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34. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 16.10.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Einziger Punkt der Tagesordnung: 
 
 Heilberufsgesetz (HeilBG) 
 Gesetzentwurf der Landesregierung  
 – Drucksache 16/3626 – 
 
 dazu: Vorlagen 16/4281/4284/4393/4426/4430/4442/4452/4453 
 
 – Anhörverfahren zum Teilbereich „Landespflegekammer“  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich darf die 
34. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses eröffnen und begrüße alle Anwesenden, die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Landtagsverwaltung und der Ministerien, die zuhörenden Gäste, beson-
ders aber die Damen und Herren, die heute als Anzuhörende zur Verfügung stehen. Eine Besucher-
gruppe ist heute nicht angemeldet.  
 
Gibt es zur Tagesordnung noch Wortmeldungen? – Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann gilt die Ta-
gesordnung als festgestellt. Einziger Punkt der Tagesordnung ist heute das Heilberufsgesetz, Gesetz-
entwurf der Landesregierung Drucksache 16/3626, dazu die entsprechenden Vorlagen. 
 
Heute geht es um das Anhörverfahren zum Teilbereich „Landespflegekammer“. Die allgemeine Anhö-
rung fand bereits am 18. September 2014 in der 32. Sitzung statt. Der Ausschuss hat damals festge-
stellt und zugestimmt, dass der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Rheinland-Pfalz gemäß Beschluss auch noch zum Teilbereich „Heilberufe“ nachträglich Stellung 
nimmt. 
 
Bevor ich die Anzuhörenden namentlich vorstelle und aufrufe, noch ein Wort zum Prozedere; die 
Landtagsverwaltung hat es Ihnen auch mitgeteilt. Sie alle haben Vorlagen erstellt, die den Abgeordne-
ten zeitnah zugegangen sind und die gelesen werden konnten und auch wurden. Deswegen darf ich 
Sie bitten, in den zehn Minuten, die wir jedem in Anlehnung an die parlamentarische Redezeit zur 
Verfügung stellen, möglichst den Zeitrahmen einzuhalten, damit Chancengleichheit gewährleistet ist. 
 
Ich bitte Sie, dabei im Wesentlichen zusätzliche Aspekte zu formulieren oder das bereits Vorgelegte 
zusammenzufassen. Bitte halten Sie also kein Referat über die Vorlage; diese wurde bereits gelesen. 
Mein Vorschlag wäre es, zunächst alle Eingeladenen zu hören, um anschließend in der Fragerunde, 
für die genügend Zeit zur Verfügung steht, vonseiten der Damen und Herren Abgeordneten Fragen an 
die Damen und Herren Anzuhörenden zu stellen. – Ich sehe keinen Widerspruch, das heißt, wir kön-
nen so verfahren.  
 
Der Reihenfolge nach – ich beginne links – darf ich heute Morgen begrüßen:  
 
– für die Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz Herrn Andreas Wermter  
– für ver.di Frau Karola Fuchs  
– für die Gründungskonferenz Pflegekammer Rheinland-Pfalz Schwester M. Basina Kloos  
– für den Dachverband der Pflegeorganisationen in Rheinland-Pfalz Herrn Dr. Helmut Müller  
 
Der Landkreistag hat eine Vorlage geliefert – Drucksache 16/4284 –, nimmt aber, genauso wie der 
Städtetag, nicht an der Anhörung teil. 
 
Des Weiteren darf ich begrüßen: 
 
– Herrn Michael Heusel-Weiss in Vertretung für Herrn Edgar Wagner als Landesbeauftragter für den 

Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz  
– Herrn Dr. Markus Mai als Stellvertretender Pflegedirektor im Krankenhaus der Barmherzigen Brü-

der in Trier  
– Herrn Rechtsanwalt Sebastian Rutten als Geschäftsführer der Pflegegesellschaft Rheinland-Pfalz. 
 
Ich schlage vor, dass wir sogleich beginnen und darf dann als Erstem Herrn Wermter von der Kran-
kenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz – Vorlage 16/4452 – das Wort erteilen. 
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34. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 16.10.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Herr Andreas Wermter 
 Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz e. V. 
 
Herr Wermter: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, vielen 
Dank für die Gelegenheit, an dieser Stelle – ähnlich wie im September 2014 – noch einmal zum Ge-
setzentwurf zur Änderung des Heilberufsgesetzes Stellung nehmen zu können. 
 
Wir hatten Ihnen eine schriftliche Stellungnahme mit Datum vom 8. Oktober 2014 übersandt; ich den-
ke, sie ist bei Ihnen angekommen. Ihrer Vorrede entsprechend, Herr Vorsitzender, würde ich mich im 
Sinne der Zeitökonomie gerne auf ergänzende bzw. kurz erläuternde Anmerkungen beschränken. 
 
Wir befinden uns heute im Grunde in einer historischen Sitzung, wenn ich das als erster Redner gleich 
zu Beginn so sagen darf. Nach meiner Kenntnis handelt es sich um die erste Pflegekammer, die in 
Deutschland eingerichtet wird; insofern ist es ganz spannend, an diesem Prozess teilzuhaben. Das gilt 
natürlich auch für die Einrichtungen und die Einrichtungsträger.  
 
Die Krankenhäuser sind anzahlmäßig die größten Einrichtungsträger der betroffenen Pflegenden. In 
diesem Sinne erfolgte auch unsere Stellungnahme, die, so denke ich, noch einmal ganz wichtige As-
pekte aufgreift, nämlich die Gründe, warum die Einrichtung einer solchen Pflegekammer von der 
Krankenhausgesellschaft und ihren Mitgliedsverbänden sowie den Einrichtungen begrüßt wird. 
 
Aus unserer Sicht trägt diese Pflegekammer mit dazu bei, die Pflege zu professionalisieren. Das ist 
ein Stichwort, das im Rahmen der Diskussion im Gesundheitswesen immer wieder fällt. Wir als Kran-
kenhäuser – aber auch die anderen Einrichtungen, denke ich – haben ein großes Interesse daran, 
dass Pflege professionalisiert wird – bzw. weiter professionalisiert wird; denn sie ist ja in großen Teilen 
schon professionalisiert –; denn das erhöht die Qualität der Pflege. 
 
Auch die Krankenhäuser haben natürlich ein Interesse, im Rahmen ihres medizinischen Leistungsan-
gebots eine qualitativ hochwertige Pflege gemäß ihres Versorgungsauftrags anzubieten. Insofern be-
grüßen wir ganz klar die Einrichtung der Landespflegekammer durch unseren Verband. 
 
Durch die Professionalisierung der Pflege wird aus unserer Sicht für die Pflegenden die Attraktivität 
der Krankenhäuser als Arbeitgeber erhöht. Wir haben in bestimmten Bereichen schon heute Proble-
me, Nachwuchs zu rekrutieren – so will ich das einmal nennen –, denn landläufig wird der Pflegeberuf 
bei denjenigen, die sich für den Beruf interessieren, nicht besonders positiv bewertet; auch das muss 
man sehen. Zu einer Verbesserung dieses Images – was zum Beispiel die Erfolgsaussichten in die-
sem Beruf angeht, die bei der Berufswahl auch nicht ganz unwichtig sind – trägt sicherlich eine Stär-
kung der Professionalisierung entscheidend bei. – So viel zu dem einen Aspekt, den ich gerne an den 
Anfang stellen wollte.  
 
Der andere Aspekt – wenn Sie mir noch ein paar Bemerkungen erlauben – ist der der möglichen Fol-
gekosten, die durch die Einrichtung einer solchen Pflegekammer entstehen. Wir wissen es aus Erfah-
rung, und wir gehen auch davon aus, dass durch die Pflegekammer entsprechende Weiterbildungs-
ordnungen, Berufsordnungen etc. erstellt werden. Dadurch kann es naturgemäß zu Folgekosten 
kommen. 
 
Unser Problem vonseiten der Krankenhäuser wie auch anderer Einrichtungen im Gesundheitswesen 
ist es – das müssen wir an solchen Stellen leider immer wieder sagen –, dass wir diese Kosten nicht 
an die Benutzer weitergeben können. Wir sind zwar Einrichtungen der Daseinsvorsorge, wie auch 
andere öffentliche Einrichtungen – denken Sie beispielsweise an den Personennahverkehr –, aber es 
gibt einen entscheidenden Unterschied. 
 
Im Unterschied zu anderen Einrichtungen nämlich können wir unsere Preise nicht anpassen, wenn es 
zu Kostenänderungen kommt. Wir sind in unseren Erlösen und in unseren Budgets gedeckelt. Des-
wegen ist es unsere Aufgabe, immer wieder auf eine Refinanzierung zusätzlich entstehender Kosten 
hinzuweisen, insbesondere durch die Kostenträger, also die gesetzlichen Krankenkassen, aber auch 
andere. 
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34. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 16.10.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Wir sind uns natürlich dessen bewusst, dass der Landesgesetzgeber – und das sind letztlich auch  
Sie – nicht der richtige Adressat für diese Anmerkungen ist; denn die Finanzierungsregelungen wer-
den auf Bundesebene getroffen. Wir möchten jedoch diese Anhörung mit dazu nutzen, um diesen 
Aspekt noch einmal hervorzugeben, damit auch für Sie die Folgen dieses gesetzgeberischen Han-
delns im Hinblick auf Kostenentwicklung und Refinanzierung dieser Kosten offensichtlich werden.  
 
Zu den einzelnen Regelungen, die wir kritisieren und bei denen wir Vorschläge zur Ergänzung ma-
chen, haben wir schriftlich vorgetragen. Das ist, glaube ich, erschöpfend. Natürlich stehe ich hier zur 
Beantwortung ergänzender Fragen zur Verfügung. 
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank, Herr Wermter. – Man muss den Zeitrahmen gar nicht aus-
nutzen; umso mehr Zeit haben wir später für die Nachfragen. Ich darf das Wort weitergeben an Frau 
Karola Fuchs, die für ver.di – Vorlage 16/4393 – vortragen wird. 
 
Vorab habe ich schon eine Frage: Ich habe beim Studium der Vorlage mehrfach Bezüge zu Nieder-
sachsen gefunden. Vielleicht können Sie das näher erläutern, denn das hat mich etwas irritiert. – Sie 
haben das Wort. 
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– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

 Frau Karola Fuchs 
 Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Landesbezirk Rheinland-Pfalz 
 
Frau Fuchs: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Abge-
ordnete! Vielen Dank, dass auch wir die Möglichkeit haben, hier zu unserer schriftlichen Stellungnah-
me mündliche Ergänzungen vorzutragen und für Fragen zur Verfügung zu stehen. 
 
Der Bezug auf Niedersachsen, den Sie gerade angesprochen haben, resultiert daraus, dass uns die 
Gesetzentwürfe, die derzeit in anderen Bundesländern vorliegen, zur Verfügung stehen und wir zum 
Teil darauf verweisen, zum Beispiel in Bezug auf Berufsordnungen, die es in anderen Bundesländern 
auch ohne Gründung von Pflegekammern schon gibt. 
 
Ich bin hier nicht nur in meiner Funktion als ver.di-Vertreterin, sondern auch als Mitglied der Grün-
dungskonferenz, das heißt, ich habe den ganzen Prozess mitbegleitet. Wir haben – ich denke, das 
darf ich so sagen, Schwester Basina – sehr konstruktiv und auch sehr wertschätzend miteinander 
gearbeitet.  
 
Es gibt drei Punkte, die wir auch in der Gründungskonferenz immer wieder diskutiert haben, und die 
ich noch einmal persönlich darlegen möchte. 
 
Das ist zunächst § 22, Besondere Berufspflichten. Hier ist geregelt, dass eine regelmäßige Fort- und 
Weiterbildung für die Pflegekräfte zukünftig verpflichtend sein soll. Das Heilberufsgesetz ist so ange-
legt, dass es auf die einzelne Pflegekraft selbst wirkt. Man kann mit diesem Gesetz nicht auf Arbeitge-
ber oder auf Krankenhäuser durchgreifen, sondern es greift zunächst für die einzelne Pflegekraft.  
 
Wir sehen eine Problematik in folgender Frage: Wie gestaltet sich regelmäßige Fort- und Weiterbil-
dung angesichts von über 90 % abhängig Beschäftigter, die dem Direktions- und Weisungsrecht des 
Arbeitgebers unterliegen und auf ihre Dienstplan- und Freizeitgestaltung wenig Einflussmöglichkeiten 
haben? 
 
Unser Anliegen ist die Frage, wie wir gewährleisten können, dass diese Fort- und Weiterbildungen 
erstens finanziell nicht allein auf Kosten der Beschäftigten gehen und dass wir zweitens Freistellungen 
regeln können. Das liegt uns sehr am Herzen. 
 
Hier hätte die Landesregierung die Möglichkeit, im Rahmen eines Landesweiterbildungsgesetzes sol-
che Freistellungsmöglichkeiten zu regeln. Im Heilberufsgesetz steht auf der einen Seite eine Verpflich-
tung für die Pflegekräfte, sie können aber auf der anderen Seite aus dem Gesetz selbst keinen 
Rechtsanspruch für sich ableiten. 
 
Im Klinikbereich ist, so denke ich, Weiterbildung noch gut organisiert. Es gibt aber noch den ganz 
großen Bereich der Altenpflege und der ambulanten Pflege. Hier ist die Fort- und Weiterbildung im 
Grunde ein großer, dunkler Fleck. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Arbeitgeber, die bislang schon 
wenig Zeit und Geld in Fort- und Weiterbildung investiert haben, jetzt das Ganze auf einmal großzügig 
regeln werden. Damit bringen wir die Betroffenen vor Ort in einen Konflikt. 
 
Es ist natürlich richtig, dass Pflegende solche Weiterbildungen besuchen und ihre Pflege immer auf 
dem neuesten Stand verrichten können sollen. Da ist umso wichtiger, dass es uns gelingt, entspre-
chend die Freistellungen zu regeln. Der Gesetzgeber hätte, wie gesagt, die Möglichkeit, über ein Lan-
desweiterbildungsgesetz solche Freistellungsmöglichkeiten in der Form zu schaffen, dass sich daraus 
ein Rechtsanspruch ableitet. 
 
Ein zweites großes Problem, über das wir auch regelmäßig diskutiert haben, ist die Haftpflichtversi-
cherung. Nach dem Heilberufsgesetz muss jede Pflegekraft persönlich nachweisen, dass sie ausrei-
chend haftpflichtversichert ist.  
 
In der Gründungskonferenz haben wir über folgende Fragen diskutiert: Ist gewährleistet, dass alle 
Krankenhausträger, alle Einrichtungen von ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen eine aus-
reichende Haftpflichtversicherung für ihre Beschäftigen vorhalten? Oder ist zukünftig die Pflegekraft 
gezwungen, selbst eine Berufshaftpflicht abzuschließen?  
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Das würde eine sehr große finanzielle Belastung für die einzelnen Beschäftigten in dieser Berufsgrup-
pe bedeuten. In diesem Bereich sind über 60 % Frauen beschäftigt, davon über 60 % in Teilzeit bzw. 
geringfügig beschäftigt. Bei der Prämie für eine Haftpflichtversicherung macht es keinen Unterschied, 
ob man voll oder geringfügig beschäftigt ist, sie ist jeweils gleich hoch. Wenn jetzt auf diese Berufs-
gruppe auch noch vollumfänglich eine Berufshaftpflicht zukäme, wäre das eine Belastung, die man 
meiner Meinung nach nicht aus den Augen verlieren darf. 
 
Hier bestünde die Möglichkeit, dass die Krankenhausträger sowie die stationären und ambulanten 
Pflegeeinrichtungen verpflichtet werden, auskömmliche Haftpflichtversicherungen abzuschließen und 
diese nachzuweisen. 
 
Ich denke in diesem Zusammenhang an die Diskussion über die Haftpflichtprämien von frei niederge-
lassenen Hebammen, wo die Prämien in die Höhe geschossen sind. Wie wir im Bereich der Pflege 
verfahren, falls dort eine ähnliche Problematik entsteht – dass die Pflegenden sich also selbst haft-
pflichtversichern müssen –, weiß ich nicht. 
 
Hinzu kommt – auch das ist ein Novum, Herr Wermter –, dass wir eine Berufsgruppe verkammern, die 
zu über 90 % abhängig beschäftigt ist. Die anderen Berufsgruppen in ihren Kammern zeigen dieses 
Bild nicht auf; sie sind zumeist selbstständig. Wie wir schon gemeinsam diskutiert haben, könnte es 
vielleicht günstiger sein, den jeweiligen Betrieb bei der IHK zu verkammern – aber da haben schon 
einige Krankenhäuser gesagt: „Nein, das machen wir nicht“ –, und ansonsten nur die Pflegekräfte zu 
verkammern, die sich selbstständig machen. 
 
Mit Blick auf den Gesamtkomplex sehe ich vor allem die Möglichkeiten der Pflegekammer, eine eigene 
Berufsordnung und eine eigene Fort- und Weiterbildung auf die Beine zu stellen, und dieses Gewicht 
wiegt für mich stärker. Nichtsdestotrotz müssen wir das Ganze mit Maßnahmen flankieren, die die 
betroffenen Beschäftigten in ihrem Tun unterstützen.  
 
