
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit 

auf die Große Anfrage der Fraktion der SPD 
- Drucksache lt/1676 -

AIDS 

Die Große Anfrage vom 12. Oktober 1988 hat folgenden Wortlaut: 

Am 4. Juli 1988 legte die Landesregierung mit Drucksache 11/1392 den vom Parlament ange
forderten "AIDS-Bericht" vor. 
Der Bericht läßt viele Fragen offen, die nachfolgend gestellt werden. 

I. Gegenwärtiger Stand und künftige Entwicklung 
von HIV-Infektion und AIDS-Erkrankung in Rheinland-P{alz 

Wir fragen daher die Landesregierung: 

1. Mit wieviel Infizierten und mit welcher Verteilung auf die Hauptbetroffenengruppen muß 
in Rheinland-Pfalzgegenwärtig tatsächlich gerechnet werden? Von welchen Zahlen geht 
die Landesregierung für die nächsten Jahre aus? Wie verteilen sich die Neuinfektionen auf 
die Hauptbetroffenengruppen? 

2. Wie hoch ist die Prozentzahl der Infizierten, bei denen nach bisherigen Erkenntnissen mit 
einem Ausbruch der Krankheit gerechnet werden muß? In welchem Ausmaß führt die 
Krankheit zu einem letalen Ausgang? 

3. In welcher Größenordnung sind in Rheinland-Pfalzund in den anderen Bundesländern 
Personen HIV -infiziert, die nicht zu den sogenannten Hauptbetroffenengruppen ge
hören? Wie zuverlässig sind die entsprechenden Schätzungen? Von welcher Entwicklung 
ist insoweit für die nächsten Jahre in der Bundesrepublik Deutschland auszugehen? 

4. Gibt es statistische Untersuchungen hinsichtlich des konkreten Übertragungsweges bei 
infizierten Personen, deren einziges Risiko im heterosexuellen Kontakt zu sehen ist? Wenn 
ja, wie lauten die Ergebnisse? 

II. Verfassungsrechtliche Schutzpflicht des Staates 

Das Bundesverfassungsgericht ist in seinem Beschluß vom 28.Juni 1987 davon ausgegangen, 
daß aus dem nobjektiv-rechtlichen Gehalt des Artikel2 GG die Pflicht des Staates zum Schutz 
von Leben und Gesundheit gegenüber durch die AIDS-Krankheit bewirkten Gefahren folgt"" 
und hat dabei festgestellt, daß die Bundesregierung dieser Verpflichtung bisher genüge getan 
hat. Da auch die Landesregierung insoweit an Artikel2 GG gebunden ist, stellen sich folgende 
Fragen: 

1. Weiche Maßnahmen hat die Landesregierung ergriffen, um der vom Bundesverfassungsge
richt betonten staatlichen Schutzpflicht genüge zu tun? 

2. Hat die Landesregierung sogenannte Ausstiegsprogramme für infizierte und nichtinfi
zierte Prostituierte und Drogenabhängige konzipiert, gefördert oder durchgeführt? Wenn 
nein, aus welchen Gründen hat sie dies bisher unterlassen? Wenn ja, welchen Inhalt haben 
diese Programme? Wie haben sie sich bisher bewährt? 

3. Wie steht die Landesregierung zu der Auffassung, daß in ärztlich begründeten Einzelfällen 
die Abgabe von Betäubungsmitteln an Drogenabhängige geboten sein kann? Wie beurteilt 
sie die Abgabe von Einwegspritzen? Ist in Rheinland-Pfalz sichergestellt, daß auch HIV
infizierte Drogenabhängige Plätze in Drogentherapieeinrichtungen beanspruchen können 
und erhalten? Wie viele seropositive intravenöse Drogenabhängige leben - soweit be
kannt -in Rheinland-Pfalz? 

4. Welche Ausstiegsprogramme gibt es im Zusammenhang mit der AIDS-Problematik in 
anderen Bundesländern? Wie beurteilt die Landesregierung insbesondere das in Nord
rhein-Westfalen begonnene Substituierungsprogramm für Drogenabhängige? 
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5. An welchen wissenschaftlichen Einrichtungen des Landes wird AIDS-Forschung betrie
ben? In welchem Umfang und für welche Projekte wird diese Forschung mit Landes
mitteln unterstützt? Zu welchen Ergebnissen hat diese Forschung bisher geführt? 

111. HIV-Antikörper-Test 
Im Mittelpunkt der AIDS-Politik der Landesregierung steht der sogenannte HIV-Test. 
Hierzu fragen wir die Landesregierung: 

1. Gibt es Prognosen darüber, in welchem Umfang in diesen Zahlen auch Testergebnisse 
von Personen, die nicht in Rheinland-Pfalzwohnen oder von Personen, die sich dem 
Test mehrfach unterzogen haben, enthalten sind? Wenn ja, wie lauten diese Zahlen? Sind 
in diesen Zahlen auch die Tests von Blutspenden einbezogen? In welcher Größenord
nung und mit welchem Ergebnis sind solche Tests durchgeführt worden? 

2. Mit welcher Fehlerquote muß bei der Anwendung des HIV-Tests gerechnet werden? 
3. Wie beurteilt die Landesregierung die Gefahr, daß HIV -Tests mit positivem Befund zu 

gravierenden psychischen Belastungen der Betroffenen und zu einer Beeinträchtigung 
ihres Lebens führen können und daß dies zugleich einem Ausbruch der Krankheit Vor
schub leisten kann? 

4. Wie beurteilt die Landesregierung die Gefahr, daß HIV-Tests mit negativem Befund von 
den Betroffenen als "Unbedenklichkeitsbescheinigung" mißverstanden werden, 
obgleich der Test auf kurze Zeit zurückliegende Infektionen und auf bestimmte HIV
Varianten nicht anspricht? 

5. Wie beurteilt die Landesregierung grundsätzlich die undifferenzierte Testvornahme an 
symtomfreien Personen? Inwieweit hält sie den Vorwurf für gerechtfertigt, eine solche 
undifferenzierte Testung symtomloser und damit gesunder Personen verstoße gegen die 
Regeln der ärztlichen Kunst? 

6. Stimmt die Landesregierung der im Schrifttum vertretenen Auffassung zu, daß mit Blick 
auf die unter 111. Nr. 3 beschriebenen Gesichtspunkte stets eine ausdrückliche Einwilli
gung der Betroffenen erforderlich ist, oder hält sie die Durchführung des Tests unter be
stimmten Voraussetzungen auch ohne ausdrückliche Einwilligung der Betroffenen auf 
der Grundlage der sogenannten mutmaßlichen Einwilligung für zulässig? Wenn ja, unter 
welchen Voraussetzungen? 

7. Weiche Aufklärung muß dem Test im Einzelfall vorausgehen, damit im Sinne des informed 
consens von einer wirksamen Einwilligung der Betroffenen ausgegangen werden kann? 
In welchem Umfang weisen die in der Universitätsklinik Mainz verwendeten schrift
lichen Hinweise auf die möglichen psychischen Folgen eines positiven Befundes hin? Ge
nügen diese schriftlichen Hinweise den Anforderungen, die an eine informierte Einwilli
gung zu stellen sind? 

8. Trifft es zu, daß an verschiedenen staatlichen und kommunalen Einrichtungen soge
nannte heimliche HIV-Tests durchgeführt werden oder durchgeführt worden sind? Sind 
der Landesregierung entsprechende Vorwürfe bekannt geworden? Ist sie diesen Vor
würfen nachgegangen? Wenn ja, mit welchem Ergebnis? 

9. Ist die Landesregierung der Auffassung, daß HIV-Tests auch gegen den ausdrücklichen 
Willen Betroffener durchgeführt werden können? Wenn ja, auf welcher Rechtsgrundlage 
und unter welchen Voraussetzungen? Sind solche Tests in Rheinland-Pfalzoder- so
weit der Landesregierung bekannt - in anderen Bundesländern bereits durchgeführt 
worden? 

10. Ist die Landesregierung der Auffassung, daß eine Testpflicht bestimmter Bevölkerungs
gruppen oder ggf. sogar der gesamten Bevölkerung- verbunden mit einer entsprechen
den Meldepflicht- zu einem verbesserten Schutz Dritter führen kann? 

11. Sind Ärzte und Krankenhäuser nach Auffassung der Landesregierung berechtigt, die Be
handlung oder Weiterbehandlung eines Patienten abzulehnen, wenn dieser die Durch
führung eines Tests verweigert? Wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? Sind der 
Landesregierung entsprechende Fälle in Rheinland-Pfalzbekannt geworden? 

12. Unter welchen Voraussetzungen ist der Arzt bei positivem Testergebnis zur Durch
brechung des Arztgeheimnisses berechtigt? Besteht in bestimmten Einzelfällen- wenn 
ja, in welchen - ggf. sogar eine Rechtspflicht zur Durchbrechung der Schweigepflicht? 

13. Ist der HIV-Test mitderweile in die Mutterschaftsrichtlinien aufgenommen worden? 
14. Sind Arztkosten, die im Zusammenhang mit der Durchführung des HIV-Tests ent

stehen, von den Krankenkassen zu tragen? Sind diese Kosten beihilfefähig? 

