden vermutlich auch bei einer Regresspflicht der Versicherungswirtschaft. Man müsse sich für 
eine Lösung entscheiden, die man entsprechend juristisch gestalten müsse. 
 
Die kurzfristigen Lösungsansätze fänden Unterstützung. 
 
Im nächsten Jahr müsse man mit der Steigerung der Haftpflichtprämie auf etwa 6.000 Euro rechnen. 
Das stelle für eine freiberufliche Hebamme eine kaum noch bewältigbare Belastung dar. 
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Herr Vors. Abg. Dr. Enders ergänzt, wichtig erscheine es, möglichst zügig eine Lösung zu finden, die 
die Versicherungsprämien juristisch korrekt stabilisiere. 
 
Zu den Hausgeburten könne darauf verwiesen werden, dass es in den 1950er Jahren im Bereich 
Westerwald normal gewesen sei, eine Hausgeburt durchzuführen. Heute gebe es andere Rahmenbe-
dingungen. Die Erhaltung der Wahlfreiheit werde unterstützt. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4112 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 15 der Tagesordnung: 
 
 Wahlrecht für Menschen mit Behinderung 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4116 – 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4116 – wird gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT 
mit Einverständnis der Antragstellenden und der Landesregierung mit 
der Maßgabe für erledigt erklärt, dass die Landesregierung dem Aus-
schuss schriftlich berichtet. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Heilberufsgesetz (HeilBG) 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/3626 – 
 

Der Ausschuss kommt überein, ein zweigeteiltes Anhörverfahren 
durchzuführen. 
 
Das Anhörverfahren zum Thema „Heilberufe“ soll in der Sitzung am 
18. September 2014 von 9:30 Uhr bis 13:00 Uhr stattfinden. 
 
Das Anhörverfahren zum Thema „Landespflegekammer“ soll – vorbe-
haltlich der erforderlichen Genehmigung – in der zusätzlichen Sitzung 
am Donnerstag, dem 16. Oktober 2014, 10:00 Uhr, stattfinden. 
 
Der Ausschuss kommt überein, dass die Fraktionen dem Wissen-
schaftlichen Dienst bis Dienstag, dem 22. Juli 2014, schriftlich abge-
stimmte Listen der Auskunftspersonen einreichen. 
 
Der Gesetzentwurf – Drucksache 16/3626 – wird vertagt. 

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