Darum mein Anliegen, dass Sie über ein Landesweiterbildungsgesetz nachdenken, aus dem die be-
troffene Pflegekraft ein Recht auf drei, vier Tage im Jahr zur Weiterbildung ableiten kann, die der Ar-
beitgeber auch zu gewähren hat. 
 
Damit komme ich zum dritten Punkt: Sie hatten vorhin die Professionalisierung angesprochen. Die 
Pflege ist schon professionalisiert; ich verweise nur auf die hochwertige dreijährige Ausbildung. Aber 
die Pflege hat keine oder nur sehr geringe Möglichkeiten, auf ihre Arbeitsbedingungen Einfluss zu 
nehmen. Auch hier unterliegt sie dem Weisungs- und Direktionsrecht des Arbeitgebers.  
 
Die derzeitige Situation – hohe Arbeitsverdichtung, hohe psychische Belastung, Schichtarbeit – ge-
staltet sich als schwierig. Es handelt sich um einen Beruf, der 24 Stunden am Tag an 365 Tagen ab-
zuleisten ist, was eben auch Nachteile mit sich bringt: Eine Planbarkeit von Familie und Beruf ist da 
äußerst schwierig.  
 
Wir befinden uns in dieser Misere, weil die Personaldecke derzeit so dünn ist; sie steht auf Spitz auf 
Knopf. Das hat natürlich etwas mit der Finanzierung zu tun. Wir können heute leider nicht mit dem 
Bundesgesundheitsminister über auskömmliche Finanzierung von Krankenhäusern und Gesundheits-
wesen diskutieren. Das müssten wir aber.  
 
Darum brauchen wir eine gesetzliche Personalbemessung, und zwar eine refinanzierte Personalbe-
messung für die Krankenhäuser, für die ambulante Pflege und auch für die Altenpflegeeinrichtungen, 
sonst kommen wir aus dieser Problematik nicht heraus. Die betroffenen Beschäftigten legen ihre Hoff-
nungen in eine Pflegekammer, indem sie sagen: Vielleicht ändert sich dadurch unsere Arbeitssituati-
on. 
 
Mein Petitum ist also, dass Sie diese drei Punkte noch einmal mit in die Beratung nehmen:  
 
Zunächst: Wie kann ich Weiterbildung organisieren, sodass Pflegekräfte auch einen Rechtsanspruch 
darauf haben? Das Heilberufsgesetz gibt, wie gesagt, keine Ableitung her; es verpflichtet zur Weiter-
bildung, man kann aber keinen Rechtsanspruch darauf ableiten, dass der Arbeitgeber die Kraft frei-
stellen bzw. die Teilnahme ermöglichen muss. 
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Des Weiteren ist da die Problematik der Haftpflichtversicherung. Das ist ein wichtiger Punkt, der un-
bedingt zu klären ist, weil das ansonsten eine große finanzielle Belastung für die Pflegekräfte bedeu-
ten würde, deren Einkommen – ich sage mal – überschaubar ist.  
 
Schließlich sind das noch die Arbeitsbedingungen und die Arbeitssituation. Dem können wir nur mit 
einer gesetzlich refinanzierten Personalbemessung entgegensteuern. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank. – Ich darf dann das Wort Schwester Basina – Vorlage 
16/4442 – erteilen. 
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 Schwester M. Basina Kloos 
 Die Gründungskonferenz Pflegekammer Rheinland-Pfalz  
 
Schwester M. Basina Kloos: Sehr geehrte Damen und Herren, die Gründungskonferenz zur Errich-
tung einer Pflegekammer in Rheinland-Pfalz wurde, wie Ihnen bekannt ist, von Herrn Minister 
Schweitzer ins Leben gerufen und hat jetzt seit einem Jahr den gesamten Prozess begleitet.  
 
In über 177 Veranstaltungen, den sogenannten Gründungskonferenzen vor Ort, haben wir Pflegekräf-
te in Altenheimen, Kliniken und ambulanten Diensten über die Aufgaben und Potenziale einer Pflege-
kammer in Rheinland-Pfalz informiert. Mit den auf diese Weise erreichten 5.500 Pflegenden haben wir 
uns in einem intensiv geführten Dialog mit deren Fragen auseinandergesetzt und auch darüber sehr 
intensiv diskutiert, warum wir in der Pflegekammer nicht um eine Pflichtmitgliedschaft umhinkommen 
können und wollen. 
 
Unsere hier vorliegende Stellungnahme und unsere Arbeit zur Errichtung der Pflegekammer in Rhein-
land-Pfalz sind also mit Pflegenden besprochen. Dies möchte ich hier betonen. Ich weiß, dass ein 
solcher Konzertierungsprozess von anderen Gremien nicht initiiert wurde. Die Details zum Gesetzent-
wurf können Sie der schriftlichen Stellungnahme entnehmen; das haben Sie wahrscheinlich schon 
getan. 
 
Ich möchte hier noch einmal darauf eingehen, warum wir eine Pflegekammer in Rheinland-Pfalz und 
darüber hinaus, so hoffe ich, auch in Bundesdeutschland brauchen. Sie ist ein gutes Instrument, um 
den Pflegenden in Rheinland-Pfalz eine Stimme zu geben, welche in politischen Fragen des Gesund-
heits- und Versorgungssystems Gehör finden wird.  
 
Sie wird den Pflegenden Orientierung in den Fort- und Weiterbildungsfragen sowie berufsfachliche, 
rechtliche und ethische Beratung bieten. Denn auch die ethischen Herausforderungen werden heute 
immer größer. Das Gesundheitssystem arbeitet in Netzwerken – ich denke da vor allen Dingen an den 
Klinikbereich, aber auch an andere Bereiche –, heute bereits und noch mehr in der Zukunft.  
 
Nur eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe innerhalb der verschiedenen Professionen garantiert eine 
sichere Diagnostik, Therapie und Pflege. Sie wird aber auch den Pflegebedürftigen und deren Ange-
hörigen eine Hilfe sein. Wir erleben hier eine zunehmende Verunsicherung, ob gute pflegerische Ver-
sorgung stattfindet. 
 
Die Bundesärztekammer berichtet uns von einer zunehmenden Zahl von Schiedsfällen, bei denen es 
um Pflegefehler geht. Die Beurteilung und Begutachtung von Pflege und Pflegefehlern sollte in der 
Hand derer liegen, die davon etwas verstehen, also den Pflegeexpertinnen und -experten. 
 
Ich möchte an dieser Stelle ein Mitglied der Gründungskonferenz erwähnen. Ich sage Ihnen: Es ist 
gut, dass in dieser Konferenz Praktiker sitzen. Dieses Mitglied ist Altenpflegerin und arbeitet für einen 
ambulanten Pflegedienst. In ihrer Wahrnehmung der Praxisrealität bemängelt sie insbesondere die 
Arbeitsbedingungen, die aber ihres Erachtens zusätzlich durch die fehlende Fachlichkeit der Kollegin-
nen und Kollegen für die Pflegebedürftigen zum Problem werden können. – Da sind wir uns einig. 
 
Sie plädiert für eine Pflegekammer als Instrument für mehr Orientierung in der Fort- und Weiterbil-
dung, da wir nur durch gut qualifizierte, starke und selbstbewusste Pflegekräfte die Situation in der 
Praxis verbessern können.  
 
Ich persönlich stehe für einen großen Träger mit mehr als 5.000 Pflegekräften und vertrete die Mei-
nung, dass die fachliche Fort- und Weiterbildung nicht den einzelnen Arbeitgebern überlassen werden 
kann – ob sie anbieten wollen oder nicht –, wenn die Pflege in Deutschland auch im Hinblick auf die 
demografische Entwicklung besonders für ältere Menschen gewährleistet werden soll. 
 
Mit dem Ministerium für Arbeit und Gesundheit, Soziales und Demografie – ich hoffe, ich habe das 
richtig gesagt, das ist schon eine gewisse Akrobatik – arbeiten wir sehr gut zusammen und werden 
hier gut unterstützt. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns, dass Rheinland-Pfalz hoffentlich das erste Bundes-
land mit einer Pflegekammer sein wird und damit Pionierarbeit leistet. Andere Länder werden folgen, 
davon bin ich überzeugt. Ich war diesbezüglich schon zwei Mal in Berlin und habe dort vor 600 Pfle-
genden gesprochen, die alle dafür waren. 
 
Ich möchte aber auch sagen: Wir sind dankbar, dass der Minister uns eine finanzielle Starthilfe zuge-
sagt hat und die Kammer ihre Arbeit nicht mit Schulden aufnehmen muss. Wir würden uns sehr freu-
en, wenn das Land Rheinland-Pfalz mit dazu beiträgt, dass die Entwicklungen in der Pflege in 
Deutschland dazu führen, den Schlusslichtcharakter im internationalen Vergleich – ich bin Ordensfrau, 
und Orden sind immer international aufgestellt – etwas zu mindern. Mit der aktuellen Entwicklung ste-
hen wir in Deutschland wirklich als eines der Schlusslichter da. Schon vor 20 Jahren habe ich in USA 
und in anderen Ländern über Pflegekammern diskutiert. Wir würden uns sehr freuen, wenn es nun 
gelingen würde, auch hier eine Pflegekammer einzurichten. 
 
Ich danke für die Aufmerksamkeit. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank, Schwester Basina. – Ich erteile nun Herrn Dr. Müller vom 
Dachverband der Pflegeorganisationen in Rheinland-Pfalz – Vorlage 16/4426 – das Wort. 
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 Herr Dr. Helmut Müller 
 Dachverband der Pflegeorganisation in Rheinland-Pfalz e.V.  
 
Herr Dr. Müller: Schönen Dank, Herr Dr. Enders. – Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr 
Dr. Enders hat mich vorgestellt als Dr. Helmut Müller, wie auch aus meinem Namensschild erkennbar 
wird. Nur damit keine Unklarheiten entstehen und damit Sie ad personam den vorhin angesprochenen 
Professionalisierungsgrad der Pflege kennenlernen: Ich bin Gesundheits- und Krankenpfleger, das 
seit mittlerweile 50 Jahren, und ich bin stolz auf meinen Beruf. 
 
Ich freue mich, dass ich ein altes Anliegen der Pflegenden auf den Plan bringen kann, nämlich: Wie 
können wir unser Wissen und Können gleichberechtigt auf Augenhöhe, als Partner im Gesundheits-
wesen einbringen? Was können wir als Pflegende tun zum Wohle der Patienten? – Das ist unser Aus-
gangspunkt als Pflegende: zum Wohle der Patienten mitzuhelfen, das Gesundheitswesen in Deutsch-
land weiterzuentwickeln. 
 
Es fällt schwer, nach dem, was die Vorredner schon alles gesagt haben, jetzt noch etwas Neues zu 
finden. Das, was ich sagen kann, ist Folgendes: Seit über 20 Jahren haben wir in den Pflegeverbän-
den immer wieder kontinuierlich das Thema „Selbstverwaltung“ vorgetragen. Sie wissen: Politik be-
deutet das Bohren dicker Bretter mit ganz kleinen Bohrern. 
 
Es ist für uns eine ungeheure Freude, dass wir heute hier in unserem Bundesland Rheinland-Pfalz 
über die Errichtung einer Pflegekammer berichten können, die sich schon in einem parlamentarischen 
Prozess befindet. Darauf sind die Pflegenden, die sich für Politik interessieren – diesen einen Zusatz 
muss man immer wieder machen –, mit Recht stolz. 
 
Die Pflege ist die zahlenmäßig größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen. Sie trägt mit ihrer unmit-
telbaren Nähe, die sie zum Patienten hat, auch die Hauptlast in der gesundheitlichen Versorgung. Im 
Fokus dieser Versorgung steht für uns von unserem Berufsethos her immer der zu pflegende, der zu 
betreuende Mensch. Das ist – ich betone es noch einmal – unser Fokus. 
 
Der Bundesgesetzgeber hat mit den Berufszulassungsgesetzen – dem Krankenpflegegesetz und dem 
Altenpflegegesetz – diesem Fokus bereits Rechnung getragen, indem er in den Jahren 2000 und 
2003 eigenverantwortliche Aufgaben für die Pflege als Ausbildungsziel ins Ausbildungsgesetz mit 
hineingeschrieben hat. 
 
In Rheinland-Pfalz tragen die landesrechtlich geregelten Lehrpläne für die Gesundheits- und Kinder-
krankenpflege sowie Altenpflege diesem Gedanken bereits Rechnung. Wir hoffen, dass wir mit unse-
rer Berufsordnung, die im Rahmen des Heilberufsgesetzes von der Pflege zu erlassen ist, einen Bei-
trag dazu leisten, dass Pflege im Alltag das tun kann, was sie erstens tun möchte und was zweitens 
bereits gesetzlich vom Bund gefordert wird, sonst hätte es ja nicht in den Gesetzen zur Ausbildung 
seinen Niederschlag gefunden. 
 
Wir freuen uns, dass Rheinland-Pfalz einen sehr konsequenten Schritt gemacht hat, nämlich die Pfle-
ge gleichberechtigt mit den bereits seit Langem verkammerten Berufen in der gesundheitlichen Ver-
sorgung ins Heilberufsgesetz aufzunehmen, mit gleichen Rechten und Pflichten. Das ist für uns ein 
Zeichen der Wertschätzung und der Anerkennung von Pflege. 
 
Als DPO-Vorsitzender und als Mitglied der Gründungskonferenz darf ich auch sagen: Wenn wir ge-
dacht haben, dass wir mit unserem Kammerprojekt von den anderen Kammern Gegenwind bekom-
men könnten, dann haben wir uns da ganz fürchterlich getäuscht – im Gegenteil: Ich möchte mich 
ausdrücklich bedanken für die sehr konstruktive Mithilfe der Bezirksärztekammer und der Psychothe-
rapeutenkammer, die uns immer wieder gesagt haben: Wenn ihr Fragen habt, kommt zu uns. – Das 
ist ein Zeichen dafür, dass diese Pflegekammer, so wie sie konzipiert ist, auch von den anderen Ak-
teuren im Gesundheitswesen anerkannt wird. 
 
Wir haben schon etwas über die interprofessionelle Zusammenarbeit gehört, die notwendig ist, um 
unser Gesundheitswesen in unserem Land weiterzuentwickeln. Die im Gesetz vorgesehenen Beiräte 
und Ethikkommissionen, an denen Pflegende beteiligt sind, sind für uns ein ganz wesentlicher Schritt 
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und bedeuten die Möglichkeit, im Netzwerk mit den anderen Berufsgruppen zusammenzuarbeiten und 
unsere Sichtweise der Pflege und der Versorgung einzubringen. 
 
Wir begrüßen ausdrücklich die Möglichkeit des freiwilligen Beitritts von Personen zur Pflegekammer 
Rheinland-Pfalz, die nicht im Geltungsbereich des Gesetzes leben. Als Vorsitzender des Dachverban-
des weiß ich, dass wir viele Anfragen aus benachbarten Bundesländern – die mit einer eigenen Pfle-
gekammer noch am Anfang stehen oder die noch dabei sind, die Bretter zu bohren – haben, ob nicht 
ein Beitritt bei uns möglich ist. 
 
Für uns ist es selbstverständlich, dass Auszubildende, Schüler oder Studenten der Pflege freiwilliges 
Mitglied der Pflegekammer Rheinland-Pfalz werden können; denn sie sollen von Anfang an, direkt am 
ersten Tag ihres beruflichen Weges erfahren: Das ist meine Kammer, das ist unser Ding. 
 
Wir gehen davon aus, dass sich durch die Kammer die Attraktivität des Berufes erhöht und dass auch 
das berufliche Selbstverständnis – beispielsweise: „Ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin!“ – 
dadurch deutlich wird. 
 
Wir haben Ihnen unsere Anmerkungen zu den Aufgaben der Kammer bereits schriftlich mitgeteilt. 
Wichtig für uns ist die Normsetzung in § 3 Satz 2 Nr. 5: die Aufgabe der Kammern – das gilt ja nicht 
nur für die Pflegekammer –, öffentliche Stellen in Fragen der Normsetzung zu beraten und diese Stel-
len auch zu unterstützen. Ich denke, das ist der Passus, mit dem das pflegerische Know-how in norm-
gebende Instanzen einfließen kann und soll. 
 
Schwester Basina hat schon etwas gesagt zur Wichtigkeit der Schiedsstellentätigkeit und der Stellung 
der Gutachter. Diese Funktion als Sache der Pflegekammer begrüßen wir ausdrücklich.  
 
Wir haben im Zusammenhang mit den „Besonderen Berufsgruppen“ ein Anliegen an den Landtag: Als 
Pflegende haben wir es überwiegend zu tun mit besonders hochaltrigen, multimorbiden Personen. 
Daher bitten wir darum, § 22 Satz 1 Nr. 5 um einen Zusatz zu ergänzen, der nicht nur andere vulne-
rable Gruppen betrifft; er könnte beispielsweise lauten: „hochaltrige pflegebedürftige Menschen oder 
Menschen mit Behinderung.“ 
 
Ein wichtiger Bestandteil des Ganzen ist die Tatsache, dass die Pflege mit Helferberufen zusammen-
arbeitet, die unterhalb der dreijährigen Ausbildung angesiedelt sind. Wir denken hier besonders an die 
nach Landesrecht einjährig auszubildenden Helferberufe wie Krankenpflegehilfe und Altenpflegehilfe. 
In diesem Zusammenhang schlagen wir vor, in § 24 Satz 1 Nr. 15 ebenfalls einen Zusatz einzufügen, 
und zwar: „und der landesrechtlich zu regelnden Helferberufe in der Pflege“. 
 