IV. Bundesseuchengesetz 
Die Diskussion um die Probleme des staatlichen Vergehens im Zusammenhang mit AIDS hat 
den Blick auch auf das "Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung übemagbarer Krankheiten 
beim Menschen {Bundesseuchengesetz)" gelenkt. 
Insoweit fragen wir die Landesregierung: 

1. Sind von rheinland-pfälzischen Behörden bisher im Zusammenhang mit der AIDS-Proble
matik Maßnahmen auf der Grundlage des Bundesseuchengesetzes ergriffen worden? 
Wenn ja, gegen welche Personen oder Personengruppen richten sich diese Maßnahmen? 
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Welchen Inhalt hatten sie? Waren diese Maßnahmen bereits Gegenstand gerichtlicher Ver
fahren? Wenn ja, mit welchem Ergebnis endeten diese Verfahren? 

2. Unter welchen Voraussetzungen hält die Landesregierung welche seuchenrechtlichen 
Maßnahmen auf der Grundlage des Bundesseuchengesetzes im Zusammenhang mit der 
AIDS-Problematik für zulässig? Hält sie letztlich auf der Grundlage des geltenden Rechts 
sogar eine lebenslängliche Absonderung infizierter oder AIDS-kranker Personen für zu
lässsig? 

3. Gegenüber welchen Personen oder Personengruppen können die Bestimmungen des 
Bundesseuchengesetzes angewendet werden? Können diese Bestimmungen im Einzelfall 
auch für Maßnahmen gegen nicht infizierte Personen herangezogen werden? 

4. Beabsichtigt die Landesregierung im Zusammenhang mit den Bestimmungen des Bundes
seuchengesetzes rechtliche Streitfragen ähnlich den Vollzugshinweisen des bayerischen 
Staatsministeriums des Ionern durch Verwaltungsvorschriften zu regeln? Welche Haltung 
nimmt die Landesregierung zu solchen Verwaltungsvorschriften grundsätzlich ein? 

5. Sieht die Landesregierung im Zusammenhang mit der seuchenrechtlichen Bekämpfung 
von AIDS einen über die gegenwärtigen Bestimmungen des Bundesseuchengesetzes hin
ausgehenden Regelungsbedarf? Wie beurteilt sie die im Bundesrat eingebrachten AIDS
Initiativen anderer Bundesländer? 

6. Welche Überlegungen haben die Landesregierung veranlaßt, ihren in der Presse bereits an
gekündigten und vorgestellten eigenen Entschließungsantrag nicht im Bundesrat einzu
bringen? 

V. AIDS und Schule 

Die Schule hat nicht nur über AIDS aufzuklären, sondern auch der Frage nachzugehen, wie sie 
mit infizierten oder AIDS-kranken Schülern umgeht. 
In diesem Zusammenhang fragen wir die Landesregierung: 

I. Gibt es in rheinland-pfälzischen Schulen HIV -infizierte oder AIDS-kranke Schüler oder 
Lehrer? Wenn ja, wie hoch ist deren Zahl? 

2. Teilt die Landesregierung die in der Mainzer Allgemeinen Zeitung vom 3. März 1988 
wiedergegebene Auffassung des Justizministers, daß Ehern "AIDS-infizierter Kinder 

die Schulleitung nicht über die Infektion informieren müssen"? Wenn ja, welche 
rechtlichen Überlegungen liegen dieser Auffassung zugrunde? 

3. Ist nach Auffassung der Landesregierung die Schulleitung verpflichtet, die Schulbe
hörden über AIDS-infizierte Schüler oder Lehrer zu informieren? Wenn ja, aus welcher 
Rechtsgrundlage ergibt sich eine entsprechende Verpflichtung? Wenn nein, ist sie zu ent
sprechenden Meldungen berechtigt? Woraus erfolgt ggf. eine solche Berechtigung? 

4. Sind nach Auffassung der Landesregierung Schulgesundheitsärzte verpflichtet, der 
Schulleitung oder den Schulbehörden Erkenntnisse über HIV-Infektionen oder AIDS
Erkrankungen, die etwa bei Einschulungsuntersuchungen gewonnen werden, zu über
mitteln? Wenn ja, woraus ergibt sich eine entsprechende Übermitdungspflicht? 

5. Sind Schulbehörden oder Schulleitung ihrerseits verpflichtet, Schüler und Eltern über 
eine HIV -Infektion oder AIDS-Erkrankung eines Mitschülers zu informieren? Wenn ja, 
aufgrundwelcher rechtlichen Überlegungen? Wenn nein, empfiehlt sich gleichwohl eine 
entsprechende Information? 

6. Rechtfertigt nach Auffassung der Landesregierung die HIV-Infektion eines Schülers 
dessen Ausschluß von der Schule? Wenn ja, wie steht die Landesregierung zu der Auf
fassung der von den Kultusministern auf ihrer ständigen Konferenz vom 17./18. Okto
ber 1985 vertretenen Auffassung, daß "von Schülern, die AIDS-Erreger im Blut haben, in 
Schulen keine besondere Ansteckungsgefahr ausgeht", so daß die Kultusminister und 
-senatoren keine Veranlassung sehen, "solche Schüler vom Unterricht auszuschließen"'? 
Wie wird in diesem Zusammenhang in anderen Bundesländern verfahren? 

7. Welche Bedeutung miJh die Landesregierung der AIDS-Aufklärung in Schulen bei? 
Werden den Schulen über das entsprechende Material der Bundeszentrale für gesund
heitliche Aufklärung hinaus weitere Informationsmaterialien zur Verfügung gestellt? 
Wenn ja, welche? 

8. Wie steht die Landesregierung zu dem von verschiedenen Sexualpädagogen erhobenen 
Vorwurf, die den Schulen zur Verfügung gestellten Unterlagen beschränkten sich auf die 
Vermittlung medizinisch-biologischer Inhalte und ließen psychologisch-pädagogische 
Fragestellungen außer Betracht? 

9. Wie steht die Landesregierung zu der Anregung, auch für 12- 14jährige Schüler Lehr
materialien über die AIDS-Problematik zu entwickeln? 

10. Ist die AIDS-Problematik Gegenstand der Lehrerfortbildung? Welche Konzepte be
stehen insoweit? 

11. Sieht die Landesregierung im Bereich des Schulwesens einen Regelungsbedarf im Zu
sammenhang mit AIDS? 
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VI. AIDS und öffentlicher Dienst 
1. Sind nach Erkenntnis der Landesregierung im öffentlichen Dienst des Landes HIV-infi

zierte oder AIDS-kranke Personen beschäftigt? Wenn ja, wie lauten die Zahlen? 

2. Berührt eine HIV-Infektion nach Auffassung der Landesregierung die Eignung von im 
öffentlichen Dienst tätigen Personen? Gibt es insoweit rechtliche Unterschiede zwischen 
Lebenszeitbeamten einerseits und Beamten auf Zeit, Widerrufsbeamten und Arbeit
nehmern im öffentlichen Dienst andererseits? Wenn ja, worin sind diese rechtlichen 
Unterschiede begründet? 

3. Gibt es nach Kenntnis der Landesregierung Überlegungen im Bund oder in einzelnen 
Bundesländern, die Aufnahme in den öffentlichen Dienst von der Durchführung eines 
HIV-Tests und von dessen negativem Ergebnis abhängig zu machen? Wie steht die 
Landesregierung- auch unterverfassungsrechtlichen Gesichtspunkten- zu entsprechen
den Überlegungen? 

4. Gibt es für den Bereich des öffentlichen Dienstes besondere Hygienevorschriften, die etwa 
dem Schutz vor Ansteckung während der dienstlichen Tätigkeit dienen sollen? Hält die 
Landesregierung entsprechende Vorschriften für erforderlich? 

VII. AIDS und Strafvollzug 

Unter den Strafgefangenen ist der Anteil der intravenös Drogenabhängigen und daher auch 
der Anteil von HIV-Infizierten besonders groß. Dies und das zwangsweise Zusammenleben 
vieler Menschen auf engem Raum begründen im Zusammenhang mit AIDS besondere 
Probleme. 
Wir fragen daher die Landesregierung: 

1. Wie viele HIV -infizierte oder AIDS-kranke Personen sind in rheinland-pfälzischen Justiz
vollzugsanstalten inhaftiert? 

2. Worin unterscheidet sich ihr Strafvollzug von dem der sonstigen Strafgefangenen? 

3. Wie viele Gefangene in rheinland-pfälzischen Vollzugsanstalten haben sich bisher einem 
HIV -Test unterzogen? Werden Gefangene die einen Test ablehnen im Vollzug anders be
handelt als sonstige Strafgefangene? In welchen Bundesländern werden nach Kenntnis der 
Landesregierung Gefangene oder bestimmte Gruppen von Gefangenen zwangsweise ge
testet? 

4. Welche Bedienstete erhalten innerhalb der Justizvollzugsanstalt Kenntnis von einem posi
tiven Testergebnis? Enthalten die Begleitscheine infizierter Häftlinge bei Gefangenen
transporten entsprechende Hinweise? Werden die Transportbegleitscheine zu den Ge
fangenenpersonalakten genommen? Weiche Bedienstete haben Einsichtsrecht in diese Per
sonalakten? 

5. Auf welcher Rechtsgrundlage wird die Aufklärung von Bediensteten und Mitgefangenen 
über die Infektion eines Gefangenen gestützt? Ist der Landesregierung die in der Rechts
lehre vertretene Auffassung bekannt, daß es für entsprechende Informationen einer aus
drücklichen gesetzlichen Grundlage bedürfe? Wie beurteilt sie diese Auffassung? 