Die Informationskampagne des DPO zur Abstimmung über die Gründung einer Pflegekammer und die 
darauf folgenden Informationsveranstaltungen der Gründungskonferenz vor Ort haben eine hohe 
Sensibilität für die Selbstverwaltung der Pflege und hohe Erwartungen an eine Pflegekammer hervor-
gerufen, und zwar nicht nur bei den Berufsangehörigen, sondern auch bei Verbänden der Leistungs-
empfänger. 
 
Der vorliegende Gesetzesentwurf bietet nach unserer Meinung die Möglichkeit, die Pflegekammer 
Rheinland-Pfalz als eine handlungsfähige Organisation aufzubauen, in der die Pflege die Möglichkeit 
der strukturellen Mitgestaltung des Gesundheitswesens zum Wohle der Patienten wahrnehmen kann. 
Sie kann den Beruf gegenüber den anderen Akteuren im Gesundheitswesen legitimieren. Nicht zuletzt 
kann die Pflegekammer den Beruf in Form von Weiterbildungen weiterentwickeln und mit der Berufs-
ordnung die ordnungsgemäße Ausübung des Berufs überwachen und fördern.  
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank, Herr Dr. Müller. – Das Wort hat jetzt der Datenschutz  
– Vorlage 16/4430 –; es trägt vor Herr Heusel-Weiss. 
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 Herr Michael Heusel-Weiss 
 Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz  
 
Herr Heusel-Weiss: Danke schön. – Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, 
sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich auch noch einmal herzlich bedanken für die Gele-
genheit, aus der Sicht des Datenschutzes zu dem vorliegenden Gesetzesentwurf Stellung nehmen zu 
können. Ganz besonders gilt mein Dank dem Beschluss in der letzten Sitzung, mit dem Sie dem Da-
tenschutzbeauftragten die Möglichkeit eingeräumt haben, heute im Rahmen dieser Anhörung zu dem 
gesamten Gesetzesentwurf Stellung nehmen zu können.  
 
Wir haben Ihnen im Vorfeld der heutigen Anhörung unsere Ausführungen auch schriftlich vorgelegt. 
Diese dürften Ihnen bekannt sein; deshalb möchte ich mich auf eine kurze Zusammenfassung und 
Ergänzung dieser Ausführungen beschränken. 
 
Zum Teilbereich „Errichtung der Landespflegekammer“ hatten wir darauf hingewiesen, dass wir 
grundsätzlich mit der im Gesetz vorgesehenen Unterstützungspflicht der Arbeitgeber in der Grün-
dungsphase einverstanden sind. Allerdings haben wir konkret auf in unseren Augen bestehende un-
präzise Formulierungen hingewiesen, weil in der gesetzlichen Regelung von einem allgemeinen Be-
darf der Erhebung die Rede ist und eine konkrete Anforderung des Gründungsausschusses eine 
Übermittlung notwendig macht. 
 
Wir sehen hier ganz klar einen Bedarf, diese Übermittlungsbefugnis zu konkretisieren, weil faktisch die 
Arbeitgeber einen konkreten Bedarf gar nicht erkennen können und wir davon ausgehen, dass in der 
Praxis eine ständige Übermittlung von entsprechenden Arbeitnehmerdaten auf dieser gesetzlichen 
Grundlage möglich ist und wir das auch im Hinblick auf die Geltungsdauer dieser Übermittlungsbefug-
nis für problematisch ansehen. 
 
Im Zusammenhang mit dem Teilbereich „Heilberufe“ war es ein ganz besonderes Anliegen von Herrn 
Wagner, noch einmal die Gelegenheit zu haben, zu dem Gesetzesentwurf Stellung nehmen zu kön-
nen, vor allem vor dem Hintergrund, dass wir die gesetzlichen Regelungen, die in diesem Zusammen-
hang getroffen sind, ausdrücklich begrüßen. 
 
Ich möchte zwei Regelungen hervorheben. Eine Regelung ist schon in der schriftlichen Stellungnah-
me angesprochen worden, nämlich die des § 24 Abs. 1 Nr. 2 des Entwurfes. Hier ist noch einmal ganz 
konkret eine Regelung vorgesehen, mit der sämtliche Heilberufskammern einen Handlungsauftrag im 
Hinblick auf die Nutzung und den Umgang mit ihrer PraxisIT erhalten.  
 
Vor dem Hintergrund der Digitalisierung des Gesundheitswesens und insbesondere der zunehmenden 
Digitalisierung der Heilberufe haben wir die Erfahrung gemacht, dass im Hinblick auf die Nutzung von 
PraxisIT in der Ärzteschaft deutliche Rechtsunsicherheit besteht. Das gilt zum Beispiel für die Beauft-
ragung von Dienstleistern, für die Wartung, aber auch für die Fragen zur Auslagerung von PraxisIT in 
die Cloud bzw. für die Frage: Welche Anforderungen haben Praxisinformationssysteme konkret zu 
erfüllen? 
 
Ich darf darauf hinweisen, dass der Landesdatenschutzbeauftragte in diesem Jahr eine Kooperations-
initiative mit der Kassenärztlichen Vereinigung durchgeführt hat, mit der wir die Praxisbetreiber in ver-
schiedenen Informationsveranstaltungen, aber auch über eine allgemeine Webseite auf einen ent-
sprechenden Handlungsbedarf hingewiesen haben.  
 
Wir haben da die Rückmeldung, dass ganz starke Informations- und Handlungsdefizite bestehen. 
Deshalb begrüßen wir in dem Gesetzesentwurf den Handlungsauftrag an die Heilberufskammer, hier 
konkret Rechtsklarheit zu schaffen. 
 
Die andere Regelung, zu der ich noch ganz kurz einige Ausführungen möchte, ist § 22 Abs. 2. Dieser 
Absatz ist neu eingefügt worden; er betrifft die Verantwortung der Kammermitglieder, aber auch der 
Heilberufskammern als solcher im Umgang mit der Behandlungsdokumentation, insbesondere bei 
Ausscheiden und Schließung von Praxen.  
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Diese Regelung wird von uns ausdrücklich begrüßt, weil zunehmend Praxen geschlossen werden und 
zunehmend eine Rechtsunsicherheit besteht im Hinblick auf den Umgang mit der Behandlungsdoku-
mentation, wenn sich derartige Dokumentationen weiterhin in den Praxisräumlichkeiten befinden. 
 
In diesem Zusammenhang kommt es häufig zu Eingaben, wonach betroffene Patienten Schwierigkei-
ten haben, Zugang zu ihren Behandlungsdokumentationen zu erhalten, weil die bisherigen Praxisbe-
treiber einfach keine entsprechende Vorsorge dahin gehend getroffen haben, was mit den sehr sen-
siblen Daten, mit den Dokumentationen passiert. Wir sehen dann in Diskussionen, was mit diesen 
Behandlungsdokumentationen passiert und wer dafür zuständig ist. Wir begrüßen es insofern aus-
drücklich, dass eine Letztverantwortung der Kammern im Gesetz festgeschrieben wird.  
 
Danke schön. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank, Herr Heusel-Weiss. – Sie waren bislang alle sehr diszipli-
niert im Umgang mit der Zeit. Ich darf nun direkt weitergeben an Herrn Dr. Markus Mai vom Kranken-
haus der Barmherzigen Brüder in Trier. 
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 Herr Dr. rer. Cur. Markus Mai 
 Stellvertretender Pflegedirektor im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier  
 
Herr Dr. Mai: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und 
Herren, ich danke für die Möglichkeit, dass wir uns als großer Träger von Gesundheits- und Sozial-
dienstleistungen in Rheinland-Pfalz hier positionieren und eine Stellungnahme zum Heilberufsgesetz 
abgeben können. 
 
Zunächst muss man sich beim Lesen der einen oder anderen Stellungnahme die Frage stellen: Was 
ist daran schlecht, wenn eine Berufsgruppe, der man einen wesentlichen Teil der Erlösverantwortung 
in unseren Einrichtungen zuschreibt – sowohl in unseren Krankenhäusern als auch insbesondere in 
unseren ambulanten Pflegeeinrichtungen –, sich auf den Weg macht und sie sozusagen ihre berufli-
che Selbstverwaltung mit dem Ziel übernimmt, sich zu professionalisieren? Da stelle ich noch einmal 
die Frage – und komme gleich auch zu einer Antwort –: Was ist daran schlecht? 
 
Aus Arbeitgeberperspektive stellt sich die Frage, inwieweit die Kammer das Verhältnis zwischen Ar-
beitgeber und Arbeitnehmern verändert. Wahrscheinlich – sogar mit hoher Wahrscheinlichkeit; dafür 
haben wir Belege aus anderen Ländern, wo auch Kammern eingeführt wurden – wird die Kammer 
dazu beitragen, dass sich die Haltung der Pflegekräfte insgesamt verändert. Wir haben ja viele Pfle-
gekräfte, und deren Haltung wird sich insgesamt verändern. Die professionelle Grundhaltung wird sich 
verstärken.  
 
Das kann natürlich zu Auseinandersetzungen führen. Wenn das so kommt, dann muss das jedoch 
nicht schlecht sein, sondern dann ist das vielleicht auch eine gute Sache, um die Qualität voranzu-
bringen, um unsere Dienstleistungen professioneller darzustellen. Davon haben wir als Dienstgeber 
auf jeden Fall einen hohen Nutzen. 
 
Im Hinblick auf die Qualitätssicherung pflegerischer Arbeit sehen wir zunächst den Mitarbeiter vor Ort 
in der Verantwortung. Wir wollen ihm nicht alle Verantwortung aufladen, aber wir sehen: Wir verrichten 
eine Dienstleistung, und bei der Erbringung einer solchen Dienstleistung ist nun einmal Fakt, dass die 
Qualität dann entsteht, wenn die Dienstleistung gut erbracht wird. 
 
Sie haben keine zweite Chance, gute Qualität zu erreichen – im Gegensatz zur Produktion, wo man 
Qualitätssicherung nachschalten kann. In unserem Bereich ist der Mensch vor Ort, der die Pflege 
durchführt – auch der Mediziner vor Ort – direkt verantwortlich für die Qualitätssicherung. Wir sehen 
das Ganze ein Stück weit etwas anders, als es in einer Stellungnahme formuliert ist, dass nämlich die 
Arbeitgeber in der Verantwortung stehen. 
 
Sicherlich stehen die Arbeitgeber in der Verantwortung, aber sie haben im Prinzip dafür Sorge zu tra-
gen, dass die Bedingungen in der Versorgung vor Ort so sind, dass derjenige, der die Dienstleistung 
erbringt, die Qualität auch leisten kann. 
 
Aus Perspektive des Pflegemanagements denke ich, dass wir mit der Berufsordnung, die die Kammer 
dann schaffen wird, eine gute Argumentationsgrundlage erhalten. Als Pflegemanager sind wir verant-
wortlich für die Organisation der Pflege in unseren Einrichtungen. Wir haben an der einen oder ande-
ren Stelle durchaus Argumentationsnöte; das ging auch aus der Stellungnahme der Krankenhausge-
sellschaft hervor.  
 
Für uns ist das geplante Vorhaben im Prinzip eine gute Sache. Wir könnten ja auch sagen: Da kommt 
viel Arbeit auf uns zu, lassen wir es sein. – Aber wir denken, dass wir dadurch die Position der Pflege 
in den Einrichtungen nachhaltig stärken, was nach unserer Auffassung gut für die Versorgung ist. 
 
Unser Unternehmensziel ist letztendlich die langfristige Sicherstellung der Pflege. Wir wollen zwar 
auch jetzt, auch heute Geld verdienen, wir wollen auch morgen Geld verdienen, aber wir wollen auch 
in 30, 40 Jahren noch am Markt bestehen und unsere Dienstleistungen anbieten können. 
 
Eine wesentliche Voraussetzung dieser langfristigen Sicherstellung ist, dass genug Pflegepersonal zur 
Verfügung steht. Wir gehen davon aus, dass sich die veränderte Haltung in der Pflege auch in der 
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Gesellschaft einspielt, dass wir dadurch in der Gesellschaft eine höhere Anerkennung erfahren und 
sich dadurch letztlich die Berufseintrittsbereitschaft in den Pflegeberuf verbessert. 
 
Unser Ziel ist die langfristige Nachwuchssicherung. Wir sehen im Moment eine hohe Konkurrenz aus 
anderen Berufsbereichen, die auch sehr attraktiv sind. Da entscheiden sich sehr kompetente Leute 
eben nicht für die Pflege, sondern gehen in diese anderen Berufe, was für die Wirtschaft und die an-
deren Bereiche sicher wichtig ist. Letztlich sind wir uns da aber auch sehr nahe; wir wollen auch stark 
sein, damit die Leute sich für uns und unsere Bereiche interessieren.  
 
Bezug nehmend auf die Regelungen zur Krankenpflegehilfe – das hat Herr Dr. Müller bereits ange-
sprochen – muss man sagen, dass es auch aus Unternehmensperspektive wichtig wäre, hier endlich 
einmal einen Schritt voranzukommen. Es gibt Regelungen im Bereich der Krankenpflegehilfe, die noch 
aus dem Jahr 1985 stammen, die einfach immer fortgeschrieben wurden. Die jetzige Ausbildung in der 
Krankenpflegehilfe erfüllt jedenfalls nicht mehr die Voraussetzungen für einen sinnvollen Einsatz in 
unseren Krankenhauseinrichtungen. Ich spreche jetzt nur für die Krankenhauseinrichtungen, nicht für 
die Einrichtungen der Altenhilfe. 
 
Da der Krankenpflegehilfeberuf kein Extraberuf ist, sondern ein Helferberuf, der sich aus der Summe 
der Bereiche, die die Pflege abzudecken hat, als ein Teilbereich herausextrahiert hat, empfehlen wir 
dringend, bei einer gesetzlichen Veränderung darauf zu achten, dass die Pflegekammer in Zukunft 
hier auch mindestens Initiativ- und Konzeptionsrecht hat, was die Ausbildung betrifft.  
 
Es ist nicht zwingend erforderlich, dass die Kammer die hoheitliche Aufgabe der Vergabe der Prüfung 
absolut übernimmt, aber die Kammern sollten ihre pflegerische Expertise bei der Gestaltung dieses 
neuen, hoffentlich bald in Kraft tretenden Gesetzes einbringen können. Das wäre nach meiner Auffas-
sung sehr hilfreich. 
 
Den Administrationsaufwand sehen wir eigentlich begrenzt. Die Maßnahme, Daten von neu einstei-
genden Mitarbeitern über zwei Jahre an die Pflegekammer weiterzugeben, wird uns nicht erheblich 
belasten. Wir alle sind, denke ich, EDV-technisch so ausgestattet, dass das nach unserer Einschät-
zung keine allzu große Herausforderung darstellt. 
 
Wir sagen aber auch: Wir sehen das als eine Win-Win-Situation. Es ist hilfreich, gemeinsam mit der 
Kammer zu überlegen, welche Daten unter Umständen in die Unternehmen zurückgespielt werden 
können, damit das Unternehmen in seiner Unternehmenssteuerung einen entsprechenden Nutzen 
davon hat. Hier bieten wir die Bereitschaft an, gemeinsam mit der Kammer an Lösungen zu arbeiten, 
damit diese Win-Win-Situation – das Geben und Nehmen, so sagen wir es in unseren christlichen 
Einrichtungen – auch stimmig ist. 
 
Außerdem denken wir, dass die Einrichtungen durch die Kammer profitieren können, vor allem von 
den Serviceleistungen der Kammern, indem zum Beispiel eine Kommunikationsplattform für Stellen-
suchende aufgebaut wird, indem die Daten genutzt werden, um Aus- und Weiterbildungsangebote vor 
Ort regional und passgenau anzubieten.  
 
Ebenso könnte gegebenenfalls der Gutachterpool sowie der Expertenpool genutzt werden. Hier sehe 
ich insbesondere für kleinere Einrichtungen, die sich selbst keinen Expertenpool aufbauen können, für 
Altenhilfeeinrichtungen oder ambulante Pflegedienste die Möglichkeit, dass gegebenenfalls gegen 
entsprechendes Honorar Experten genutzt werden können. Dann weiß man aber, wo man die Exper-
ten findet, wen man ansprechen kann. Das wäre ein großer Zusatznutzen, auch aus Unternehmens-
perspektive. 
 