6. Welche Personen und Stellen außerhalb der Strafvollzugsanstalten werden über HIV -infi
zierte oder an AIDS erkrankte Strafgefangene infomiert? Unter welchen Voraussetzungen 
und aufgrundwelcher Rechtsvorschriften hält die Landesregierung entsprechende Infor
mationen für zulässig? 

VIII. AIDS und Asyl- und Ausländerrecht 

1. Hält es die Landesregierung für erforderlich, die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis oder 
einer Aufenthaltsberechtigung für Ausländer von einem HIV-negativen Testergebnis ab
hängig zu machen? Sind entsprechende Tests in der Vergangenheit bei Ausländern, insbe
sondere bei solchen, die aus afrikanischen Staaten einreisen wollten oder eingereist sind, in 
Rheinland-Pfalz durchgeführt worden? Wenn ja, mit welchem Ergebnis? Was wurde bei 
positivem Befund veranlaßt? 

2. Ist für die Einführung solcher Zwangstests die Änderung gesetzlicher Regelungen er
forderlich? Wenn ja, unterstützt die Landesregierung entsprechende Änderungsvor
schläge? 

3. Beabsichtigt die Landesregierung trotz der von der Datenschutzkommission in ihrem 
Tätigkeitsberichtvom 11. Dezember 1987 vorgebrachten rechtlichen Bedenken die routi
nemiißige Zwangstestung von Asylbewerbern durch Verwaltungsvorschrift zu regeln? In 
welchen Bundesländern werden solche Zwangstests durchgeführt? Wie sind diese vor dem 
Hintergrund des von Artikel 16 Abs. 2 GG verfassungsrechdich garantierten Anspruchs 
auf Asylgewährung zu beurteilen? 

IX. AIDS und Datenschutz 
1. Welche Haltung nimmt die Landesregierung zu einer zentralen bundesweiten AIDS-Datei 

ein, in der alle bekanntgewordenen HIV-Infektionen und AIDS-Erkrankungen ge
speichert werden sollen? In welchem Stadium befindet sich der Aufbau einer solchen Da
tei? Welcher Zweck soll mit einer solchen Datei im einzelnen erreicht werden? 
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2. In welchem Umfang, mit welchem Inhalt und unter welchen Voraussetzungen werden ge· 
genwärtig in polizeilichen Informationssystemen Hinweise auf HIV-infizierte oder an 
AIDS erkrankte Personen gespeichert? Ist eine Änderung der Speicherungspraxis für die 
Zukunft beabsichtigt? 

X. AIDS und Strafrecht 

In strafrechtlicher Hinsicht ist insbesondere die Frage umstritten, ob die HIV-Infizierung 
eines anderen Menschen strafrechtliche Tatbestände erfüllt. Außerdem werden offenbar 
unterschiedliche Auffassungen dazu vemeten, ob und unter welchen Voraussetzungen die 
Durchführung von HIV-Tests ohne Einwilligung des Betroffenen strafrechtlich relevant ist. 
Insoweit fragen wir die Landesregierung: 

1. Sind in Rheinland-Pfalzbisher Strafrechdiebe Ermittlungsverfahren im Zusammenhang 
mit AIDS durchgeführt worden? Wenn ja, wie groß ist die Zahl dieser Verfahren? Welchen 
strafrechtlichen Vorwurf betrafen sie? 

2. Haben sich rheinland-pfälzische Strafgerichte mit entsprechenden Verfahren befaßt? 
Wenn ja, in wieviel Verfahren und mit welchem Ergebnis? 

3. Hält die Landesregierung im Hinblick auf die besondere Beweisproblematik bei HIV-Infi
zierungen die Schaffung eines eigenen Gefährdungstatbestandes für sinnvoll oder gar ge
boten? Unterstützt sie ggf. entsprechende Initiativen anderer Bundesländer im Bundesrat? 
Sieht sie im Strafrecht generell ein taugliches Mittel zur Eindämmung von AIDS? 

4. Stimmt die Landesregierung der in der Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mainz vom 
19. August 1987 vertretenen Auffassung zu, daß die Durchführung eines HIV-Tests ohne 
die gebotene Aufklärung und Einwilligung des Betroffenen denTatbestandder Körperver
letzung in rechtswidriger und schuldhaftet Weise erfüllt? 

5. Sind Schwangerschaftsabbrüche bei HIV-infizierten oder an AIDS erkrankten Schwange
ren zulässig? Wenn ja, welche Indikationen liegen in diesen Fällen vor? Kann in diesen 
Fällen generell eine Abtreibung empfohlen werden? Welche Zahlen liegen der Landesre
gierung in diesem Zusammenhang vor? 

XI. AIDS und Strafprozeßrecht 

1. Besitzen nach Auffassung der Landesregierung die Mitarbeiter der AIDS-Hilfen oder der 
sonstigen Beratungsstellen ein Zeugnisverweigerungsrecht? 

2. Ist die Landesregierung der Auffassung, daß diesen Mitarbeitern ggf. ein solches Zeugnis
verweigerungsrecht eingeräumt werden sollte? Wenn nein, was spricht gegen ein solches 
Zeugnisverweigerungsrecht? Wenn ja, ist sie bereit, sich im Bundesrat für eine Ergänzung 
des§ 53 StPO einzusetzen? 

XII. AIDS und Arbeitsrecht 

1. In welchem Umfang und mit welchen arbeitsrechtlichen Fragestellungen haben sich die 
rheinland-pfälzischen Arbeitsgerichte bisher mit Klagen von oder gegen HIV-Infizierte(n) 
oder an AIDS erkrankte(n) Personen befaßt? Mit welchem Ergebnis endeten diese Ver
fahren? 

2. Ist der Landesregierung bekannt, ob und in welchem Umfang rheinland-pfälzische Arbeit
geber bei der Einstellung von Arbeitnehmern nach HIV-Infektionen oder AIDS fragen? 
Inwieweit besteht hinsichtlich solcher Fragen eine Antwortpflicht? 

3. Ist der Landesregierung bekannt, ob und in welchem Umfang die Einstellung rheinland
pfälzischer Arbeitnehmer von negativen HIV-Testergebnissen abhängig gemacht wird? 
Wie beurteilt sie in diesem Zusammenhang die Ziff. VI- Befragung und Untersuchung 
künftiger Krankenhausmitarbeiter - der gemeinsamen Hinweise und Empfehlungen der 
Bundesärztekammer und der Deutschen Krankenhausgesellschaft zur HIV-Infektion? 

4. Ist der Landesregierung bekannt, ob und in welchem Umfang rheinland-pfälzischen 
Arbeitnehmern wegen einer HIV-Infizierung oder AIDS-Erkrankung gekündigt worden 
ist? Inwieweit ist es nach Kenntnis der Landesregierung in Rheinland-Pfalzbisher zu soge
nannten Druckkündigungen gekommen? Wie ist die Auffassung der Landesregierung zu 
solchen Kündigungen? 

5. Wie hoch ist die Zahl der rheinland-pfälzischen Arbeitnehmer, die wegen eines Ausbruchs 
der Krankheit während des Arbeitsverhältnisses arbeitsunfähig geworden sind und damit 
unter das Schwerbehindertengesetz fallen? 

XIII. Versorgung der an AIDS erkrankten Personen 

1. Wieviel der an AIDS erkrankten Personen werden gegenwärtig in rheinland-pfälzischen 
Krankenhäusern stationär behandelt? 

2. Genügt die gegewärtige Bettenkapazität der rheinland-pfälzischen Krankenhäuser, um 
auch in den nächsten Jahren eine ausreichende medizinische Versorgung AIDS-kranker 
Personen zu gewährleisten? Von welchen Planungen geht die Landesregierung insoweit 
aus? 

3. In welchem Umfang ist eine psychotherapeutische Versorgung von AIDS-Kranken er
forderlich? Ist diese Versorgung gegenwärtig und in den nächsten Jahren gesichert? 
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4. In welchem Umfang werden AIDS-kranke Personen von Selbsthilfegruppen oder durch 
Familienangehörige betreut? Ist diese Betreuung, insbesondere im Spätstadium der Krank
heit, ausreichend? 

5. Welche Auswirkungen hat die weitere Ausbreitung der Krankheit auf das Kostengefüge im 
Gesundheitswesen? 

XIV. Entschädigung HIV-infizierter oder an AIDS erkrankter Bluter 

1. Wie groß ist die Zahl der Bluter, die mit einem HIV-Virus infiziert oder bereits an AIDS 
erkrankt sind? Wie viele dieser Personen leben in Rheinland-Pfalz? 

2. Ist mittlerweile sichergestellt, daß die sogenannten Faktor VIII-Präparate, die in den 
Handel kommen, virenfrei sind? 

3. Sind die Hersteller dieser Präparate nach Kenntnis der Landesregierung bereit, die berech
tigten Ersatzansprüche von HIV -infizierten oder AIDS-kranken Blutern und deren Ange
hörigen zu erfüllen? 

4. Wie steht die Landesregierung zur Ford1.rung der Hämophilie-Gesellschaft nach einer 
nationalen Stiftung, die an AIDS erkrankten Blutern Grundbeträge auszahlen und zusätz
liche Behandlungskosten übernehmen soll? 

Das Ministerium für Umwelt und Gesundheit hat die Große Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 11. Ja
naur 1989 wie folgt beantwortet: 

Der Landtag hatte mit Beschluß vom 2. April1987 die Landesregierung aufgefordert, ein umfassendes Gesamtkonzept zur Be
kämpfung von AIDS vorzulegen. Diesen Auftrag hat die Landesregierung mit der Vorlage ihres AIDS-Berichtesam 4. Juli 1988 
(Drucksache 11/1392) erfüllt. Gegenstand des Berichts ist eine umfassende Darstellung der AIDS-Situation in Rheinland-Pfalz 
und der vielfältigen Maßnahmen, die von der Landesregierung und anderen Institutionen zur Bewältigung der zahlreichen, 
durch AIDS hervorgerufenen Probleme ergriffen wurden. 

I. Gegenwärtiger Stand und zukunftige Entwicklung von HIV-Infektion und AIDS-Erkrankung in Rheinland-Pfalz 

Zu 1.: 

Weder in Rheinland-Pfalz, noch anderswo in der Bundesrepublik ist es bisher möglich gewesen, epidemiologische Unter
suchungen durchzuführen, die geeignet sind, den Infizierungsgrad der Bevölkerung mit HIV zuverlässig festzustellen. Diese 
Situation wird sich in naher Zukunft nicht entscheidend ändern. Die Frage nach der Zahl der Infizierten in Rheinland-Pfalz 
kann daher auch nicht zuverlässig beantwortet werden. Zur Beurteilung der epidemiologischen Situation stehen z. Z. die 
folgenden Zahlen zur Verfügung: 

Die von der Landesregierung finanzierten, der Bevölkerung kostenlos angebotenen und auf Wunsch anonym durchgeführten 
Untersuchungen zum Nachweis der HIV-Infektion in verschiedenen Krankheitsstadien (HIV-Test) werden vom Medizinai
untersuchungsamt Koblenz durchgeführt. Seit Anlaufen des Programms im Sommer 1985 wurden ca. 120 000 Tests durchge
führt. Davon waren 519 Testergebnisse positiv (Stand: 31. Oktober 1988), was einem Anteil von 0,43% entspricht. Im Laufe 
der letzten drei Jahre ist die quartalsbezogene Prävalenz HIV-positiver Testergebnisse von 1,27% kontinuierlich auf 0,22% 
gefallen. Wie viele Doppel- oder Mehrfacherfassungen unter den 519 positiven Testergebnissen sind, ist wegen der anonymen 
Testdurchführung nicht feststellbar. Ebenfalls nicht feststellbar ist, wie viele der im Medizinaluntersuchungsamt Koblenz 
untersuchten Blutproben von Personen stammen, die nicht in Rheinland-Pfalz wohnen. Die genannten Testergebnisse dürfen 
nicht auf die rheinland-pfälzische Bevölkerung hochgerechnet werden, da dieTestpersonennicht repräsentativ sind. 

Seit 1985 werden in Rheinland-Pfalz, ebenso wie in der Bundesrepublik insgesamt, alle Blutspenden auf HIV getestet. In 
diesem Rahmen sind von 1986 bis Ende des 3. Quartals 1988 insgesamt ca. 560 000 HIV-Tests durchgeführt worden. Davon 
waren 38 positiv. Da auch die Blutspender nicht repräsentiv für die Gesamtbevölkerung sind, dürfen diese Zahlen ebenfalls 
nicht auf die Gesamtbevölkerung hochgerechnet werden. 

Auf der Grundlage der am 1. Oktober 1987 in Kraft getretenen Laborberichtsverordnung wurden bisher aus dem gesamten 
Bundesgebiet ca. 25 000 HIV -positive Testergebnisse an das Bundesgesundheitsamt in Berlin gemeldet. Da diese Statistik nicht 
nach Ländern untergliedert ist, läßt sich die Zahl der aus Rheinland-Pfalzgemeldeten Fälle lediglich schätzen. Unter der An
nahme, daß der prozentuale Anteil von Rheinland-Pfalz an den Meldungen gemäß der Laborberichtsverordnung den freiwillig 
und anonym an das AIDS-Register des Bundesgesundheitsamtes gemeldeten AIDS-Erkrankungen (74 AIDS-Kranke aus Rhein
land-Pfalz bei insgesamt 2 668 gemeldeten Fällen; Stand: 31. November 1988) entspricht, kann in Rheinland-Pfalzvon minde
stens 700 HIV-Infizierten ausgegangen werden. Zu berücksichtigten bleibt aber, daß auch bei der sich auf die Laborberichts
pflicht stützenden Statistik die Zahl der Doppel- und Mehrfacherfassungen unbekannt ist. Epidemielogen schätzen die tatsäch
liche Zahl der HIV-Infizierten auf das Zwei- bis Dreifache der bishererfaßten Zahlen. Das würde für Rheinland-Pfalz 1400 bis 
2 100 H!V-Infizierte bedeuten. 
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Obwohl somit die gegenwärtige Zahl der HIV -infizierten Personen nicht mit letzter Sicherheit bekannt ist, kann festgestellt 
werden, daß es bisher in der Bevölkerung außerhalb der hauptbetroffenen Gruppen nicht zu einer vergleichbaren Ausbreitung 
von HIV gekommen ist und wohl auch in Zukunft nicht kommen wird. Dies setzt allerdings voraus, daß die begonnenen Auf
klärungsmaßnahmen fortgeführt werden und die Bevölkerung sich weiterhin eigenverantwortlich präventiv verhält. 

Auch die Frage nach der Verteilung der HIV -Infektionen auf die hauptbetroffenen Gruppen läßt sich z. Z. nicht mit abschlie
ßender Sicherheit beantworten. Bei den AIDS-Erkrankungsfällen liegt gemäß den Veröffentlichungen des Bundesgesundheits
amtes der prozentuale Anteil der homo-und bisexuellen Männer gegenwärtig bei über 70 %, der der intravenös Drogenab
hängigen bei über 10 %. Diese Aussage gilt sowohl ftir Rheinland-Pfalzals auch für das Bundesgebiet. 

Selbst bei der gebotenen vorsichtigen Interpretation und unter Berücksichtigung der Tatsache, daß HIV-Infektionsstatistiken 
ein aktuelleres Bild der epidemiologischen Situation wiedergeben als AIDS-Erkrankungsstatistiken, spricht aufgrund vor
liegender Verlaufsdaten einiges dafür, daß der prozentuale Anteil der homo-oder bisexuellenMännerunter den Neuinfektio
nen abnimmt und der Anteil der intravenös Drogenabhängigen ("Fixer") steigt. Hierbei bleibt zu berücksichtigen, daß sich bei 
dieser Gruppe bereits eine sehr hohe Personenzahl auf HIV hat testen lassen. 

Zu2.: 

Gegenwärtig wird davon ausgegangen, daß 30 - 35 % der HIV -Infizierten innerhalb von sechs bis acht Jahren das Vollbild der 
Erkrankung erreichen. Diese hat gegenwärtig stets einen letalen Ausgang. Die Zeit vom Auftreten von AIDS bis zum Tode 
schwankt; durchschnittlich dauert sie ein bis zwei Jahre. 

Zu3.: 

In Anbetracht der Qualität der vorliegenden epidemiologischen Daten läßt sich diese Frage nicht abschließend beantworten. 
Bei den dem Bundesgesundheitsamt freiwillig gemeldeten AIDS-Erkrankungen liegt der Prozentsatz der Heterosexuellen 
bei 3 %. Bei 5 - 6% der gemeldeten Fälle ist über die Gruppenzugehörigkeit nichts bekannt. 

Bei der Interpretation dieser Angaben ist zu berücksichtigen, daß zahlreiche Personen aus den Hauptbetroffenengruppen die 
Frage nach ihrer Gruppenzugehörigkeit unrichtig beantworten und dadurch die Statistik verfälschen. 

Die Statistiken der Laborberichtsverordnung sowie des Medizinaluntersuchungsamtes Koblenz bieten keine Grundlage zur 
Beantwortung dieser Frage, da Angaben über die Gruppenzugehörigkeit der HIV-Infizierten sehr häufig fehlen. 

Zu4.: 

Nein. 

II. Verfassungsrechtliche Schutzpflicht des Staates 

Zu 1.: 

Die Landesregierung hat die von ihr ergriffenen Maßnahmen zur AIDS-Bekämpfung in Kapitel C IV des AIDS-Berichtes 
(Drucksache 11/1392) ausführlich dargestellt. 

Zu2.: 

Die Diskussion um "Ausstiegsprogramme" für infizierte und nicht-infizierte Prostituierte wird nicht in der notwendigen Diffe
renziertheit geführt. Prostitution ist ein sehr komplexer sozialer Tatbestand, dem nicht mit monokausalen Lösungskonzepten 
begegnet werden kann. Nimmt man die AIDS-Gefährdung hinzu, sind weitere Überlegungen über Risiken sowie die Wirksam
keit der erwogenen Maßnahmen erforderlich. Hierbei muß insbesondere auch nach den verschiedenen Zielgruppen von Prosti
tuierten sowie nach der jeweiligen regionalen Situation unterschieden werden. 

Für Drogenabhängige, die der Prostitution nachgehen, stellt sich die Frage des Ausstiegs aus der Prostitution in unmittelbarem 
Zusammenhang mit der Lösung der Drogenabhängigkeit. Auch insoweit sind jedoch unterschiedliche Motive im Zusammen
hang mit der Prostitution zu berücksichtigen, wie dies etwa von Deissler (Suchtreport 1987, S. 44) dargelegt worden ist. 