Nicht zuletzt sehen wir in der Rolle der Schlichtungs- und Gutachterstelle einen wesentlichen Aspekt, 
nämlich eine gewisse Fairness in die Verfahren hineinzubringen. Das gilt auch für die Betroffenen  
– sprich: für diejenigen, die Leid erlitten haben durch eine falsche Versorgung –, die eine Sicherheit 
dahin gehend erreichen können, wesentlich schneller zu einem Verfahren zu kommen. Gerichtliche 
Verfahren sind ja dadurch nicht ausgeschlossen, aber eine Schlichtung bietet die Möglichkeit, sich 
wesentlich schneller einigen zu können. Im Sinne der Haftpflichtversicherungen ist es sicher ein posi-
tives Signal, wenn die Möglichkeit besteht, bei Pflegefehlern die Schlichtungsstelle anzurufen. 
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Eine Information: Das Brüderkrankenhaus Trier hat im Jahr 2014 eine Haftpflichtprämie von 1.016.000 
Euro zu zahlen - nur für die Haftpflicht! Wir wissen, dass sich die Haftpflichtprämie im Bereich zwi-
schen 0,7 % und 1,5 % der Gesamteinnahmen der Unternehmen bewegt. Das sind also keine Pea-
nuts mehr, das sind große Ausgabenpositionen.  
 
Von daher erhoffen wir uns da auch ein Entgegenkommen, wenn wir dem Haftpflichtversicherer sagen 
können: In diesem Bereich haben wir die Möglichkeit, eine Schlichtung in Anspruch zu nehmen.  
 
Mein Resümee: Ich denke, die Einrichtung einer Kammer liefert für die Einstellungsverantwortlichen in 
den Einrichtungen eine Gewähr, dass gut qualifizierte Pflegekräfte zur Verfügung stehen, weil die 
Mitgliedschaft einen Beleg liefert, dass eine kontinuierliche Weiterentwicklung, Fort- und Weiterbildung 
erfolgt. Diese Übersicht haben wir im Moment nicht. Derzeit haben wir nur einen Beleg für die fachli-
che Fitness der Bewerber: die Examensurkunde. Wenn diese Urkunde 40 Jahre alt ist, kann es rein 
theoretisch auch sein, dass sich da seit dem Examen nichts mehr getan hat.  
 
Ich möchte noch eines hinzufügen: Bei uns im Krankenhaus sind 1.400 Mitarbeiter im Pflege- und 
Funktionsdienst beschäftigt. Wir bieten für die Mitarbeiter sehr viele Möglichkeiten zur Fortbildung. Bei 
uns muss keiner etwas dafür zahlen. Wir verfügen auch über Online-Lernmöglichkeiten. 
 
Ich kann Ihnen aber auch sagen, dass wir circa 70 % dieser Mitarbeiter ein Stück weit mit entspre-
chenden Argumenten in die Fortbildung bewegen müssen; die gehen nicht freiwillig. Von daher würde 
ich sagen: Die meisten Betroffenen gehen – zumindest nach meiner Erfahrung – nicht unbedingt frei-
willig zur Fortbildung. Ich weiß nicht, wie das in den Bereichen der ambulanten Pflege oder der Alten-
pflege aussieht. Fortbildung ist jedenfalls immer eine sinnvolle Sache. 
 
Jetzt stelle ich noch einmal die Frage, sehr geehrte Damen und Herren: Warum sollte das dann 
schlecht sein? Aus unserer Perspektive jedenfalls begrüßen wir das Vorhaben, wir stehen dahinter. 
Wir geben unserer wichtigen Berufsgruppe einen dicken Vertrauensbonus und gehen davon aus, dass 
die Pflegekammer Gutes erreichen wird. In 20 Jahren werden wir froh sein, dass wir uns heute dafür 
entschieden haben.  
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank, Herr Dr. Mai. – Wir kommen dann abschließend zur Pfle-
geGesellschaft, und ich erteile Herrn Rutten das Wort. 
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 Herr Rechtsanwalt Sebastian Rutten 
 Geschäftsführer der PflegeGesellschaft Rheinland-Pfalz  
 
Herr Rutten: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe 
Gäste! Ich befinde mich in der schwierigen Situation, entscheiden zu müssen, worüber ich noch spre-
che. Ich sehe mich gehalten, ein bisschen die Sicht derjenigen zu beleuchten, die von Gesetzes we-
gen eigentlich die institutionellen Leistungserbringer in der Pflege sind. 
 
Sehr schnell und gerne werden ausgesprochen pathetische Anforderungen an die Arbeitgeber formu-
liert, was sie alles zu leisten, zu erbringen und bereitzustellen hätten. Dabei scheint nicht beachtet zu 
werden, in welcher Art von regulatorischem Umfeld die Arbeitgeber selbst eingebunden sind und wel-
che Regeln hier vorherrschen. 
 
Der Gesetzgeber in Rheinland-Pfalz hat sich dazu entschieden, die Pflegekammer in das Heilberufs-
gesetz aufzunehmen, also in das Gesetz für die Berufsausübung der Ärzte, Apotheker und Psycho-
therapeuten - allesamt freie Berufe. 
 
Einleitend schreibt der Gesetzgeber in seiner Gesetzesbegründung dazu: „Die Regelung der näheren 
Ausgestaltung der Berufsausübung der Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer im Gesund-
heitswesen obliegt verfassungsrechtlich den Ländern.“ 
 
Mir stellen sich an dieser Stelle zwei Fragen: Erstens. Was ist ein freier Beruf? Zweitens. Wer ist Leis-
tungserbringer in der Pflege? 
 
Ein „freier Beruf“ steht in Deutschland für eine durch besondere berufliche Qualifikation und schöpferi-
sche Begabung persönliche, eigenverantwortliche und fachlich unabhängige Erbringung von Dienst-
leistungen höherer Art.  
 
Im Unterschied zu Ärzten und anderen freien Berufen ist die Erbringung von Pflege bei der Einbrin-
gung der Pflegeversicherung 1994 aus Wettbewerbsgründen ohne eine Bedarfsplanung und in der 
Ausführung durch institutionalisierte Leistungserbringer ausgestaltet worden. Leistungserbringung 
durch einzelne Pflegekräfte ist die große Ausnahme und bedarf zu ihrer Zulassung nach § 77 SGB XI 
auch heute noch besonderer Anforderungen und einer besonderen Notwendigkeit. 
 
Dann sind Inhalt, Umfang, Qualität, Qualitätssicherung, Vergütung, externe Prüfung der Qualität und 
der Wirtschaftlichkeit dieser Leistungen zu regeln. Auch hier ist eine eigenverantwortliche und fachlich 
unabhängige Leistungserbringung so erst einmal nicht vorgesehen. Die institutionalisierte Leistungs-
erbringung untersteht einer Vielzahl von Regeln und Verpflichtungen zur Sicherung und Weiterent-
wicklung der Pflegequalität. Dennoch stehen die Pflegeeinrichtungen in der politischen Bedeutung und 
der Wertschätzung meist hinter allen anderen Beteiligten an. Arbeitgeberpolitik freundlich zu machen, 
ist nicht immer sehr populär. 
 
Auch wenn es im Hinblick auf die Wertschätzung gegenüber der Pflege ganz ausdrücklich zu begrü-
ßen ist, dass sie politisch auf der Ebene der freien Heilberufe angesiedelt wird, so ist es faktisch doch 
so, dass Pflege in der Regel eben nicht in eigenverantwortlicher und fachlich unabhängiger Leis-
tungserbringung ausgestaltet ist, insbesondere im Bereich der Behandlungspflege, wo Pflegende aus-
schließlich auf ärztliche Anordnung tätig werden, und wo übrigens der Landesgesetzgeber unserer 
Ansicht nach derzeit überhaupt nicht vorhat, die Pflege in diesem Bereich aufzuwerten oder gar zu 
emanzipieren. Vielmehr soll die Leistungserbringung derzeit auf ärztliches Hilfspersonal ausgeweitet 
werden. Das ist jedoch ein Thema, das an anderer Stelle zu diskutieren ist.  
 
Den realen Umständen in der Praxis – ich denke hier an das Spannungsverhältnis zwischen leistungs-
rechtlichen Vorgaben der Bundes- und Landesgesetze, den Zulassungs- und Leistungserbringungs-
verträgen der Einrichtungen und den zukünftigen berufsrechtlichen Regelungen – trägt der Gesetzes-
entwurf leider an keiner Stelle transparent und rechtssicher Rechnung. 
 
Ein praktisches Beispiel dafür ist der MDS. Er gibt immer wieder Grundsatzstellungnahmen heraus, 
zum Beispiel für die Dekubitusprophylaxe, für „Essen und Trinken im Alter“ – Stand 2014 –, Pflege-
prozess und Pflegedokumentation, Pflege und Betreuung von Menschen mit Demenz. 
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Was ist nach Meinung des Gesetzgebers die Folge, wenn Qualitätsmaßstäbe auf dieser Ebene, nach 
den die Einrichtungen geprüft werden, mit Maßstäben einer Kammer auf Landesebene, die für die 
Mitglieder maßgeblich sein sollen, kollidieren? Auch Rechte von und Pflichten gegenüber Pflegebe-
dürftigen sind in der Regel gesetzlich so formuliert, dass sie durch Einrichtungen, also den rechtlichen 
Leistungserbringer, zu gewähren und zu befolgen sind.  
 
§ 113 SGB XI verpflichtet die Einrichtungen zur Sicherung und Weiterentwicklung der Pflegequalität. 
§ 120 SGB XI sowie das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz verpflichten die Einrichtungen, Verträ-
ge mit dem Pflegebedürftigen zu schließen, deren Inhalt wiederum maßgeblich durch weitere öffent-
lich-rechtliche Normen und Qualitätsanforderungen ausgestaltet wird.  
 
Einsatzmöglichkeiten von Fachkräften je nach Qualifikation ergeben sich aus den öffentlich-recht-
lichen Vereinbarungen der Einrichtungen mit den Kostenträgern. Darin ist festgelegt, welche Fachkraft 
eingesetzt und mit der Krankenkasse und der Pflegekasse abgerechnet werden kann. Dennoch soll 
allein die Kammer über Fort- und Weiterbildung ihrer Mitglieder entscheiden, und der Arbeitgeber soll 
nach Belieben dafür freistellen, obwohl die Fort- und Weiterbildung bei anderen Berufszeigen auch in 
der Freizeit zu erbringen ist. Ich selbst als Anwalt muss meine Weiterbildung ebenfalls in meiner Frei-
zeit erbringen. 
 
Auch für den Anwendungsbereich unter 32 Jahren ist die B5-Regel ganz klar, dass nämlich die Ver-
träge mit den Kostenträgern Regelungen über die Fortbildung der Mitarbeiter zu treffen haben. Auch 
hier sind die Einrichtungen bereits heute verpflichtet, entsprechende Regelungen zu treffen.  
 
Die Berufsordnung der Kammer – § 23 – soll die datenschutzgerechte Aufbewahrung der in Ausübung 
des Berufs gefertigten Aufzeichnungen und Dokumentationen, der Sicherstellung der Auskunftspflicht 
der Betroffenen und der Zulässigkeit der externen Datenpflege, Datenverwaltung und Datenverarbei-
tung regeln. Diese Vorgaben kann das einzelne Kammermitglied schlechterdings gar nicht durchset-
zen, denn ein Kammermitglied in einem Anstellungsverhältnis hat mit dem Pflegebedürftigen selbst 
gar kein unmittelbares Vertragsverhältnis, sondern ein über den Arbeitgeber gemitteltes Vertragsver-
hältnis. Das Vertragsverhältnis mit dem Pflegebedürftigen hat der Arbeitgeber. 
 
Die Kammer soll Regelungen treffen zur Angemessenheit und Nachprüfbarkeit des Honorars. Das 
Honorar der Kammermitglieder ist ihr tariflicher Arbeitslohn. Das Honorar der Leistungserbringer ergibt 
sich aus den gesetzlich festgelegten Pauschalbeträgen je nach Pflegestufe sowie den Vergütungsver-
einbarungen nach § 89 SGB XI und § 132a SGB V. 
 
Für solche Kollisionen gibt es sehr viel weitere Beispiele, die ich nicht alle aufzählen möchte. Da sich 
aber an der Systematik der institutionalisierten Leistungserbringung in der Pflege zukünftig wohl nichts 
ändern wird, adressieren sich solche Regelungen auch zukünftig in erster Linie an die Pflegeeinrich-
tungen, die damit umgehen und sie umsetzen müssen. 
 
Deshalb plädieren wir an dieser Stelle deutlich dafür, festzustellen, dass ein Berufsrecht, das durch 
eine Kammer ausgestaltet wird, nicht unmittelbar Vorrang vor öffentlichen Leistungserbringerinnen 
und den daraus resultierenden Vereinbarungen haben kann. Das bringt im Zweifel ganze Versor-
gungsprozesse zum Erliegen, wenn hier öffentlich-rechtliche bundesrechtliche Regelungen mit even-
tuellen berufsrechtlichen Regelungen kollidieren. Man kann hier keinen automatischen Vorrang des 
Berufsrechts einräumen. Man kann auch aus einer Kammer keine zweite Gewerkschaft oder keinen 
zweiten Betriebsrat machen. Das ist nicht die Aufgabe der Kammer. Dafür gibt es andere Institutionen. 
 
An dieser Stelle daher einfach nur mein Plädoyer, auch die durchaus angespannte Situation der Ar-
beitgeber, die sehr engmaschig in ein regulatorisches Umfeld eingebunden sind, das sich permanent 
ändert und auch teilweise ohne ihren Einfluss ändert, bitte entsprechend zu berücksichtigen.  
 
Danke. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank, Herr Rutten. – Wir sind zügig durchgekommen. Jetzt be-
steht Gelegenheit für die Damen und Herren Abgeordneten, Fragen zu stellen. Ich sehe schon die 
ersten Wortmeldungen. Ich bitte Sie, Ihre Frage zu präzisieren und dazu zu sagen, an wen genau Sie 
sie richten. 
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Frau Abg. Thelen: Herzlichen Dank an alle hier anwesenden Anzuhörenden, die uns wirklich hervor-
ragende schriftliche Stellungnahmen vorgelegt haben. Herr Rutten hat es eingangs seiner Stellung-
nahme schon festgestellt: Es gibt einen großen Zuspruch. Sie haben auch erfahren, dass es hier im 
Parlament durchaus eine große Bereitschaft gibt, diesem Vorschlag im Wesentlichen zu folgen.  
 
Ich glaube, deshalb ist es besonders wichtig, dass wir uns heute auch mit den kritischen Anmerkun-
gen noch einmal auseinandersetzen, um zu sehen, wo man gegebenenfalls noch Bedenken bzw. 
Schwierigkeiten mit aufnehmen kann, um auch diesen Bedenken ein Stück weit gerecht zu werden.  
 
Ein zentrales Thema derjenigen, die die Situation einer Pflegekammer sehr kritisch sehen – und das 
ist vor allen Dingen von Frau Fuchs und zum Teil von Herrn Rutten vorgetragen worden –, ist die Dis-
krepanz oder das Spannungsverhältnis zwischen den festgelegten Berufspflichten durch eine Berufs-
ordnung, die die Pflegekammer erarbeiten soll und will, und den vorhandenen Bedingungen, sprich: 
die Weisungsrechte und die Rahmenbedingungen der Arbeitgeber. Wie bekommt man das zueinan-
der?  
 
Wir haben hier auch Arbeitgeber sitzen: Herr Wermter für die Krankenhausgesellschaft und Herr Mai 
für die Barmherzigen Brüder. Man kann sicherlich auch Schwester Basina benennen, die in der Grün-
dungskonferenz mit dieser Seite zusammengearbeitet hat. Wie wurde das bislang in Ihren Bereichen 
gesehen bzw. wie sehen Sie es jetzt? Wie wird sich Ihrer Meinung nach das Verhältnis in der Praxis 
darstellen? Kann es nicht auch ein gegenseitiges befruchtendes und damit durchaus positives Ele-
ment sein, das für uns mit in diesem Wunsch steckt, eine Pflegekammer zu unterstützen? 
 
Diese Kammer hilft den Berufsangehörigen. Das soll sie; sie muss die Pflegenden stärken, sie muss 
die Qualität stärken. Wir sind der festen Überzeugung, dass es mit einer gestärkten und einer qualita-
tiv guten Pflege letztendlich auch den Betroffenen gut gehen wird. Dass sich dann in allen Bereichen 
Veränderungen ergeben müssen, ist dann eine Konsequenz daraus. Mir wäre es deshalb wichtig, 
diese Frage nach Berufspflicht und Berufsordnung auf der einen Seite sowie dem Weisungsrecht des 
Arbeitgebers auf der anderen Seite noch einmal zurückzuspiegeln, um von Ihnen zu hören, wie Sie 
das für die Praxis sehen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Frau Thelen, dann geht die Frage 
an alle? 
 
Frau Abg. Thelen: Ja. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Dann beginnen wir bei Herrn Wermter. 
 
Herr Wermter: Ich möchte mich gerne dazu äußern. Das Thema, das Herr Rutten angesprochen hat, 
ist in unserem Verbandsbereich nicht so dezidiert diskutiert worden. Bei uns standen eher andere 
Aspekte im Vordergrund.  
 