Mit seinen ambulanten und stationären Einrichtungen der Drogenhilfe verfügt Rheinland-Pfalzüber ein umfangreiches .,Aus
stiegsprogramm" für Drogenabhängige, unabhängig davon, ob sie der Beschaffungsprostitution nachgehen oder HIV -infiziert 
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sind. Die Leistungen des Drogenhilfesystems in Rheinland-Pfalzwurden eingehend in der Antwort (Drucksache 1111779) auf 
die erst kürzlich eingebrachte Große Anfrage betr. Suchtkrankheiten und Drogenprobleme in Rheinland-Pfalz (Druck
sache 11/1471 vom 8. August 1988) dargestellt. 

Für nicht drogenabhängige Prostituierte gibt es in Rheinland-Pfalz z. Z. kein ,.Ausstiegsprogramm". Bisher sind in Rheinland
Pfalz HIV -infizierte Prostituierte, die nicht gleichzeitig drogenabhängig sind und denen damit nicht die "Ausstiegspro
gramme" des Drogenhilfesystems offenstehen, nicht bekannt geworden. 

Da die Landesregierung davon ausgeht, daß auch in Zukunft die Zahl HIV-infizierter Prostituierter, die nicht gleichzeitig 
drogenabhängig sind, klein bleiben wird, ist für diese Personengruppe auch in Zukunft kein "Ausstiegsprogramm" geplant. 
Stattdessen wird eine effektive Ausgestaltung personenbezogener Ausstiegshilfen für Einzelfälle erwogen. Hierzu hat bereits 
ein Gespräch zwischen den betroffenen Ressorts der Landesregierung und der Arbeitsverwaltung stattgefunden. 

Zu3.: 

Das Verschreiben, Verabreichen oder Überlassen von Betäubungsmitteln zum unmittelbaren Verbrauch entgegen § 13 Abs. 1 
BtmG ist in§ 29 Abs. I Nr. 6 BtmG unter Strafe gestellt. Nach§ 13 Abs. I BtmG dürfen die in der Anlage III zum Betäubungs
mittelgesetz aufgeführten Betäubungsmittel nur dann im Rahmen einer ärztlichen Behandlung verschrieben, verabreicht und 
zum unmittelbaren Verbrauch überlassen werden, wenn ihre Anwendung ärztlich begründet ist und der beabsichtigte Zweck 
nicht auf andere Weise erreicht werden kann. 

Die Landesregierung hat ihre ablehnende Haltung zur Methadon-Substitution in der Antwort (Drucksache 11/1779) auf die 
Große Anfrage betr. Suchtkrankenhilfe und Drogenprobleme in Rheinland-Pfalzvom 8. August 1988 (11/1471) eingehend 
dargelegt und begründet. Auf diese Ausführungen wird verwiesen. 

Die Landesregierung teilt im übrigen die in der Entschließung der Gesundheitsministerkonferenz vom 27. März 1987 zum Aus
druck gebrachte Auffassung, wonach "in ärztlich begründeten Einzelfällen unter strenger Kontrolle die Vergabe von Betäu
bungsmitteln notwendig sein kann". Bislang sind folgende Situationen als medizinische Indikation anerkannt: 

Lebensbedrohliche Zustände im Opiatentzug, 

Opiatentzug bei schweren konsumierenden Erkrankungen, 

Opiatentzug bei opioidpflichtigen Schmerzzuständen, 

Überbrückung am Ende der Schwangerschaft bzw. unter der Geburt, 

drogenabhängige AIDS-Kranke im fortgeschrittenen Krankheitsstadium. 

Die Zulässigkeit der Abgabe von Einmalspritzen an intravenös Drogenabhängige ist strafrechtlich umstritten. Gerichtliche 
Entscheidungen liegen hierzu noch nicht vor. Die Staatsanwaltschaften des Landes gehen nach wie vor davon aus, daß ein 
solches Verhalten den Tatbestand des§ 29 Abs. 1 Nr. 10 BtmG- Verschaffen oder Gewähren einer Gelegenheit zum unbe
fugten Verbrauch- erfüllen kann. Das Problem der Abgabe von Einmalspritzen wird sowohl im AIDS-Bericht der Landes
regierung als auch in der Beantwortung der Großen Anfrage betr. Suchtkrankenhilfe und Drogenprobleme ausführlich er
örtert. Insoweit wird auf diese Darlegungen verwiesen. 

Die nach dem Betäubungsmittelgesetz staatlich anerkannten stationären Einrichtungen der Drogenhilfe nehmen nach gegen
wärtigem Informationsstand HIV-infizierte Drogenabhängige auf. Mit der Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz 
konnte überdies eine Absprache erreicht werden, wonach im Rahmen des Kostenübernahmeverfahrens kein HIV-Test durch
geführt werden muß, um die Therapiemotivation der Drogenabhängigen nicht zu gefährden. 

Sowohl in Einrichtungen zur Behandlung der Drogenabhängigkeit als auch in den Justizvollzugsanstalten wird der HIV-Test 
angeboten; eine intensive psychologische Beratung nach der Mitteilung positiver Testergehrrisse ist sichergestellt. 

In den stationären Einrichtungen der Drogentherapie des Landes beläuft sich der Anteil infizierter Drogenabhängiger gegen
wärtig auf etwa 20 %, ein Anteil, der seit längerem konstant bis rückläufig ist, worauf auch in der Antwort auf die Große An
frage betreffend Suchtkrankenhilfe und Drogenprobleme in Rheinland-Pfalznäher eingegangen wird. 

Zu4.: 

Ausstiegsprogramme für Prostituierte gibt es u. a. in Berlin, Harnburg und Niedersachsen. Bezüglich der Ausstiegsprogramme 
für Drogenabhängige hält die Landesregierung an ihrem drogenfreien Ansatz fest und beobachtet das in Nordrhein-Westfalen 
begonnene Methadon-Programm, bei dem sorgfältig auf seine Kriterientreue und Dimensionierung zu achten sein wird. 
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Zu5.: 

AIDS-Forschung in Rheinland-Pfalz wird hauptsächlich in der I. Medizinischen Klinik und Poliklinik und am Institut für 
Physiologische Chemie, Abteilung ,.Angewandte Molekularbiologie" der Universität Mainz betrieben. 

Bei den Forschungen der I. Medizinischen Klinik und Poliklinik stehen Fragen der Immunantwort, Untersuchungen zu HIV
Tests und klinische sowie therapeutische Verlaufsbeobachtungen im Vordergrund. Diese Forschungen werden mit Bundes
mitteln gefördert. 

Die Abteilung ,.Angewandte Molekularbiologie" des Instituts für Physiologische Chemie verfügt seit März 1988 über ein voll 
funktionsfähiges L3-Labor, das mit Landesmitteln für die HIV-Forschung errichtet wurde. Das Institut hat bisher drei Dritt
mittelprojekte angeworben, die vom Bundesgesundheitsamt gefördert werden. 

Ein seit 1987 laufendes Drittmittelprojekt betrifft die Entwicklung neuer Formen der Immun- und Chemotherapie der HIV
Infektion. Die bisherigen Forschungsarbeiten haben den neuen molekularbiologischen Angriffspunkt von "Avarol" - ein 
Anti-HIV -Chemotherapeutikum, das von derselben Forschungsgruppe gefunden wurde - aufgeklärt. Weiterhin konnte nach
gewiesen werden, daß A varol die Wirksamkeit des einzigen bisher zugelassenen Arzneimittels gegen AIDS, des "AZT", ver
stärkt. Für diese Untersuchungen wurde dem Leiter der Forschungsgruppe, Prof. Dr. Müller, der Forschungspreis "Basic and 
Clinical Research in AIDS" während des "AIDS-Awareness Congress" (Key West, USA) 1988 verliehen. 

Die beiden anderen Drittmittelprojekte, ,.HIV -Extragenprodukte" und "Transportinhibitoren von HIV -RNA", werden 1989 
anlaufen. Gemeinsames Ziel dieser Arbeiten ist es, neue Substanzklassen für eine mögliche anti-HIV-Therapie zu erforschen 
und neue diagnostische Ansätze zu erarbeiten. Diese Untersuchungen sind auch eingebunden in bestimmte Forschungspro
gramme am National Institut of Health (Bethesda, USA) und dem National Cancer Research Institut (Tokio, Japan). 

Anfang 1989 wird ein neues Verfahren zur hochempfindlichen Identifizierung des Virus-Genoms (PCR-Verfahren) eingeführt 
sein, das zusammen mit den bereits benutzten HIV-Tests eine noch sicherere Entscheidung über eine mögliche HIV-lnfektion 
erlaubt und die Erkennung einer HIV -Infektion zu einem sehr frühen Zeitpunkt ermöglicht. 

Vom Bundesgesundheitsamt wurde der Leiter der Forschungsabteilung mit der Koordinierung der Arbeiten auf dem Gebiete 
der Entwicklung von anti-HIV-Substanzen zwischen Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland bzw. Großbritannien 
und der Bundesrepublik Deutschland beauftragt. 

Neben den beiden genannten Forschungsschwerpunkten forschen auch die Transfusionszentrale und das Institut für Rechts
medizin der Universität Mainz über AIDS. 

Weitere Einzelheiten über die AIDS-Forschung an der Universität Mainz sind bereits im AIDS-Bericht der Landesregierung 
unter BI 6.5 und 6.6 beschrieben. 

111. HIV-Antikörper-Test 

Im Mittelpunkt der AIDS-Politik der Landesregierung steht nicht der HIV-Test, sondern die Aufklärung. 

Zu l.: 

Die HIV-Tests, die die Landesregierung der Bevölkerung kostenlos anbietet, werden auf Wunsch der Betroffenen zum großen 
Teil anonym durchgeführt. Daher lassen sich keine Angaben über Doppel- und Mehrfachtests machen. Entsprechendes gilt für 
die Zahl der Testpersonen, die nicht in Rheinland-Pfalz wohnen. Die Zahlen und Ergebnisse der HIV-Tests von Blutspenden 
(s. Antwort zu I. 1) gehen nicht in die HIV-Statistik des Medizinaluntersuchungsamtes Koblenz ein. 

Zu2.: 

Es ist nicht möglich, für den HIV-Test eine absolute Fehlerquote anzugeben, da die Fehlerhäufigkeit nicht nur von der Ge
nauigkeit des Testes (Sensibilität und Spezifität) abhängt, sondern auch von der Häufigkeit HIV-infizierter Personen in der 
Testpopulation (Prävalenz). 

Grundsätzlich ist jedoch festzustellen, daß die Fehlerquote der verschiedenen Testsysteme, die alle vom Paul-Ehrlich-Institut 
in Frankfurt amtlich zugelassen wurden, äußerst gering ist, zumal in der Regel mehrere verschiedene Laboruntersuchungen 
durchgeführt werden. 
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Dies gilt in besonderem Maße für positive Testergebnisse, die zunächst mit einem Eingangstest (Elisa) mehrfach überprüft und 
anschließend, nach Anforderung einer 2. Blutprobe, mit einem hochspezifischen Bestätigungstest kontrolliert werden. Durch 
die wiederholte Vornahme eines Tests bzw. die Benutzungzweier oder mehrerer verschiedener Testmethoden wird eine an 
100% grenzende Sicherheit der Testergebnisse erreicht. Bisher liegen der Landesregierung keine Informationen darüber vor, 
daß ein einziges der vom Medizinaluntersuchungsamt Koblenz herausgegebenen positiven Testergebnisse sich nachträglich als 
falsch erwiesen hätte. 

Zu3.: 

Die Mitteilung schwerwiegender medizinischer Diagnosen stellt für Patienten eine enorme psychische Belastung dar. Dies gilt 
auch für eine HIV-Infektion. Daß das Wissen um die Infektion den Ausbruch der Krankheit beschleunigt, ist bisher wissen
schaftlich nicht nachgewiesen. Medizinisch bedeutsam ist die Nutzung der Beratungs- und Betreuungsmöglichkeiten, die für 
HIV -infizierte Patienten aus der Kenntnis ihrer Infektion folgen soll. Durch frühzeitiges Erkennen und Behandeln einer HIV
Infektion wird der Krankheitsverlauf grundsätzlich günstig beeinflußt. Die Landesregierung ist daher der Auffassung, daß es 
trotzder psychischen Belastung auch im wohlverstandenen Eigeninteresse der HIV -infizierten Personen liegt, wenn ihre Infek
tion zum frühestmöglichen Zeitpunkt diagnostiziert wird. 

Zu4.: 

Die Landesregierung hat mehrfach betont, daß vor jedem HIV-Test ein Beratungsgespräch stattfinden muß. Gegenstand dieses 
Gespräches soll u. a. sein, daß einnegatives Testergebnis nichtals ,.Unbedenklichkeitsbescheinigung" verstanden werden darf. 

Falsch-negative Testergehrrisse sind aus den in der Frage genannten Gründen zwar möglich, jedoch so selten, daß die präventive 
Nützlichkeit des Testes nicht in Frage gestellt werden kann. Nach wie vor rät die Landesregierung allen, die Grund zu der An
nahme haben, daß Sie sich mit HIV infiziert haben können, einen Test vornehmen zu lassen und im Falle eines positiven Tester
gebnisses die Ge- und Verbote zu beachten, die jeder Arzt einem HIV -infizierten Patienten eingehend erläutert. 

ZuS.: 

Die Landesregierung lehntundifferenzierte HIV-Tests bei Personen ab, die sich keinem HIV-Infektionsrisiko ausgesetzt 
haben. Nur bei Blut- und Organspenden muß routinemäßig auf HIV getestet werden. Die Landesregierung befürwortet 
HIV-Tests auf freiwilliger Basis von momentan symptomfreien Personen mit einer Vorgeschichte, die einen signifikanten 
HIV-Infektionsverdacht begründet. Angesichts der jahrelangen Latenzphase nach erfolgter HIV-Infektion ist gerade hier die 
Gleichsetzung von Symptomfreiheit mit Gesundheit unzulässig. Die Landesregierung betont, daß Patienten in Rheinland
Pfalz grundsätzlich nur mit ihrer Einwilligung auf HIV getestet werden, unabhängig davon, ob sie symptomatisch oder 
asymptomatisch, krank oder gesund sind. 

Zu6.: 

Die Landesregierung hat ihre Auffassung zu dieser Frage im AIDS-Bericht an den Landtag unter der Ziffer B II 4.2 ausführlich 
erläutert. Sie hält es im Hinblick auf die nach wie vor kontroverse Diskussion nicht für angezeigt, der Entscheidung durch die 
Gerichte vorzugreifen. 

Zu7.: 

Die Einwilligung des Betroffenen in einen ärztlichen Eingriff ist nur wirksam, wenn der Patient alle entscheidungsrelevanten 
Umstände kennt. Bei diagnostischen Eingriffen ist dies in erster Linie der Zweck der Maßnahme. 

Die anderen für diesen Bereich von der Rechtsprechung aufgestellten Kriterien, wie z. B. die Aufklärung über die Gefährlich
keit des Eingriffs selbst, dürften bei HIV-Tests geringere Bedeutung habe;n. Es ist eine Frage des Einzelfalls, ob neben der Infor
mation über den Zweck der Untersuchung noch weitere Hinweise gegeben werden müssen. In Betracht kommen hierbei, 
worauf im Zwischenbericht der Enquete-Kommission "Gefahren von AIDS und wirksame Wege zu ihrer Eindämmung" 
(Bundestagsdrucksache 1112395, S. 84) hingewiesen ist, Erklärungen zur Aussagekraft sowie zu den mit einem positiven oder 
negativen Ergebnis verbundenen Folgen eines HIV-Tests. Dabei wird man davon ausgehen können, daßangesichtsder öffent
lichen Diskussion um AIDS der Informationsstand über diese Krankheit sehr hoch ist. Der verständige Patient wird deshalb oft 
bereits aufgrunddes Hinweises über den Zweck der Blutuntersuchung in· der Lage sein, auch die Tragweite dieser Maßnahme 
zu ermessen und in Ausübung seines Selbstbestimmungsrechts eine wirksame Einwilligung zu erklären. 

In den Universitätskliniken Mainz wird der HIV-Test stets nach vorheriger Information der Patienten durchgeführt. Tests im 
Rahmen einer allgemeinen Untersuchung ohne vorherige Information und Aufklärung erfolgen nicht. Das Ausmaß der Aufklä
rung vor 1-!IV-Tests ist abhängig von der Vorkenntnis der Patienten und ihren Rückfragen. 
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Zu8.: 

Der Landesregierung sind vier Fälle bekanntgeworden, in denen der Vorwurf heimlicher HIV-Tests erhoben worden ist. In 
einem Fall waren Ärzte einer Universitätsklinik betroffen, die anderen drei Fälle betrafen einen Anstaltsarzt und den Leiter 
einer Justizvollzugsanstalt. 

Die von den zuständigen Staatsanwaltschaften eingeleiteten Ermittlungsverfahren wurden durchweg eingestellt. Soweit sich die 
Ermittlungsverfahren gegen Ärzte der Universitätsklinik und in zwei der anderen Fälle gegen den Anstaltsarzt der Justizvoll
zugsanstalt richteten, war von einem unvermeidbaren Verbotsirrtum hinsichtlich der Zulässigkeit von HIV-Tests ohne aus
drückliche Einwilligung des Patienten auszugehen. 

Soweit in diesen beiden Fällen auch Vorwürfe gegen den Anstaltsleiter erhoben wurden, ergaben die Ermittlungen, daß dieser 
mit den Blutentnahmen und der Anordnung des HIV-Tests durch den Anstaltsarzt in keiner Weise zu wn hatte. In dem weite
ren, die Justizvollzugsanstalt betreffenden Fall beruhte die Entnahme des Blutes und die Durchführung von HIV-Tests auf 
einen Lesefehler eines ,.Kürzels" auf einem Laufzettel durch einen Sanitätsbeamten. Wederder Anstaltsleiter noch der Anstalts
arzt hatten die Entnahme von Blut und die Durchführung eines HIV-Tests angordnet. 

Zu9.: 

HIV-Tests gegen den ausdrücklichen Willen Betroffener sind unter den Voraussetzungen der§§ 31, 32 Abs. 2 und 36 Abs. 2 
Bundes-Seuchengesetz grundsätzlich zulässig. Die für die Durchführung der HIV-Diagnostik erforderliche Blutentnahme ist 
ein duldungspflichtiger Eingriff. Nach den Bundes-Seuchengesetz ist es das Ziel derartiger Tests, jene Wissensgrundlage zu 
schaffen, die die Gesundheitsbehörden für die Entscheidung benötigen, ob und ggf. welche staatlichen Eingriffsmaßnahmen 
sie nach individueller Prüfung zur Seuchenbekämpfung ergreifen wollen. 