Ich denke, dass man hier sicher zu neuen Erkenntnissen kommen wird, die man im Moment noch 
nicht abschätzen kann. Die grundsätzliche Problematik haben wir heute schon angesprochen. Wir 
beschäftigen sehr viele Ärztinnen und Ärzte im Krankenhaus, die verkammert sind und die ihre Be-
rufspflichten haben. Insofern kennen wir diese Problematik bei der großen Berufsgruppe der Ärztinnen 
und Ärzten schon jetzt. Hier gibt es meines Wissens keine Kollisionen, die nicht lösbar wären. 
 
Solche Kollisionen können entstehen; das ist zugegebenermaßen der Fall. Man wird sie jedoch lösen, 
wenn sie denn entstehen. Die Praxis bzw. die Arbeit im Krankenhaus – davon gehe ich aus – wird 
dadurch nicht in irgendeiner Weise infrage gestellt. Man wird damit umgehen, genauso wie man mit 
den Dienstverhältnissen der Ärztinnen und Ärzte in den Krankenhäusern umgeht. 
 
Frau Fuchs: Das ist der eine Punkt, der mich in der Kammer und in der Gründungskonferenz immer 
wieder umgetrieben hat: Auf der einen Seite stehen die arbeitsvertraglichen Richtlinien, die Abhängig-
keit vom Arbeitgeber, vom Arbeitsverhältnis, vom Direktionsrecht. Auf der anderen Seite gibt es dann 
das Kammerrecht bzw. die Berufsordnung.  
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Da ist die Frage: Welches ist das höherrangige Recht? Welchem Recht muss ich folgen? Das hat viel 
mit Arbeitsbedingungen zu tun. Wenn man Arbeitsbedingungen vorfindet, nach denen man in der 
regulären Arbeitszeit seiner Arbeitspflicht so nachkommen kann, wie man es eigentlich jetzt schon 
muss, dann ist das eine Sache. Es gibt ja jetzt schon Pflegestandards und Hygienestandards, die 
eingehalten werden müssen. 
 
Allerdings stellt sich die Situation oft so dar, dass man dem nicht immer gerecht werden kann. Ich bin 
selbst Pflegekraft, schon seit 30 Jahren, und bin derzeit verantwortlich für die Leitung einer Intensiv-
station. Daher weiß ich, wie schwierig es ist, Personal zu planen und zu besetzen, an den Pflegebe-
dürfnissen der Patienten orientiert, wie dünn jedoch die Decke ist und wie schnell man in die Situation 
gerät, fast tagtäglich entscheiden zu müssen, was man tut und was man liegen lässt. 
 
Das ist ein großes Problem. Ich habe anfangs auch gedacht: Und jetzt kommt auch noch die Kammer 
mit ihren Pflichten auf mich als Pflegekraft zu. Wie kann ich dem gerecht werden? Was passiert, wenn 
ich das nicht einhalten kann? Das ist die große Frage: Wie bekommen wir es hin, dass wir die Pflege-
kräfte mit dieser Problematik vor Ort nicht alleine lassen? Welche Unterstützung braucht man, um das 
alles auszutragen, und woher bekommt man Richtung und Führung? 
 
Wenn die Kammergründung dazu führt – das ist eigentlich meine Hoffnung; Herr Mai hat es vorhin 
kurz erwähnt –, dass Pflegekräfte selbstbewusster werden, dann ist das sehr viel wert. Denn das ist 
unser großes Problem in dieser Berufsgruppe. Pflege erduldet ganz viel, Pflege ist hoch engagiert. 
Dass das Gesundheitssystem noch so funktioniert, wie es funktioniert, beruht darauf, dass Pflege es 
immer passend macht, weil sie aus ihrer Verantwortung heraus ganz viele Arbeitsstunden leistet, die 
in keiner Weise vergütet und anerkannt werden. 
 
Sie stehen immer in diesem Gewissenskonflikt: Mache ich das jetzt noch, oder gehe ich nach Hause? 
Springe ich morgen ein oder lasse ich die Kollegen allein und bleibe zu Hause? Wenn es uns durch 
die Kammergründung gelingt, Pflegekräfte selbstbewusster zu machen, dann – Herr Rutten, da haben 
Sie wahrscheinlich recht – bekommen Arbeitgeber wahrscheinlich das eine oder andere Problem.  
 
Das Problem besteht schon lange, wir haben es nur noch nicht offen nach außen kommuniziert. Da 
hat sich auch Politik lange nicht bewegt. Es ist bekannt, in welcher Situation die Pflege steckt. Ich 
sage immer: Wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem. Jetzt ist 
die Frage: Wie setzen wir das um? – Das ist meine Hoffnung, die ich daran setze, dass nämlich die 
Pflege dadurch selbstbewusster wird.  
 
Wenn es wirklich dazu kommt, dann ist da aber noch ein weiterer Punkt: Eine Pflegekammer allein in 
Rheinland-Pfalz bringt uns kein Stück weiter. Wenn, dann müssen auch andere Bundesländer mitzie-
hen, sodass eine Bundespflegekammer gegründet wird und wir einen Sitz im Gemeinsamen Bundes-
ausschuss erhalten. Dort werden nämlich die Gelder verteilt, und dort findet der Tanz um das Goldene 
Kalb statt. Wenn hier nicht die Pflege vor Ort sitzt und ihre Lobbyarbeit macht, wie sie bereits seit 
Jahrzehnten von anderen gemacht wird, dann wird sich so lange an der Situation auch nichts ändern, 
so traurig das auch ist. 
 
Das ist das Einzige, was ich mir in diesem Jahr in der Gründungskonferenz immer wieder gesagt ha-
be: Wenn eine Chance für die Pflege besteht, aus ihrem Schattendasein – was es letztendlich ist, 
wenn es um das Verteilen der Gelder geht – herauszutreten, dann geht das nur über die Kammer, und 
das muss letztlich Richtung Bundespflegekammer gehen, mit Sitz im Gemeinsamen Bundesaus-
schuss, um dort die Weichen stellen zu können. 
 
Das ist die einzige Hoffnung, die wir haben. Nur, wir werden das alles nicht über Nacht erreichen. Für 
mich stellt sich daher die Frage: Wie können wir für Rheinland-Pfalz, wo wir mitverantwortlich sind, 
diesen Weg flankieren und die jetzt tätigen Pflegekräfte in ihrem Tun zu unterstützen?  
 
Ich denke da zum Beispiel an die Weiterbildungsmöglichkeiten. Hier sind große Arbeitgeber vertreten, 
die schon immer Weiterbildung anbieten und das auch unterstützen. Es gibt aber, wie ich vorhin schon 
gesagt habe, viele Arbeitgeber, die das eben nicht tun. Genau da müssen wir etwas tun. Wenn wir uns 
für eine Pflegekammer entscheiden, dann müssen wir nicht nur A sagen, sondern auch B und fragen, 
wie wir diese abhängig Beschäftigten in ihrem Bestreben unterstützen können. 
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Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Danke schön. – Ich habe noch eine Bitte an die Fragesteller und die 
Antwortenden: Bitte versuchen Sie, präzise zu fragen und möglichst wenig zu kommentieren. Das 
macht es für das Protokoll leichter und gestaltet die Auswertung für die Abgeordneten der Anhörung 
erheblich einfacher. – Schwester Basina, bitte. 
 
Schwester M. Basina Kloos: Ich wollte gerade auf die Differenzierung eingehen, die Frau Fuchs 
angesprochen hat. Wir als großer Arbeitgeber – da kann ich Herrn Dr. Mai voll zustimmen – sehen 
wenige Probleme in der Umsetzung, wenn es jetzt zu einer Kammerrichtlinie für die Fort- und Weiter-
bildung kommen würde; denn wir tun schon heute alles Mögliche. Wir können es uns gar nicht leisten, 
anders zu handeln, als dass die Pflegenden qualifiziert sind. 
 
Wir sind auch Träger von Heimen, wir haben insgesamt noch über 45 Heime. Dort sehe ich es auch 
nicht als problematisch, weil auch dort Weiterbildungen angeboten werden. Allerdings haben wir in 
Zukunft im Lande insgesamt mit einem Fachkräftemangel zu rechnen. Da wird es sicher einige Prob-
leme mehr geben.  
 
Sehr wohl gibt es im Lande viele kleinere Anbieter. Da würde ich Herrn Rutten recht geben: Die klei-
neren Anbieter haben es sicher etwas schwerer als wir, weil sie nicht so die Möglichkeit haben, den 
Austausch zu pflegen.  
 
Insgesamt würde ich, selbst wenn wir in der Fläche nur mit einzelnen Einrichtungen vertreten sind, 
das Problem, was die Richtlinienkompetenz des Dienstgebers und einer Kammer angeht, nicht ganz 
so teilen. Ich will es kurz auf die Ärzte übertragen und sagen: Ich finde das gar nicht problematisch; 
das passiert schon einmal. Wenn man in der Fläche ist, hat man nicht immer überall die hochqualifi-
zierten Ärzte am Ort, sodass auch einmal etwas nicht gut läuft und eine Beschwerde bei der Kammer 
eingeht. 
 
Wenn man als Träger reflexionsfähig ist und sich die Kammer mit uns in Verbindung setzt, dann erfah-
ren wir wenigstens einmal davon. Die Betroffenen haben vielleicht nicht immer den Mut, sich direkt an 
den Träger zu wenden. Dann empfinde ich die Kammer als eine gute Vermittlungsinstitution zwischen 
dem betroffenen Arzt und der Kammer. 
 
Ich würde diese Sorge insofern nicht ganz so teilen. Ich sehe aber sehr wohl die kleineren Anbieter 
etwas anders in ihrer Problematik. 
 
Herr Dr. Müller: Im Grunde haben meine Vorredner schon alles gesagt, was dazu zu sagen ist. Nur, 
Herr Rutten: Haben die Arbeitgeber in der Pflege dann nicht auch die Verpflichtung, Pflege anzubieten 
– und das wollen sie ja wahrscheinlich auch –, die dem neuesten Stand, dem Know-how entspricht? 
Sonst beschweren sich die Patienten. 
 
Insofern kann ich nachvollziehen, dass sie in einem überregulierten Bereich tätig sind, wobei die Fra-
ge ist: Wer setzt denn eigentlich diese Regelungen für die Pflege? Sind das Pflegende, die von Pflege 
irgendwie legitimiert sind? Es lohnt sich, hier einmal nachzufragen, wer da eigentlich meint, die Rege-
lungen für Pflege setzen zu können.  
 
Als optimistischer Mensch denke ich, dass auch für den Bereich der Altenpflege das herauskommen 
wird, was im Krankenhausbereich, wie wir hier schon mehrfach gehört haben, gelebtes Leben ist. Es 
gibt Differenzen, die beredet man, es gibt – das ist der überwiegende Teil – ein Aufeinanderzugehen, 
ein Miteinanderarbeiten, denn im Mittelpunkt steht immer der Patient.  
 
Herr Heusel-Weiss: Frau Thelen, Ihre Frage betraf das Spannungsverhältnis zwischen Berufsrecht 
und den Rahmenbedingungen der Arbeitgeber. Herr Rutten hat es an einer datenschutzrechtlichen 
Norm aus dem Heilberufsgesetz festgemacht. Wir sehen das als den einzig gangbaren Weg, denn wir 
erleben, dass im Bereich der Heilberufe datenschutzrechtliche Standards – egal wie die Mitglieder der 
Kammern beschäftigt sind – teilweise noch etwas defizitär erbracht werden. 
 
Wir halten es für ein ganz wichtiges Werkzeug, dass datenschutzrechtliche Standards insbesondere 
im Hinblick auf die Nutzung von IT als Berufspflicht verankert werden; das heißt, die Kammern greifen 
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das auf und treffen entsprechend ihrer Rahmenbedingungen Vorgaben, sodass das auch als Wert für 
die Arbeitgeber gilt. 
 
Die Heilberufe betreffen nun einmal einen Bereich, in dem sehr schutzbedürftige Daten verarbeitet 
werden. Deshalb ist es in unseren Augen sehr notwendig, dass im Heilberufsgesetz bzw. im Berufs-
recht entsprechende Vorgaben verankert werden, um unabhängig vom Arbeitsverhältnis die Stan-
dards gleichmäßig zu verteilen. 
 
Herr Dr. Mai: Ich möchte noch einmal kurz auf die Frage von Frau Thelen zum Spannungsverhältnis 
zwischen Berufspflichten und Weisungsrecht eingehen. Da sehe ich eigentlich nicht das primäre Prob-
lem. Im Arbeitsverhältnis ist es im Grunde relativ klar: Als Krankenhaus haben wir an unsere Mitarbei-
ter – auch an die Ärzte – die Erwartung, dass sie Medizin praktizieren, und zwar nach einem Stan-
dard, der angemessen ist, wie Herr Dr. Müller schon gesagt hat.  
 
Das muss nicht immer das Beste sein, das ist auch gar nicht gefordert. So fordern es von uns auch all 
diejenigen, die uns später überprüfen. Das fordern die Haftpflichtversicherer, das fordern die Gerichte, 
die Rechtsanwälte usw. Von daher orientieren wir uns natürlich, wenn es Richtlinien der Bundesärzte-
kammer gibt, an diesen Richtlinien. 
 
Alles andere wäre der Versorgung nicht dienlich. Wir haben als Unternehmen nicht das Interesse, 
dass wir hinterher in der Öffentlichkeit so dastehen, als würden wir unseren Verpflichtungen nicht 
nachkommen. Von daher liegt diese Verantwortung nach meiner Auffassung im Krankenhausbereich, 
egal ob große oder kleine Krankenhäuser. Das ist im Krankenhausbereich kein Thema mehr, Herr 
Wermter. Deswegen haben Sie das auch nicht in Ihrer Stellungnahme stehen, weil das vom Prinzip 
her nicht als kritisch gesehen wird, weil die Krankenhäuser sowohl mit den Psychotherapeuten als 
auch mit den Ärzten schon entsprechende Erfahrungen gesammelt haben. 
 
Vielleicht noch eines: Man darf das Ganze nicht zu kleinreden. Die Freiberuflichkeit bei den Ärzten 
liegt im Schnitt eigentlich nur noch bei 50 %. Die meisten Ärzte sind mittlerweile – mit steigender Ten-
denz – institutionalisiert beschäftigt. Ich würde das nicht so sehr an diesem Begriff „Freiberuflichkeit“ 
festmachen, sondern eher an der Gefahrgeneigtheit der Tätigkeit. Die ist bei Ärzten und Pflegenden 
entsprechend hoch. – Vielen Dank. 
 
Herr Rutten: Ich kann nicht für Krankenhäuser sprechen, sondern nur für ambulante und stationäre 
Pflegeeinrichtungen. Wenn ich § 3 SGB XI richtig in Erinnerung habe, dann ist „Ambulant vor statio-
när“ ein Grundsatz, der doch recht verbreitet ist. 
 
Ich kann nur versuchen, das Verhältnis in den ambulanten und stationären Einrichtungen wiederzuge-
ben. Die Pflege selbst ist hier nicht schlechterdings gegen eine Kammer. Sie wissen alle, dass wir uns 
da neutral positioniert haben. Wir sitzen mit in der Gründungskonferenz und arbeiten konstruktiv mit. 
Wir wünschen eine harmonische und transparente Umsetzung der Regelung in ein bestehendes Re-
gelungsgefüge. 
 
Das ist unseres Erachtens momentan jedoch nicht der Fall. Derzeit wird etwas geregelt, was von Haus 
aus aufgrund der Tatsache hinkt, dass in der Pflege einfach keine Freiberuflichkeit vorherrscht, son-
dern 90 % oder mehr abhängige Beschäftigung vorliegt. Hier werden von Anfang an sehenden Auges 
Kollisionen mit diesem Gesetz konstruiert. 
 
Bei den Ärzten ist das meines Erachtens ein bisschen etwas anderes. Erstens sind sie bei Weitem 
nicht so in ihrer Fachlichkeit reglementiert, reguliert und kontrolliert wie die Pflege es ist. Ich bin als 
Patient, nachdem ich beim Arzt war, jedenfalls noch nie vom MDK angerufen worden, der morgens 
um acht wissen wollte, ob mein Arzt mich richtig versorgt hat. 
 

(Zuruf: Das kommt noch! –  
Heiterkeit) 

 
Wenn sich bei den Ärzten die Zahl der abhängig Beschäftigten erhöht hat, dann ist das meines Erach-
tens einer Entwicklung geschuldet, die ein bisschen mit den veränderten Wünschen von Ärzten zu tun 
hat. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Absicherung und Lebensqualität gewinnen mehr an 
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Gewicht. Die Bereitschaft, sich selbstständig zu machen, eine Landarztpraxis zu übernehmen oder 
sonst etwas, sinkt. Das ist eine Entwicklung, die zu mehr abhängiger Beschäftigung führt. 
 
Die Frage ist: Welche Rückschlüsse zieht man daraus? Bedeutet das, dass man deshalb auch jede 
andere Berufsgruppe, die zu fast 100 % abhängig beschäftigt ist, verkammern muss? Oder stellt man 
sich die Frage – wie Sie es richtig sagten –, ob Ärzte wirklich mehrheitlich noch einen freien Beruf 
ausüben. Und dann kann man – ich hoffe, jetzt fliegen keine faulen Tomaten – theoretisch die Kam-
mern auch abschaffen.  
 