Dafür räumt ihnen das Bundes-Seuchengesetz einen Ermessensspielraum ein, im Rahmen dessen nach dem Grundsatz der Ver
hältnismäßigkeit Zwangsmaßnahmen nur dann ergriffen werden dürfen, wenn sie unbedingt erforderlich sind. Zum Beispiel ist 
dies bei einer krankheits-, ansteckungs- oder ausscheidungsverdächtigen Prostituierten denkbar. Entsprechende Fälle sind 
jedoch in Rheinland-Pfalzbisher nicht bekannt geworden. 

Daneben kommen im wesentlichen noch folgende weitere Bestimmungen als Rechtsgrundlagen für die zwangweise Durch
führung von HIV-Tests in Frage: 
Für Zwecke des Ermittlungs- und Strafverfahrens darf nach§ 81 a Strafprozeßordnung einem Beschuldigten Blut entnommen 
und dies -soweit für das Verfahren von Bedeutung- auch auf eine mögliche HIV-Infektion untersucht werden. Im Rahmen 
des Strafvollzugs und des Maßregelvollzugs dürfen nach den§§ 101 Strafvollzugsgesetz bzw. 6 Abs. I Maßregelvollzugsgesetz 
HIV-Tests auch zwangsweise durchgeführt werden, wenn sie erforderlich sind, die Gefahr für die Gesundheit anderer Perso
nen abzuwenden. Gestützt auf diese Bestimmungen wurden in Rheinland-Pfalzbisher jedoch noch keine HIV-Zwangstests 
vorgenommen. Ob in den übrigen Bundesländern anders verfahren wird, ist der Landesregierung nicht bekannt. 

Zu 10.: 

Nein. 
Die Nachteile einer Test- und Meldepflicht für bestimmte Bevölkerungsgruppen sind größer als ihre Vorteile (s. Ziffer C IV 1 
und 2 des AIDS-Berichtes der Landesregierung). 

Zu!!.: 

Die Frage, ob eine Behandlung allein deshalb abgelehnt werden darf, weil der Patient zu einer Bluwntersuchung die Einwilli
gung verweigert, ist rechtlich umstritten, worauf auch der bereits oben genannte Zwischenbericht der Enquete-Kommission 
(Bundestagsdrucksache 11/2395, S. 87) hinweist. 

Überwiegend wird die Auffassung vertreten, daß der Arzt die weitere Behandlung unter Anwendung der Vorsichtsmaß
nahmen, die im Fall einer erkannten Infektion angebracht sind, vornehmen sollte. Ein entsprechendes Vowm zu dieser Frage 
hat der Nationale AIDS-Beirat gefaßt (s. Ziffer B lJ 4.2 des AIDS-Berichtes der Landesregierung). Eine vom konkreten Fall los
gelöste, allgemein gültige Regel gibt es nach Auffassung der Landesregierung nicht. Ausgeschlossen ist eine Ablehnung der Be
handlung bzw. Weiterbehandlung aber, wenn hierdurch eine konkrete Gefahr für Leib oder Leben des Patienten entstehen 
würde. 
Aus Rheinland-Ffalz sind der Landesregierung keine Fälle von ärztlicher Behandlungsverweigerung bekannt geworden. 
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Zu 12., 

Die Landesregierung hat ihre grundsätzliche Rechtsauffassung zu dieser Frage unter der Ziffer B li 4.3 ihres AIDS-Berichtes 
dargestellt. 

Eine gesetzliche Meldepflicht über HIV -Infektion und AIDS-Erkrankung eines Patienten besteht nicht, da sie weder im Katalog 
der meldepflichtigen Krankheiten nach dem Bundes-Seuchengesetz enthalten sind, noch das Geschlechtskrankheitengesetz auf 
sie Anwendung findet. 

Eine Mitteilungspflicht gegenüber Dritten kann sich aus dem Behandlungsvertrag zwischen Arzt und Patient ergeben. Das ist 
allerdings nur dann der Fall, wenn dies zum Schutz und im Interesse des betroffenen Patienten erforderlich ist. Denn nur zu 
diesem bestehen Vertragsbeziehungen. Mitteilungspflichten im Interesse anderer Personen- z. B. des Intimpartner des Patien
ten - bestehen nicht, da der Arzt zu diesen keine vertragliche oder gesetzliche Garantenstellung hat. 

Umstritten ist allerdings, ob eine solche Garantenstellung selbst dann nicht besteht, wenn derjenige, zu dessen Schutz der Arzt 
seine Schweigepflicht brechen müßte, ebenfalls in seiner Behandlung steht (z. B. bei Partnern, die denselben Hausarzt haben). 
Für eine Garantenstellung in diesem Fall spricht die Überlegung, daß einen Arzt aufgrund der Vertragsbeziehung zu seinem 
Patienten die Verpflichtung trifft, alle Kenntnisse, die er hat - auch hinsichtlich einer schwerwiegenden und ansteckenden Er
krankung des Partners des Patienten - einzusetzen, um von ihm gesundheitliche Gefahren fernzuhalten. Gegen eine solche 
Garantenstellung spricht jedoch, daß die ärztliche Schweigepflicht im Rechtsverhältnis zwischen dem Arzt und seinem jeweili
gen Patienten wurzelt. Es erscheint problematisch, sie dadurch zu relativieren, daß der Arzt - worauf der einzelne Patient 
keinen Einfluß hat - zufällig auch Rechtsbeziehungen zu anderen Patienten hat. 

Eine gerichtliche Entscheidung zu dieser Problematik steht noch aus. 

Zu 13., 

Ja (s. Ziffer B II 7.1 des AIDS-Berichtes der Landesregierung). 

Die Bundesregierung hat in ihrer Stellungnahme zu einem entsprechenden Antrag der Landesregierung im Bundesrat zum Ge
sundheits-Reformgesetz (Bundestagsdrucksache 11/2493) klargestellt, daß nach geltendem Recht eine Leistungspflicht der 
Krankenkassen für entsprechende diagnostische Maßnahmen (ggf. unter Einschluß von Testverfahren) besteht, sofern im Ein
zelfall aufgrundaufgetretener Beschwerden oder Symptome ein hinreichender Verdacht auf eine Infektion vorliegt. 
Die Kostenregelung der Beihilfe entspricht der der gesetzlichen Krankenkassen. 

Dagegen ist der HIV-Test bei Personen, bei denen keine Anzeichen einer HIV-bedingten Erkrankung vorliegen, keine 
Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Durchführung von Tests in diesen Fällen gehört zu den Aufgaben des 
Öffentlichen Gesundheitsdienstes. Kosten werden hierfür nicht erhoben. 

IV. Bundes-Seuchengesetz 

Zu 1.' 

Nein, mit Ausnahme der Hygiene-Verordnung, deren Ermächtigungsgrundlage das Bundes-Seuchengesetz ist. 

Die Konferenz der für das Gesundheitswesen zuständigen Minister und Senatoren der Länder hat auf ihrer Sitzung am 
17./18. November 1988 in Berlin die Auffassung der Landesregierung zur Anwendung des Bundes-Seuchengesetzes auf AIDS 
bestätigt. Diese ist unter derB II 1 des AIDS-Berichtes an den Landtag erläutert. Welche der dort aufgeführten Zwangsmaß
nahmen in einem konkreten Einzelfall angewendet werden, hängt von deren umfassender Bewertung ab. Wichtig ist die Beach
tung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, der verlangt, daß in jedem Einzelfall sorgfältig geprüft wird, ob nicht anstelle 
eines in Erwägung zu ziehenden behördlichen Eingriffs Maßnahmen von geringerer Eingriffstiefe in Betracht kommen und ge
nügend sein können (Übermaßverbot). 

Rechtsgrundlage für Absonderungen ist der § 37 des Bundes-Seuchengesetzes. Für diese schärfste seuchenrechtliche Maß
nahme gilt das Übermaßverbot in besonderer Weise. Gleichwohlläßt sich die Notwendigkeiteiner Absonderung HIV-infizier
ter oder AIDS-kranker Personen auf der Grundlage des geltenden Rechts nicht ausschließen, solange der Gefahrentatbestand 
fortbesteht. 
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Wie bei jeder anderen freiheitsentziehenden Maßnahme bedarf es hierzu eines gerichtlichen Verfahrens(§ 37 Abs. 2 Bundes
Seuchengesetz). Nach dem .,Gesetz über das gerichtliche Verfahren bei Freiheitsentziehungen" entscheidet über den entspre
chenden Antrag der Gesundheitsbehörde das zuständige Amtsgericht. Es hat dabei der betroffenen Person rechtliches Gehör 
zu gewähren. Dem Aspekt der Verhältnismäßigkeit in bezugauf die Dauer der Absonderung ist dadurch Rechnung getragen, 
daß das Gericht die Absonderung zunächst nur bis zu einer Höchstdauer von einem Jahr anordnen kann. 

Zu3.: 

Die Anordnung von Schutzmaßnahmen gern. § 34 des Bundes-Seuchengesetzes kommt bei Personen, die krank, krankheitsver
dächtig, ansteckungsverdächtig, Ausscheider oder ausscheidungsverdächtig sind, in Betracht: 

- Anordnung der Beobachtung(§ 36 Abs. I Bundes-Seuchengesetz), 

nach§ 37 Abs. 1 Satz 2 Bundes-Seuchengesetz können o. g. Personen in einem Krankenhaus oder in sonst geeigneter Weise 
abgesondert werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn sie andere Schutzmaßnahmen nicht befolgen, befolgen können oder 
befolgen würden und dadurch ihre Umgebung gefährden, 

nach § 38 Bundes-Seuchengesetz kann o. g. Personen die Ausübung bestimmter beruflicher Tätigkeiten ganz oder teilweise 
untersagt werden. Dieser Bestimmung kommt bezüglich einer Ansteckungsgefährdung bei HIV -infizierten Personen prak
tisch kaum Bedeutung zu. 