Das sind Möglichkeiten, die zumindest theoretisch bestehen. Allein nur für die Arbeitnehmerinteressen 
brauchen wir keine Kammern. Da gibt es Arbeitnehmerschutzvorschriften, Betriebsräte, Gewerkschaf-
ten und ein sehr arbeitnehmerfreundliches Bundesarbeitsgericht.  
 
Ich glaube, dass das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in den Pflegeeinrichtungen 
nicht so wahnsinnig kompliziert wird. Ich plädiere nur dafür, von Anfang an nicht ein Gesetz zu kon-
struieren, nach dem Motto: Warten wir doch mal ab, was sich entwickelt. Das wird schon werden. – 
Vielmehr gilt es, Kollisionen, die man jetzt schon vor Augen hat, möglichst zu vermeiden und das Ge-
setz so zu konstruieren, dass diese Kollisionen gar nicht erst entstehen.  
 
Mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Es geht darum, dass die bestehenden leistungsrechtli-
chen Vorschriften, die durchaus engmaschig sind, einfach mit berücksichtigt werden und nicht nur 
darauf vertraut wird, dass sich das alles schon irgendwie ineinander verklüngelt. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank. – Ich habe jetzt eine Liste von Wortmeldungen, die wir der 
Reihe nach abarbeiten werden. Das verbinde ich nochmals mit der Bitte, präzise zu fragen und präzi-
se zu antworten. Wir haben für die erste Runde eine halbe Stunde gebraucht, und wir werden, wenn 
das so weitergeht – ohne das reglementieren zu wollen – für die nächsten fünf Fragesteller dann 
zweieinhalb Stunden brauchen.  
 
Herr Abg. Dr. Konrad: Auch von meiner Seite aus noch einmal vielen Dank für die kompetenten und 
informativen Stellungnahmen. Ich habe einige Nachfragen. 
 
Die erste geht an die Krankenhausgesellschaft und Herrn Dr. Mai. Im Rahmen Ihrer Pflicht zur Quali-
tätssicherung müssen Sie doch auch auf die Weiterbildung Ihrer Beschäftigten achten. Wie läuft das 
heute? Versprechen Sie sich insofern Fortschritte aus der Verkammerung? 
 
Meine zweite Frage zur Meldepflicht richtet sich an die Krankenhausgesellschaft. Ist es nicht so, dass 
eine solche Meldepflicht für Sie auch sicherstellt, dass die entsprechenden Dinge gesichert sind? Sie 
müssen auch jetzt schon von den Beschäftigten Zeugnisse usw. kontrollieren. Eine Meldepflicht würde 
dazu führen, dass das von neutraler Stelle nochmals kontrolliert werden kann, und verbessert damit 
Ihre Position. Hierzu hätte ich gerne eine Stellungnahme. 
 
Eine Frage an Frau Fuchs von ver.di zur Arbeitssituation. In der Stellungnahme von Herrn Dr. Mai ist 
zu lesen, dass die maßgeblichen Akteure bislang kaum Anstrengungen zur Verbesserung der Arbeits-
situation der Pflegenden unternommen haben. Bis jetzt sind Gewerkschaften, auch ver.di, und die 
Arbeitgeber im Tarifgefüge aktiv. Müsste man dann nicht aus politischer Sicht annehmen, dass ein 
Akteur als Interessenvertretung fehlen könnte? 
 
Die nächste Frage geht an Herrn Rutten zur Konkurrenz von Leistungsrecht, Berufsrecht und Ver-
tragsrecht. Ich war selbst als MDK-Gutachter und auch in der bundesweiten Arbeitsgruppe der MDK 
zur Pflegebegutachtung tätig. Deshalb bin ich da eben etwas gestolpert. 
 
Im Zusammenhang mit dem Pflege-Qualitätssicherungsgesetz, das im Bundesministerium mit vorbe-
reitet wurde, ist es doch so, dass dieses Leistungsrecht an vielen Stellen mit dem Berufsrecht kolli-
diert. Das gilt auch für den ärztlichen Bereich. Dennoch müssen Kriterien vorgegeben sein. Die Frage 
an Sie ist: Was könnte man denn insgesamt bei diesen Konkurrenzsituationen – Vertragsrecht, Leis-
tungsrecht und Berufsrecht – grundsätzlich regeln?  
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Verlangen Sie da eine Vorrangigkeit und Nachrangigkeit? Bis jetzt ist es übliche Praxis in diesem Leis-
tungsbereich, dass diese Dinge konkurrieren. Die Pflegenden sind ja nicht von der Verpflichtung zur 
fachgerechten Umsetzung ihrer Aufgaben befreit, nur weil keine Kammer da ist. Sie müssen sich fort-
bilden, weiterbilden und dürfen keine Fehler machen, sonst haften sie selbst oder eben der Arbeitge-
ber. Deswegen sehe ich nicht, dass diese Konkurrenz neu wäre. Vielleicht können Sie uns das noch 
einmal erklären. 
 
Ein Punkt noch: Die Frage ist, ob sich die Rechtsposition der Angestellten nicht verbessert, wenn die 
berufsrechtlichen Vorgaben, die bis jetzt als Berufspflicht nur definiert sind, ganz klar bei einer Kam-
mer verortet sind. Diese Frage richtet sich an alle. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Gut. Dann gehen wir jetzt folgendermaßen vor: Wir werden in der um-
gekehrten Reihenfolge beginnen; dabei können auch noch die Spezialfragen beantwortet werden.  
 
Herr Rutten: Was die Qualitätsanforderung anbelangt, ist es natürlich so, dass die Einrichtungen 
auch heute schon eine Pflicht haben, ihre Mitarbeiter fortzubilden. In den Verträgen ist das entspre-
chend geregelt. Die gesetzlichen Regelungen im SGB XI geben das auch so vor.  
 
Momentan gibt es Qualitätsstandards, die so lange gelten, bis nationale Expertenstandards nach 
§ 113 implementiert sind. Diese sind dann maßgeblich – das ist wiederum Leistungserbringerrecht – 
für die Einrichtungen. Hier sind die Mitarbeiter angewiesen, ihre Leistungen nach diesen Qualitäts-
standards zu erbringen.  
 
Das Problem, das ich sehe, ist folgendes: Was passiert, wenn die Qualitätsstandards – die auf bun-
desgesetzlicher Ebene angesiedelt sind und nach denen wir geprüft werden – sich eventuell unter-
scheiden sollten von denen, die sich die Pflege selbst, also die Kammer vorstellt? 
 
Dieses Konkurrenzverhältnis besteht, und wir plädieren einfach nur für eine Regelung, die besagt, 
dass das Berufsrecht die Leistungserbringerregeln erst einmal nicht berührt. Das wünschen wir uns. 
Man muss gar nicht von einer Vor- oder Nachrangigkeit ausgehen, aber es kann nicht sein, dass mit 
der berufsrechtlichen Rechtsetzung einer Kammer automatisch das Leistungsrecht auf landes- oder 
bundesgesetzlicher Ebene ausgehebelt oder vielleicht unwirksam wird oder der Arbeitgeber sich viel-
leicht erst einmal informieren oder entscheiden muss, woran er sich denn zu halten hat. 
 
Rechtssicherheit und Transparenz sind bei der Umsetzung wichtig, sodass am Schluss nicht mehr 
Fragen offen sind, als Lösungen gefunden werden. Das sehe ich in vielen Bereichen aber noch nicht. 
 
Herr Dr. Mai: Ich gehe zunächst auf die spezielle Frage ein nach der Pflicht zur Qualitätssicherung 
durch Weiterbildung. Herr Dr. Konrad, ich denke schon, dass es Verbesserungen geben wird, und 
zwar allein aus dem Grund, den ich vorhin schon genannt habe: Sie werden ungefähr 60 % derjeni-
gen, die jetzt gar nichts machen oder zu wenig machen, dazu bewegen, doch etwas zu machen. Allein 
dadurch erzielen Sie eine gewisse Verbesserung.  
 
Ich denke auch, dass es Aufgabe der Unternehmen ist, den Mitarbeitern entsprechende Angebote zu 
machen. Aber ich sehe es auch so, dass jeder zugleich selbst verpflichtet ist, sich auf dem Laufenden 
zu halten. Immerhin verdienen die Betroffenen – wir haben es ja gehört – zwar nicht viel, aber doch 
Geld für eine Leistung, die vorgegeben ist. Die Erwartung, die damit verbunden ist und die im Übrigen 
richterliche Sprechpraxis ist, ist, dass sich die Person fachlich fit hält, auch wenn es einmal nicht dazu 
kommt, dass ein Arbeitgeber das unterstützt. Wir können das aber eigentlich nicht infrage stellen, es 
ist vielmehr elementar für die Versorgung, für die Ausübung der Tätigkeit, dass diese fachlich hoch-
wertig und gut erbracht wird. 
 
Zur allgemeinen Frage. Es geht ja darum, ob sich die Rechtsposition verändert. Ich bin kein Jurist, von 
daher bin ich da immer vorsichtig. Der Herr Rutten ist ja eher Jurist, bzw. er ist Jurist. 
 

(Heiterkeit) 
 
Ob sich die Rechtsposition ändert, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass sich die Belege ändern, näm-
lich die Belege dafür, was gute Pflege ist und was eben nicht. Allein dadurch verändert sich auch die 
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Position. Ich bin da vorsichtig in der Deutung, aber es wird sich die Bewertung ändern, was gut ist und 
was weniger gut ist. Das wird nach meiner Einschätzung durchaus Auswirkungen haben. 
 
Herr Heusel-Weiss: Wir sind sozusagen nur unter der Brille des Datenschutzbeauftragten angespro-
chen. Da muss ich ganz klar sagen, dass sich die Rechtsposition verbessert, sowohl im Hinblick auf 
die Berufsangehörigen als auch im Hinblick auf die Betroffenen, nämlich die Patienten. Das gilt gerade 
in dem Spannungsverhältnis mit den Arbeitgebern. In der Realität erleben wir es ganz häufig, dass die 
Belange im Hinblick auf IT-Sicherheit vor dem Hintergrund der Kosten doch unter die Räder kommen 
etc. 
 
Insofern glauben wir, dass sich die Rechtsposition der Betroffenen, aber auch der Berufsangehörigen 
da eindeutig verbessern wird. 
 
Herr Dr. Müller: Ich bin auch kein Jurist. Wenn aber ein Kammerrecht existiert und die Kammer als 
öffentlich-rechtliche Einrichtung Kriterien festsetzt, kann ich mir nicht vorstellen, dass das keine Aus-
wirkungen hat. Vielmehr wird man in Prozesse hineingehen, um das auszutarieren, das ist uns auch 
klar. Dass die Pflegekammer Rheinland-Pfalz aber keine Forderungen an ihre Mitglieder stellt, die nun 
völlig utopisch sind – ich denke, wir sind dafür angesehen, dass wir auf dem Boden bleiben. 
 
Schwester M. Basina Kloos: Ich gehe nur auf die allgemein gestellte Frage ein, was die Verbesse-
rungen angeht. Ich teile die Meinung, dass sich die Situation verbessern wird, weil jeder Träger fort- 
und weiterbildungswillige Mitarbeiter hat. Wir haben sogar Wallfahrer dabei, wir haben aber auch sol-
che, die da eher gehemmt sind, aus welchen Gründen auch immer. Durch den Ansporn, der dann 
gesetzt wird, wird auf jeden Fall eine Verbesserung erwirkt. 
 
Ich möchte noch einen Satz sagen zu dem Abhängigsein; das verstehe ich nicht so ganz. Als langjäh-
rige Dienstgeberin weiß ich eines sehr gut: In jeder Einrichtung kann ich die Pflege nur dann sicher-
stellen, wenn ich dort hochkompetente Menschen beschäftige, denen ich nicht ständig hinterherlaufen 
muss. 
 
Es gibt zwar Kontrolle – davon haben wir ja genug, da schaue ich Sie, Herr Dr. Schmidt, noch einmal 
an –, aber es hat sich schon gebessert. Sie sind aber, glaube ich, nicht mehr in diesem Bereich tätig. 
 

(Herr Abg. Dr. Dr. Schmidt: Ich habe schon gebeichtet! –  
Heiterkeit) 

 
Die Weiterbildung ist jedenfalls unverzichtbar. Darin sehe ich eine große Verbesserung für alle. 
 
Frau Fuchs: Zu dem allgemeinen Teil muss ich nicht alles wiederholen, da kann ich mich vollumfäng-
lich dem bereits Gesagten anschließen. Auch ich sehe, dass es zu Verbesserungen kommen wird. 
 
Jetzt zur speziellen Frage:  
 
Hier sage ich: Die Anstrengungen, die bisher unternommen wurden, haben eigentlich nicht zum Ziel 
geführt. Ich sagte es bereits: Wir haben kein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsproblem, gerade in 
Bezug auf Arbeitsbedingungen. Arbeitsbedingungen haben immer etwas mit dem Personalschlüssel 
zu tun, und der Personalschlüssel hat immer etwas mit Finanzierung zu tun. 
 
Da haben wir schon einige Aktionen durchgeführt, auch bundesweite Aktionen. Zum Beispiel hat 
ver.di gemeinsam mit der Krankenhausgesellschaft für eine auskömmliche Finanzierung der Kranken-
häuser demonstriert – das war, glaube ich, 2008 –, mit 150.000 Menschen vor dem Brandenburger 
Tor. Aber das war auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein, vor allen Dingen, weil das Ganze nur 
befristet war. Da haben sich die Arbeitgeber gefragt: Was mache ich mit dem Personal, das ich einge-
stellt habe, wenn die Finanzierung ausläuft? Muss ich die Menschen dann wieder entlassen? 
 
Hier ist mein Petitum: Das alles kann nur funktionieren, wenn aus der einen Landespflegekammer 
ganz schnell mehr werden und es in Richtung Bundespflegekammer geht. Alles andere bringt uns 
gerade im Hinblick auf Arbeitsbedingungen – eine gesetzliche Personalbemessung, die refinanziert 
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wird, sodass sich effektiv etwas ändert – erst einmal nicht weiter. Darum stimme ich zu: Ein zusätzli-
cher Akteur kann der ganzen Sache nicht schaden. 
 
Herr Wermter: Kurz zu Ihnen, Frau Fuchs. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie immer wieder das 
Thema „Refinanzierung“ betonen. Da sind wir ganz sicherlich sehr eng beieinander und einer Mei-
nung, wenn auch in anderen Punkten möglicherweise nicht ganz so eng. Darauf möchte ich an dieser 
Stelle aber nicht eingehen. Diese Frage der Refinanzierung zusätzlicher Kosten ist für uns immer ein 
Thema.  
 
Herr Dr. Konrad, Sie hatten zwei konkrete Fragen an mich gerichtet. Das eine war, ob uns die Rege-
lung in Bezug auf die Erfüllung von Voraussetzungen im Bereich der Qualitätssicherung helfen wird, 
wenn es darum geht, beispielsweise bestimmte Nachweise von Fort- und Weiterbildung zu erbringen. 
 
In dem Sinne, dass möglicherweise das eine oder andere klargestellt wird, bringt uns das schon Vor-
teile. Natürlich wird es dadurch leichter für die Einrichtung, bestimmte Dinge nachzuweisen, wenn 
klare Regelungen geschaffen sind. Wir hatten schon einmal das Problem, dass eine Weiterbildung in 
Form einer Finanzierungsregelung gefordert wurde und dass nicht so ganz klar war, welche Weiterbil-
dung das nun ist – ist das die Weiterbildung nach Bundes- oder nach Landesregelung? Das musste 
letztlich durch die Gerichte geklärt werden. Da werden wir sicher ein bisschen mehr Rechtssicherheit 
bekommen. 
 
Zu Ihrer zweiten Frage, ob die Einrichtungen von den Meldepflichten profitieren, die jetzt geregelt wer-
den sollen, kann ich sagen: Die Einrichtungen haben uns das nicht zurückgespielt. Insofern ist das 
auch nicht Bestandteil unserer Stellungnahme. Ich gehe davon aus, dass die Einrichtungen davon 
nicht profitieren, sondern dass es andere Wege gibt, die als ausreichend angesehen werden. Sie hat-
ten ja einige angesprochen. 
 
Zur allgemeinen Frage: Natürlich werden sich die Rechtspositionen durch die Einrichtung der Pflege-
kammer verändern. Die Rechte werden erweitert. Insofern ist das für mich eine klare Feststellung: Die 
Rechtsposition verändert sich im Sinne einer Erweiterung. 
 
Frau Abg. Dr. Machalet: Ich habe zwei konkrete Fragen an Frau Fuchs. Zunächst einmal herzlichen 
Dank für Ihr Engagement in der Gründungskonferenz. Wir wissen, dass es für ver.di ein nicht ganz 
einfacher Weg war. Wie schätzen Sie es ein: Gibt es ein Spannungsverhältnis zwischen der Arbeit der 
Pflegekammer und der Gewerkschaft, vor allem für ver.di? Gibt es möglicherweise an der einen oder 
anderen Stelle noch – ich sage mal – Regelungsbedarf oder Konkretisierungsbedarf, was das Gesetz 
an dieser Stelle angeht? 
 
Meine zweite Frage haben Sie vorhin im Prinzip selbst mit aufgeworfen, denn natürlich ist klar, dass 
es irgendwann zu einer Bundespflegekammer kommen muss. Wie schätzen Sie den Prozess ein? 
Gehen Sie davon aus, dass, wenn wir in Rheinland-Pfalz diesen Schritt mit der Pflegekammer gehen, 
eine Dynamik in Gang gesetzt wird, sodass wir zeitnah – das kann man relativ weit definieren – wirk-
lich zu einer Bundeskammer kommen? Es ist klar, dass die meisten Regelungen auf Bundesebene 
getroffen werden. 
 
Dann habe ich noch eine Frage an Schwester Basina. Sie haben betont, dass es 177 Informations-
veranstaltungen mit insgesamt 5.000 Pflegekräften gab. Vielleicht können Sie einmal nach Ihrer Ein-
schätzung sagen, wie sich das Verhältnis zwischen dem Bereich Altenpflege und dem Bereich der 
Krankenpflege dargestellt hat. 
 
Frau Fuchs: Das Spannungsfeld ist durchaus vorhanden. Unsere Rolle im letzten Jahr war nicht sehr 
einfach, denn es ist ja so: Das eine ist Rheinland-Pfalz, das andere ist die Bundesebene mit den un-
terschiedlichen Bundesländern. Aber das kennen Sie sicherlich aus Ihrer politischen Arbeit: Nicht je-
der Landesverband hat inhaltlich die gleiche Meinung wie der andere. Irgendwo muss dann ein Kon-
sens gefunden werden, mit dem jeder leben kann. 
 
Ich sage immer: Demokratie ist, wenn einem nichts erspart bleibt. Man muss Dinge einfach durchle-
ben und dann schauen, wo die Stärken und wo die Schwächen sind. Für mich gibt es nicht ein Entwe-
der-oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Wir haben unsere Position, und dann ist es ver.di-konform, 
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dass wir uns in den Bundesländern, in denen es entsprechende Bestrebungen gibt – das sind mehre-
re –, dann auch konstruktiv einbringen.  
 
Wir haben die Interessen unserer Mitglieder zu vertreten. Auch die Interessen der Mitglieder sind nicht 
alle gleich. Es gibt ver.di-Mitglieder, die ganz klar sagen: Jawohl, der Weg der Pflegekammer ist der 
richtige. Es gibt aber auch solche Mitglieder, die sagen: Eine Pflegekammer brauchen wir gar nicht.  
 
Da muss man eine Balance hinbekommen und muss hinterfragen: Was erhoffen sich diejenigen, die 
sagen, dass sie die Pflegekammer brauchen, und was bewegt diejenigen, die sagen: „Nein, das bringt 
uns gar nichts“? – Das ist das, was ich vorhin schon erwähnt habe: Das eine ist die Hoffnung, dass 
sich durch die Pflegekammer erst einmal die Arbeitsbedingungen ändern. Da muss man aber sagen: 
Das kann so nicht funktionieren, denn das Heilberufsgesetz kann nicht dem Arbeitgeber aufgeben: 
Jetzt sorg mal dafür, dass genügend Pflegekräfte vorhanden sind und dass die Pflege ordentliche 
Arbeitsbedingungen hat. Das geht eben nicht. Aber – hier betone ich, dass man eben langfristig den-
ken muss – wenn es zur Bundespflegekammer kommt, habe ich eine ganz andere Handhabe, auf 
Arbeitsbedingungen einzuwirken.  
 
Das andere ist die Frage: Wie gehen die Akteure miteinander um? Für uns ist eines wichtig – das 
wurde vorhin schon erwähnt –, weil es im Zusammenhang mit einer Kammergründung einfach ein 
Novum ist: Über 90 % der Betroffenen sind abhängig Beschäftigte, die in Arbeitsverträgen stehen und 
Weisungen entgegennehmen müssen. Das ist neu. Da können wir von ver.di jetzt nicht über tarifver-
tragliche Regelungen ein paar Verbesserungen bringen. Wenn man nur für Rheinland-Pfalz schaut, 
stellt man fest: Hier gibt es 100 Kliniken; davon fallen nur 11 unter den TVÖD. 
 
Im TVÖD gibt es eine Regelung – § 5 – zur Freistellung bei Fort- und Weiterbildung. Das würde aber 
erst einmal nur diese 11 Kliniken betreffen, und alle anderen nicht. Es gibt sehr viele kirchliche Einrich-
tungen, die zum Teil die AVR anwenden. Da müssen wir sagen: Über den TVÖD können da keine 
Regelungen getroffen werden.  
 
Würde das Ganze wieder zusätzliche Kosten verursachen, dann würde das wieder die Kliniken treffen, 
die noch unter öffentlicher Trägerschaft sind. Diese erführen wieder einen Nachteil im Vergleich zu 
den Privaten. Das ist wieder schwierig, wenn wir das über Tarifverträge absichern; denn es gibt da 
keine Flächendeckung. 
 
Ein klassisches Beispiel wäre hier der Marburger Bund. Der ehemalige Vorsitzende des Marburger 
Bundes ist jetzt Vorsitzender der Bundesärztekammer. Da kann man sagen: Auch das Konstrukt von 
Gewerkschaft und Kammer kann funktionieren. Nur: Der Marburger Bund ist allein für die Berufsgrup-
pe der Ärzte zuständig, ver.di ist für sämtliche Beschäftigten in einem Klinikbereich mit zuständig. 
 
Das zeigt – und ich denke, das hat es auch in der Gründungskonferenz gezeigt –, dass in den wichti-
gen Fragen die Mitglieder der Gründungskonferenz und die Gewerkschaft gar nicht so weit 
auseinanderliegen.  
 
Schwester M. Basina Kloos: Vielen Dank für Ihre Frage. Es ist schon so, dass die Mehrzahl der 
Befragten aus dem Klinikbereich kommt. Herr Dr. Mai, ich würde einmal wagen, zu sagen: 70 % bis 
80 % kommen aus dem Klinikbereich und 20 % aus dem Bereich Altenhilfe. Die Altenhilfe ist bedeu-
tend schwieriger zu erreichen. Das hat aber auch mit dem engen Rahmen zu tun, so wie er gesetzt ist. 
 
Ich habe viel mit unseren Altenpflegerinnen gesprochen. Sie sind nicht gegen eine Kammer – nicht 
nur, weil ich den Vorsitz habe –, sondern es kommt immer darauf an, ob jemand politisch denkt und 
glaubt, etwas davon zu haben oder auch nicht. Wir müssen dennoch versuchen – das wird auch Auf-
gabe eines Gründungsauschusses sein –, weiter die Altenhilfeeinrichtungen zu erreichen, ebenso die 
Sozialstationen. Da ist schon einiges getan worden. 
 
Herr Abg. Wäschenbach: Vielen Dank Ihnen allen für die sehr sachkundigen Beiträge. Die Landes-
CDU fordert die Pflegekammer schon seit 2011. Wir freuen uns, dass wir heute an dieser Stelle ange-
kommen sind. Ich habe eine Frage an Schwester Basina: Kann man im Rahmen der Gründungskonfe-
renz schon etwas mehr zur Quantität sagen? Wie viele Personen sind betroffen? Wie hoch soll ein 
möglicher Beitrag sein? Können Sie das konkretisieren? 
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Die zweite Frage geht an Herrn Dr. Mai; ich glaube, er war es, der diesen Aspekt aufgeworfen hat, 
nämlich den Fachkräftemangel in der Pflege. Welches Potenzial sehen Sie etwas konkreter bei der 
Berufseinstiegsbereitschaft? Haben Sie da Größenordnungen, mit denen man operieren kann? 
 
Eine weitere Frage an die Gründungskonferenz: Heute ist noch gar nicht das Wort „Entlohnung“ gefal-
len. Wir haben viel über die Arbeitsbedingungen in der Pflege gehört. Das Wort „Entlohnung“, das 
landauf, landab immer eine Rolle spielt, hat das bei Ihnen bisher eine Rolle gespielt? 
 
Meine letzte Frage geht an den Datenschützer: Herr Heusel-Weiss, wie bewerten Sie den Eingriff in 
das informationelle Selbstbestimmungsrecht? Ich sehe das als grenzwertig – insbesondere mit dem, 
was Herr Dr. Mai angesprochen hat –, wenn es zu einer Win-Win-Situation, also zu einem permanen-
ten Datenaustausch kommen soll, und nicht nur zu einer Einmalerhebung. Wäre es nicht besser, eine 
Einwilligungsform bei den Pflegern zu wählen, um den datenschutzrechtlichen Problemen aus dem 
Weg zu gehen? 
 
Schwester M. Basina Kloos: Zur Frage nach dem Beitrag: Darüber wurde sehr viel diskutiert und 
immer wieder die Meinungen der Pflegenden dazu gehört. Einmal wurde ein Sockelbeitrag in Höhe 
von 4 Euro genannt, der durchs Land geisterte. Dabei kann es sicher nicht bleiben. Wir können diesen 
Betrag gar nicht festlegen. Das ist später eine Entscheidung der Kammer, der Vertreterversammlung. 
Hier wird noch gerechnet. 
 
Interessant ist, dass die Pflegenden selbst, die wirklich engagiert sind, sagen: Das ist jetzt nicht das 
wichtigste Thema. Wir geben so viel Geld für andere Dinge aus; wenn die Kammer wirklich etwas 
bringen soll und das Ganze professionell besetzt wird, dann werden wir auch über einen höheren 
Beitrag hinwegkommen 
 
Ich wage hier nicht zu sagen, was letztlich dabei herauskommt. Ich kann nur sagen: Es wird nicht bei 
den besagten 4 Euro bleiben. 
 
Herr Dr. Mai: Vielleicht vorab ein Aspekt. Ich hatte vorhin diese Win-Win-Situation angesprochen und 
habe es auch so gemeint. Ich meinte aber im Prinzip nur, dass unter Umständen Auswertungen zu-
rückgespielt werden und nicht personenbezogene Daten; das ist ganz wichtig.  
 
Sie haben nach dem Fachkräftemangel in der Pflege gefragt. Der Fachkräftemangel ist latent vorhan-
den, in den Krankenhäusern weniger als in der ambulanten Pflege oder der stationären Pflege. Er wird 
sich erheblich fortentwickeln, weil die Pflegebedarfe der Gesellschaft stark ansteigen werden. Wir 
verzeichnen eine vermehrte Singularisierung von Haushalten, die Lebenserwartung steigt, es gibt eine 
bessere Medizin. Darauf muss ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen. 
 
Wir werden also erhebliche höhere Bedarfe haben. Dabei reden wir von einer Bedarfssteigerung in 
Höhe von circa 30 %. Wenn man einmal überlegt: Wir haben heute 40.000 Pflegekräfte, die die Arbeit 
machen. Im Jahr 2030 brauchen wir vielleicht 50.000 oder 55.000 Pflegekräfte. Das ist eine gewaltige 
Hausnummer. Diese zusätzlichen Pflegekräfte neben all den Pflegekräften, die jetzt im Zuge des de-
mografischen Wandels aus dem Beruf aussteigen, müssen akquiriert werden. Da kann ich Ihnen aber 
keine genauen Zahlen nennen. Das kann ich gerne recherchieren und Ihnen die Zahlen dann zukom-
men lassen. Aber um diese Herausforderung zu schultern und im Wettbewerb mit den anderen Berei-
chen überhaupt eine Chance zu haben, müssen wir ganz viel erreichen.  
 
Löhne sind bislang übrigens kein großes Thema gewesen. Eine bessere oder eine andere Entlohnung 
ist aber bestimmt ein Thema in der Pflege. Das sehen wir von Trier aus in Luxemburg. Wir verzeich-
nen eine steigende Abwanderung der Pflegekräfte nach Luxemburg. Vor zwei Jahren hätte ich Ihnen 
noch gesagt: Luxemburg, na ja, das ist im Moment kein Thema. Aber es ist inzwischen ein Thema. 
Wer insbesondere abwandert, das sind die richtig guten Fachkräfte. 
 
Die sagen Ihnen dann: Ich habe in Luxemburg schlechtere Arbeitsbedingungen als in Deutschland. – 
Der Arbeitsmarkt ist dort völlig anders, da haben Sie als Arbeitnehmer eine Rolle, die Sie gar nicht mit 
der in Deutschland vergleichen können, insbesondere das Verhältnis zwischen Pflegepersonal und 
Ärzten ist dort ein völlig anderes. Die Leute sagen Ihnen aber: Dafür habe ich wenigstens mein 
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Schmerzensgeld. – Von daher denke ich, dass die Entlohnung schon eine Rolle spielt im Zusammen-
hang mit den Arbeitsbedingungen.  
 
Was ich auch immer sage, ist: Wir dürfen uns nicht nur auf die Requirierung von neuen Kräften fokus-
sieren, sondern wir müssen sehen, dass wir die Bedingungen so verbessern, dass uns die vielen, 
vielen Kräfte, die jetzt auf diesem Feld tätig sind, auf lange Zeit – im günstigsten Fall bis zum 65. oder 
67. Lebensjahr – erhalten bleiben. Sonst haben wir ein noch viel größeres Problem. Da steckt nämlich 
die Fachlichkeit. 
 
Herr Heusel-Weiss: Vielleicht kann der Datenschützer ganz kurz etwas zu Ihrer Frage sagen. Durch 
die Korrektur von Herrn Dr. Mai begrenzt sich dabei meine Antwort. Wenn keine personenbezogenen 
Daten betroffen sind, haben wir da gar nichts zu sagen. 
 
Ansonsten wäre meine Frage gewesen, inwiefern Auswertungen und Informationen auf einzelne Per-
sonen zugeschnitten sein sollen. Wenn das aber nicht personenbezogen ist, ist es nicht relevant; an-
sonsten müsste man einfach fragen: Das ist ein Eingriff in das Grundrecht; zu welchem Zweck dient 
es?  
 
Ein Hinweis zur Einwilligung: Eine Einwilligung wird immer als eine Art Königsweg gesehen. Das se-
hen wir teilweise jedoch durchaus kritisch, weil eine Einwilligung in der Realität – gerade wenn es um 
eine Information zwischen Arbeitgeber und Kammer geht – natürlich nicht immer ganz freiwillig sein 
könnte. 
 
Herr Abg. Wäschenbach: Ich vermisse noch eine Zahl; ich hatte nach der potenziellen Zahl der Mit-
glieder in der Pflegekammer angefragt. 
 
Schwester M. Basina Kloos: Das sind 40.000. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Dann können wir zum nächsten Fragesteller übergehen. Herr Dr. Dr. 
Schmidt.  
 
Herr Abg. Dr. Dr. Schmidt: Auch meinerseits vielen herzlichen Dank für die sehr sachkundigen und 
differenzierten Stellungnahmen. Sie sind überwiegend positiv, das freut mich auch persönlich. Ich 
danke aber auch für die kritischen Anmerkungen, vor allem von ver.di. Sie hatten keine einfache Posi-
tion. Daher vielen Dank für Ihre konstruktive Arbeit.  
 
Schwester Basina kann ich nur zustimmen. Ich war letzte Woche in Berlin, und von allen Bundeslän-
dern kam überwiegend diese positive Zustimmung; man hat die Entwicklung bei uns mit großem Neid 
betrachtet. 
 
Frau Fuchs, Sie haben vorhin die Politik angesprochen. Ich freue mich, dass alle anderen Parteien 
unserem Ansinnen, dass die Einrichtung einer Pflegekammer eine wichtige Sache ist, inzwischen 
gefolgt sind. Das muss man einem solch wichtigen Tag auch erwähnen, und das tue ich gerne. 
 
Meine Frage geht an Herrn Dr. Müller. Ein Punkt kam mir persönlich etwas zu kurz: Was kann die 
Pflegekammer leisten, was wird erwartet? Es geht darum, dass hier nicht falsche Erwartungen seitens 
Tausender Pflegender entstehen, dass jetzt die Pflegekammer alle Probleme, die in der Fläche beste-
hen, lösen könnte. Daher meine Frage: Welches Strategiekonzept haben Sie, das in die Fläche zu 
tragen, was die Pflegekammer kann und wie alle anderen wichtigen Probleme – Honorierung, Arbeits-
dichte, Bürokratie usw. – bewältigt werden können? 
 
Herr Dr. Müller: Das war eine kurze Frage. Ewig lange Antworten wären jetzt technisch möglich. Klar 
ist, dass wenn in Rheinland-Pfalz – was wir alle hoffen – eine Pflegekammer zum 1. Januar 2016 ihre 
Arbeit aufnehmen kann, nicht sofort in der Pflege alles besser wird. Das ist völlig klar. 
 
Was wir aber als Pflegekammer unseren Mitgliedern sofort an Leistungen anbieten können, ist eine 
Beratung in beruflichen Fragen, und zwar sowohl im Bereich der strittigen Punkte, der juristisch zu 
klärenden Punkte, als auch in Fragen der Fachlichkeit. 
 

- 29 - 



34. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 16.10.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Wenn man in einem Beruf arbeitet, in dem es zu schwerwiegenden Problemen im Zusammenhang mit 
der Behandlung kommen kann, ist da immer auch der Aspekt der Ethik vorhanden. Für uns ist die 
ethische Komponente in der Pflege ein ganz zentraler Punkt. Wir werden sicher in der Kammer dafür 
Sorge tragen, dass die hier schon vielfach angesprochene Fortbildung und Weiterbildung nicht ein 
Stück Papier bleibt, sondern mit Inhalten gefüllt wird. 
 
Wir wissen, dass es gerade im Bereich der Altenpflege einen Wildwuchs an Bildungsanbietern gibt, 
die den drohenden Pflegenotstand als Möglichkeit sehen, hiermit Kasse zu machen. Da werden wir 
ganz sicher in Richtung einer Qualitätssicherung das Angebot der Zertifizierung ausnutzen, sodass bei 
einer Weiterbildungsveranstaltung dann tatsächlich auch Weiterbildung erfolgt. So viel hierzu in aller 
Kürze. 
 
Frau Abg. Ebli: Die Frage zum Datenschutz, die ich auch hatte, haben Sie soeben schon aufgeklärt. 
Insofern vielen Dank.  
 
An Herrn Rutten hätte ich zwei, drei Fragen. Herr Rutten, Sie haben vorhin bei Ihrem Eingangsstate-
ment gesagt, dass Sie in der Gründungskonferenz konstruktiv mitarbeiten würden. Ich war dann doch 
erstaunt, dass Sie sich weigern, die Daten Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterzugeben. Die 
Daten werden ja nur weitergegeben, damit sie das demokratische Grundrecht zur Teilnahme an der 
Wahl wahrnehmen können. Da habe ich irgendwo gelesen, dass Sie das nicht machen wollen. 
 
Des Weiteren haben Sie vorhin ausgeführt, dass man die Kammer eigentlich nicht braucht, es gebe ja 
Arbeitsschutzrechte in vielfältiger Form sowie Betriebsräte. Jetzt komme ich selbst aus der Praxis und 
habe nicht alles vergessen, was ich früher einmal gemacht habe. Daher weiß ich, dass es in vielen, 
insbesondere kleineren Einrichtungen oder in privaten Pflegeeinrichtungen alles andere gibt als eine 
Personalvertretung oder Mitarbeitervertretung. In ambulanten Einrichtungen muss man auch lange 
suchen, bis man dort eine Mitarbeitervertretung findet. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir da wider-
sprechen würden. 
 
Dann noch eine Frage: Sie haben auch gesagt, dass die Einrichtung einer Kammer den Grundrechten 
bzw. dem Grundgesetz widersprechen würde. Mir fällt jetzt gar kein Artikel im Grundgesetz ein, wo die 
Einrichtung einer Kammer auf Widerstand oder Widerspruch treffen würde. 
 
Herr Rutten: Ich fange einmal mit der letzten Frage an: Verfassungsbedenken gegen die Gründung 
einer Kammer hat die Pflegegesellschaft nicht geäußert. Ich habe an keiner Stelle gesagt, dass ich 
Schwierigkeiten von Verfassungsseite her sehe, eine Kammer zu installieren. Das habe ich nie geäu-
ßert und die Pflegegesellschaft auch nicht. 
 
Was ich gesagt habe, ist, dass die Installation der Pflegekammer im Heilberufsgesetz unter den ver-
fassungsrechtlichen Grundsatz der Transparenz und der Rechtssicherheit fallen soll. Das heißt, dass 
dieses Gesetz, wenn die Implementierung erfolgt, dann auch wirklich klarmacht, was wen betrifft und 
welche Folgen das hat. 
 
Es ist ja so: Kammerrecht ist in erster Linie – damit bin ich auch bei der zweiten Frage – Binnenrecht; 
insofern hat es auch eine abgeschlossene Regelungssphäre. Kammerrecht ist dazu da, die eigenen 
Angelegenheiten zu regeln. Wenn jetzt aber, wie hier, die eigenen Angelegenheiten unmittelbar als 
Nebeneffekt gleich noch die Angelegenheiten anderer mitregeln, weil sie einfach nicht voneinander zu 
trennen sind, dann ist eine weitere Interessensphäre berührt, und die muss mit berücksichtigt werden.  
 
Wenn hier mit der Installation eines Gesetzes eigene Dinge geregelt werden, man aber damit unmit-
telbar – und das ergibt sich aus der Tatsache, dass die Pflege eben nicht freiberuflich ausgestaltet ist, 
sondern abhängige Beschäftigung der Regelfall ist – auch die Angelegenheiten anderer ein Stück weit 
mitregelt, ist das schwierig. Sobald die Sphären einer dritten Person ebenfalls berührt sind, muss ich 
sie mit berücksichtigen und schauen, wie ich dieses Konkurrenzverhältnis aufgelöst bekomme, sonst 
hat man das Problem später, und dann besteht bei den Beteiligten die Notwendigkeit, sich damit aus-
einanderzusetzen. 
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Das ist das, was ich mit einer rechtssicheren und transparenten Gestaltung eines Gesetzes meinte, 
und nicht, dass ich verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Gründung einer Kammer hätte. Die 
Pflegegesellschaft selbst hat sich zur Installation einer Pflegekammer neutral positioniert.  
 
Zur dritten Frage. Auch da ist es so, dass das Kammerrecht einen bestimmten Aufgabenbereich hat. 
Das Kammerrecht hat zunächst einmal nicht die Aufgabe, selbst Arbeitsschutz zu betreiben. Es gibt 
genügend Schutzgesetze: Arbeitsschutzgesetze, Arbeitszeitgesetze, die Rechtsprechung, die Ge-
werkschaften. Wir verfügen über ein sehr breit aufgestelltes System von Arbeitnehmerschutzvorschrif-
ten. Vielleicht ist der umfassende Schutz in Kleinbetrieben nicht so vorhanden, weil es hier gesetzliche 
Grundlagen gibt, mit denen das Ganze etwas gelockert wird. Jedoch ist meines Erachtens nicht unbe-
dingt die Kammer dazu geeignet, diese Lücke zu füllen.  
 
Die Kammer ist nicht dazu da, ein Wunschkonzert aller möglichen offenen Wünsche zu erfüllen. Ich 
denke schon, dass eine Kammer einen abgegrenzten Regelungsbereich hat, und das ist schlicht die 
Regelung der eigenen Angelegenheiten. Diesbezüglich haben wir aber keine Bedenken, was die In-
stallation angeht, und da haben wir uns auch nicht kritisch geäußert. 
 
Dann war da noch die Frage zur Übermittlung der Daten. Wir haben keine Probleme, wenn es darum 
geht, erstmalig die Mitarbeiter zu erfassen, solange es dabei bleibt. Wir würden es allerdings nur sehr 
ungern sehen, wenn wir quasi dauerhaft zum Datenlieferanten würden. Das habe ich aber in der Stel-
lungnahme auch geschrieben. Bei der Einrichtung einer Kammer ist eine einmalige Datenerhebung 
zur Aufnahme aller Kammermitglieder notwendig, und da haben wir keine Bedenken. 
 
Frau Abg. Thelen: Vielen Dank, daran schließt sich jetzt sehr gut meine Frage an, die sich an noch 
einmal an Herrn Wermter von der Krankenhausgesellschaft richtet. Sie haben sich in Ihrer schriftlichen 
Stellungnahme sehr intensiv mit dem Aufwand auseinandergesetzt, der durch diese Datenübermitt-
lung in den Kliniken entstehen würde. Sie lehnen das auch ab oder drängen zumindest auf eine kos-
tenmäßige Erstattung Ihres Aufwandes. 
 
Jetzt hat Herr Dr. Mai einen Weg beschrieben, den er als eine Win-Win-Situation bezeichnet, nach 
dem Motto: Es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen, wenn quasi als Dankeschön eine solche 
Auswertungsmöglichkeit bestünde, die, wie wir gehört haben, datenschutzrechtlich in Ordnung ist, 
wenn sie keine individuellen Daten beinhaltet. Wäre das für Sie eine Art Entlohnung, die aus Ihrer 
Sicht den Aufwand rechtfertigen könnte? 
 
Herr Wermter: Ich muss Sie leider enttäuschen. Wir vertreten hier alle Träger von Krankenhäusern in 
Rheinland-Pfalz. Herr Mai hat eine Meinung geäußert, die sicherlich vertretbar ist, die auch in dem 
einen oder anderen Krankenhaus eine Rolle spielen wird. Nur, insgesamt müssen wir – das hatte ich 
in der letzten Anhörung auch schon betont – darauf achten, dass es hier vor allem um zusätzliche 
Aufgaben geht, die mit einem zusätzlichen Aufwand verbunden sind, und nur darüber reden wir.  
 
Es geht also nicht darum, dass wir nicht bereit oder in der Lage sind, unsere Mitteilungspflichten in 
vielfältiger Weise zu erfüllen. Das tun wir schon heute, im Übrigen ohne zusätzliche Entlohnung. Und 
genau darum geht es, nämlich dass ein zusätzlicher Aufwand entsteht. Und da ist es unsere Verpflich-
tung, im Sinne unserer Mitglieder darauf hinzuweisen, dass dies nicht weiter Schule machen kann, um 
es einmal so zu formulieren.  
 
Ich darf es an dieser Stelle einfach einmal betonen: Losgelöst vom Einzelfall darf es aus unserer Sicht 
nicht sein, dass wir in diesem Bereich ständig neue Verpflichtungen auferlegt bekommen und in unse-
ren Erlösen ständig eine Lücke klafft, die eben größer wird, weil wir – ich sage es noch einmal – diese 
zusätzlichen Kosten eben nicht umlegen können. 
 
Das ist eine rein betriebswirtschaftliche Betrachtung. Ich bitte um Nachsicht, aber zu dieser Position 
sind wir gehalten. Es kann durchaus sein, dass man – das will ich gar nicht in Abrede stellen – auch 
positive Aspekte daraus ziehen kann. Das muss man auf Trägerseite entsprechend berücksichtigen. 
Aber für uns bedeutet das Ganze zunächst eine zusätzliche Belastung.  
 
Das ist im Übrigen nicht nur eine einmalige Fragestellung, insofern möchte ich noch einmal betonen: 
In der entsprechenden Regelung geht es zwar um die einmalige Erhebung bei der Pflegekammer, 
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aber in § 1 Abs. 5 – auch das habe ich in der letzten Anhörung schon betont – ist eine solche Über-
mittlungspflicht ja für alle Kammern vorgesehen, nicht nur für die Pflegekammer, und zwar nicht nur 
einmalig, sondern wiederholt. Es geht daher also nicht um eine einmalige Leistung, die man unter die 
Mitwirkungspflichten im Zusammenhang mit der Begründung der Pflegekammer subsumieren könnte. 
Wir sind ja bereit, beim Aufbau dieser Pflegekammer mitzuarbeiten. Hier geht es aber auch um weite-
re Mitteilungspflichten, über diesen Gründungsprozess der Pflegekammer hinaus. 
 
Ich darf es noch einmal betonen: Es geht uns nicht nur um die wirtschaftlichen Erwägungen, sondern 
wir stellen – aus unserer Sicht durchaus berechtigt – die Frage, ob das alles überhaupt notwendig ist, 
ob nicht die Mitglieder der Pflegekammer und der anderen Kammern selbst bereit und in der Lage 
sind, ihren Verpflichtungen nachzukommen.  
 
Unseres Erachtens sollte insgesamt die Erforderlichkeit dieser Regelung noch einmal hinterfragt wer-
den, insbesondere weil sie – wie Herr Rutten es schon angesprochen hat – einen Rechtskreis betrifft, 
der sich eben nicht im Binnenrecht – um den Begriff aufzugreifen, den Herr Rutten genannt hat – des 
Heilberufsgesetzes bewegt, sondern es geht darum, anderen Außenstehenden – in diesem Fall den 
Arbeitgebern, den Einrichtungen – zusätzliche Pflichten aufzuerlegen. Dafür müsste schon eine ge-
wisse Erforderlichkeit bestehen, und die sehen wir eben nicht. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen.  
 
Dann habe ich noch eine Frage, die bislang noch nicht beantwortet ist; sie geht konkret an Frau 
Fuchs. Sie hatten bei Ihren Ausführungen – die ich in Bezug auf die Verkammerung als deutlich posi-
tiver empfunden habe als die schriftliche Stellungnahme – gesagt, dass Sie einen gewissen Wider-
spruch sehen im Hinblick auf den hohen Prozentsatz von nicht freiberuflich tätigen Pflegerinnen und 
Pflegern und der Verkammerung. 
 
Das habe ich nicht ganz verstanden. Ich bin seit 31 Jahren Arzt und war davon 25 Jahre abhängig 
beschäftigt. Seitdem ich Abgeordneter bin, bin ich quasi als Hobbymediziner freiberuflich tätig, und 
seit dieser Zeit brauche ich die Kammer eigentlich gar nicht mehr. Früher war sie für mich eigentlich 
viel wichtiger; deshalb meine konkrete Frage an Sie. 
 
Frau Fuchs: Der Beantwortung Ihrer Frage lege ich zunächst folgende Überlegung zugrunde: Welche 
Berufsgruppen sind verkammert, und was war überhaupt der Ursprung des Kammerrechts? Das wa-
ren eigentlich die Freiberufler: Ärzte, Rechtsanwälte, Apotheker. Diese Berufsgruppen waren in der 
freiberuflich tätig und ansonsten an keine Weisungs- und Dienstpflicht gebunden.  
 
Es ging darum, den Beruf und den Ethos des Berufs gegen schwarze Schafe zu schützen. Das war 
der Ursprung für die Kammergründungen. In der jeweiligen Berufskammer hat man sich Normen ge-
geben, wie man sich als Arzt usw. zu verhalten hat, was ethisch richtig ist, wie die Berufsgruppe nach 
außen auftritt, wer die Einhaltung überwacht und wie man mit schwarzen Schafen in der Berufsgruppe 
umgeht, sodass deren Verhalten nicht auf die komplette Berufsgruppe zurückfällt. 
 
Nach diesen Ursprüngen der Verkammerung wurden dann auch Betriebe verkammert. Vor der Indust-
rie- und Handelskammer, in der der Betrieb verkammert ist, werden Prüfungen abgelegt, dort werden 
Ausbildungsnormen aufgestellt, die vorgeben, wie eine Ausbildung aussehen muss. Der Handwerker 
muss nach seinem Abschluss über bestimmte Fertigkeiten verfügen. Wenn er sich später als Meister 
selbstständig macht, wird er selbst Mitglied in der Kammer.  
 
Jetzt kommen wir – das ist der Unterschied zu allen anderen Kammern – zu dem Punkt, dass wir 
erstmals eine Berufsgruppe verkammern, die zu über 90 % abhängig beschäftigt ist. Sie unterliegt 
bereits einem Weisungs- und Direktionsrecht. Hier müssen wir genau hinschauen und durch Diskussi-
onen und Gespräche herausfinden, ob es einen Widerspruch gibt oder für die Betroffenen eine Kon-
fliktsituation zwischen Arbeitsrecht und Kammerrecht entsteht.  
 
Wir diskutieren hier quasi in die Zukunft hinein. Die Antworten wissen wir noch nicht. Viele Argumente 
sprechen dafür, dass es keine Probleme geben wird und die Arbeitgeber offen damit umgehen. Die 
Arbeitgeber agieren hier aber völlig unterschiedlich.  
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Als Gewerkschaft treibt uns die Frage um, ob es irgendwelche Schutzmöglichkeit gibt, oder welche 
Begleitmaßnahmen wir vielleicht noch treffen müssen, um die betroffenen Beschäftigten, die nicht auf 
so viel Verständnis bei ihren Arbeitgebern stoßen, aus dieser Konfliktsituation herauszuholen. Ich 
denke jedoch, das ist eine Frage, die wir erst dann beantworten können, wenn es so weit ist. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank, Frau Fuchs. – Da ich keine weiteren Nachfragen mehr 
sehe, sind wir am Ende der Anhörung. 
 
Meine Damen und Herren, wir haben in den zweieinhalb Stunden sehr konzentriert gearbeitet. Es war 
eine kurzweilige Veranstaltung. Ich danke allen Beteiligten, vor allen Dingen den Damen und Herren 
Anzuhörenden für ihre Beiträge. Die Kolleginnen und Kollegen darf ich noch einmal darauf hinweisen, 
dass um 13:30 Uhr ein Informationsgespräch in der Kaiser-Friedrich-Straße, Raum 301, stattfindet. 
Für diejenigen, die Zeit haben, dort hinzukommen, stehe ich nach Schluss der Sitzung noch für Fra-
gen zur Verfügung.  
 
Die nächste Sitzung findet am 6. November 2014 um 10:00 Uhr statt. Die Sitzung ist geschlossen. 
 

Der Gesetzentwurf – Drucksache 16/3626 – wird vertagt. 

 
 
 
 
 
 
gez. i. V. Dohmen 
Protokollführerin 

- 33 - 


	LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
	– Elektronische Fassung –
	Protokoll
	(zugleich Beschlussprotokoll)
	Beginn der Sitzung:  10:00 Uhr