Hiervon kann die Gesundheitsverwaltung nur im Einzelfall zur Verhütung und Bekämpfung von AIDS Gebrauch machen. 

Die Schutzmaßnahmen stellen auch auf den Ansteckungsverdacht ab. Somit können grundsätzlich auch Personen betroffen 
sein, bei denen sich der Ansteckungsverdacht nicht bestätigt. 

Keine der vorgenannten Maßnahmen wurde bisher in Rheinland-Pfalzgegen Personen oder Personengruppen ergriffen. 

Zu4.: 

Nein (s. auch Ziffer C III 2 des AIDS-Berichtes der Landesregierung). 

ZuS.: 

Die Landesregierung ist der Auffassung, daß die gegenwärtigen Bestimmungen des Bundes-Seuchengesetzes für die seuchen
rechtliche Bekämpfung von AIDS ausreichen. Sie sieht z. Z. keine Notwendigkeit für die vom Freistaat Bayern vorgeschlagenen 
Gesetzesänderungen. 

Zu6.: 

Der Entschließungsantrag der Landesregierung bezog sich auf einen Bundesratsantrag des Freistaates Bayern, u. a. zur Ände
rung des Bundes-Seuchengesetzes. Das Plenum des Bundesrates hat diesen Antrag den Ausschüssen überwiesen. Dort hat eine 
Beratung bisher nicht stattgefunden. Für Rheinlaucl-Pfalz bestand daher bis jetzt kein Anlaß, den angekündigten Entschlie
ßungsantrag einzubringen. 

V. AIDS und Schule 

Zu 1.: 

In Rheinland-Pfalzgibt es derzeit an einer Schule einen HIV-infizierten Schüler, der ohne Namensnennung gemeldet wurde. 
HIV -infizierte oder AIDS-erkrankte Lehrer sind der Landesregierung nicht bekannt. 

Zu2.: 

Die Landesregierung teilt die Auffassung, daß Eltern HIV -infizierter Kinder die Schule nicht über die Infektion informieren 
müssen. Allerdings wird in der rechtswissenschaftliehen Literatur auch die Meinung vertreten, es bestehe eine Mitteilungs
pflicht. Rechtsprechung zu dieser Frage ist der Landesregierung nicht bekannt. 

Wichtiger als die Entscheidung dieser schwierigen Rechtsfrage erscheint es, in der Schule Bedingungen zu schaffen, die das Ver
trauen der Eltern in eine sachgerechte Handhabung der Probleme im Zusammenhang mit einer HIV -Infektion stärken. Solche 
Bedingungen könnten dann auch die Eltern veranlassen, sich vertrauensvoll an die Schule zu wenden. 
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Zu3.: 

Ja. 

Die Schulen wurden entsprechend unterrichtet (vgl. Bekanntmachung des Kultusministeriums vom 5. März 1987, 943 A
Tgb.Nr. 908). Die Information soll sicherstellen, daß eventuell notwendige Maßnahmen in richtiger Form erfolgen und ge
gebenenfalls aufeinander abgestimmt werden. Vorschnelle oder falsche Reaktionen, die sich zum Nachteil des Betroffenen aus
wirken könnten, sollen verhindert und die Verantwortung den Schulleitern nicht allein überlassen werden. Die Information 
braucht nicht mit einer namentlichen Meldung des Betroffenen verbunden zu sein. 

Die Informationspflichten stehen somit im Dienste der Fürsorge für Schüler und Lehrer. Die Rechtmäßigkeit ergibt sich aus 
der allgemeinen Verpflichtung des Staates nach Artikel 7 Abs. 1 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel27 Abs. 3 Landesver
fassung und § 84 Schulgesetz zur Gestaltung und Beaufsichtigung des Schulwesens. 

In diesem Sinne hat die Landesregierung bereits auf die Kleine Anfrage (Drucksache 1113725 vom 14. Oktober 1987) geant
wortet. 

Zu4.: 

Nein. 

Die Jugendärzte der Gesundheitsämter (zuständige für den schulärztlichen Dienst) unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht. 
Eine Mitteilungspflicht ergibt sich auch nicht aus dem Bundes-Seuchengesetz. Die HIV-Infektion zählt nicht zu den Erkran
kungen, die nach§ 47 Bundes-Seuchengesetz ein Schulbesuchsverbot begründen. 

ZuS.: 

Im Falle des Bekanntwerdens einer HIV-Infektion oder AIDS-Erkrankung kann nach den Umständen des Einzelfalles die 
Unterrichtung der Eltern von Mitschülern geboten sein. Diese sollte in geeigneter Weise erfolgen und mit umfassenden Infor
mationen über die Auswirkungen und notwendigen Maßnahmen verbunden sein. 

Ungeachtet desVorliegenseines rechtfertigenden Notstandes(§ 34 StGB) für die Übermittlung, kann§ 54 aAbs. 2 Satz2 Schul
gesetz als Rechtsgrundlage für eine Information in Betracht kommen. Es bleibt zu prüfen, ob eine den Informationsvorgang 
spezifisch regelnde Norm zu schaffen ist. 

Erfahrungen in anderen Bundesländern zeigen, daß das Verschweigen einer HIV-Infektion riskant sein kann. Sie könnte sich 
trotzdem herumsprechen und zu einer Vertrauenskrise bis hin zum Schulstreik führen. Dies wird vermieden, wenn in der ge
botenen Zurückhaltung und mit aller Rücksichtnahme auf den infizierten Schüler und seine Familie, Mitschüler und deren 
Eltern unterrichtet werden. 

Auch hierfür gibt es Beispiele aus anderen Bundesländern, die den Erfolg einer solchen Vorgehensweise belegen. 

Zu6.: 

Im allgemeinen rechtfertigt die HIV -Infektion eines Schülers nicht dessen Ausschluß von der Schule. Die Landesregierung teilt 
insofern die im K.MK-Beschluß vom 17./18. Oktober 1985 zum Ausdruck gebrachte Auffassung. In ganz wenigen Ausnahme
fällen kann jedoch der Ausschluß gerechtfertigt und geboten sein. Rechtliche Grundlage sind die Bestimmungen des Schulge
setzes und der Schulordnungen über den Ausschluß wegen der Gefährdung der Gesundheit der Mitschüler(§ 43 Schulgesetz), 
wonach ein Schüler, dessen Verbleib in der Schule eine ernstliche Gefahr für die Gesundheit der anderen Schüler bedeutet, nach 
einem Gespräch mit den Eltern im Benehmen mit dem Gesundheitsamt auf Zeit vom Schulbesuch ausgeschlossen werden kann. 

Was die Situation in anderen Bundesländern angeht, so wird die Frage des Ausschlusses grundsätzlich ebenso beurteilt wie in 
Rheinland-Pfalz. Dies kommt in der erwähnten Erklärung der Kultusminister zum Ausdruck. Im einzelnen gibt es allerdings 
Unterschiede in den einschlägigen Rechtsbestimmungen. 

Zu7.: 

Die Landesregierung mißt der AIDS-Aufklärung in den Schulen eine Schlüsselfunktion bei. Neben dem Schülerinformations
material der Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung (BZgA) wird den Schülern kein weiteres Material zur Verfügung 
gestellt, da die Inhalte der BZgA-Broschüren speziell für die AIDS-Aufklärung entwickelt wurden und stetig überarbeitet 
werden. 
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Welche Literatur der Lehrer für seine Fortbildung verwendet und wie er sie für den Unterricht aufbereitet, liegt in seiner 
pädagogischen Verantwortung. 

Den Einsatz von AIDS-Fachkräften in der Schule regelt ein Rundschreiben des Kultusministeriums vom 5. September 1988 
(AmtsblattS. 427). 

Außerdem veröffentlicht das Kultusministerium im ., Nichtamtlichen Teil" des Amtsblattes Hinweise auf Neuerscheinungen 
(Literatur, Medien), die dem Lehrer zur Fortbildung und dem Unterricht zur Veranschaulichung dienen können. 

Zu8.: 

Die erhobenen Vorwürfe von Sexualpädagogen sind der Landesregierung bekannt, jedoch ungerechtfertigt. Die Besprechung 
psychischer, sozialer und ethischer Fragen steht gleichberechtigt neben der Vermittlung biologischer Inhalte. Deshalb legt die 
Landesregierung stets großen Wert darauf, daß die AIDS-Aufklärung nicht nur dem Fach Biologie obliegt, sondern auch 
Fächern wie Deutsch, Sozialkunde und Religion/Ethik. Fächergruppen- und Gesamtkonferenzen in den Schulen sorgen für 
eine Koordinierung der Sachinhalte der genannten Unterrichtsfächer. 

Zu9.: 

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung prüft unter Beteiligung der Kultusministerien, ob für 12- bis 14jährige 
Schüler besonderes Lehrmaterial entwickelt werden muß. 

Zu 10.: 

Fortbildungsveranstaltungen für Lehrer aller Schularten werden schon seit 1985 von der Landeszentrale für Gesundheitserzie
hung (LZG) angeboten, anfangs jedoch mit geringer Resonanz. 

Seit 1987 haben dieLehrerfort-und -weiterbildungsinstitute (SIL Speyer, ILF Mainz, EFWI Landau, LZG) ihre Angebote ver
stärkt und damit auch das Interesse der Lehrer zur Fortbildung über AIDS geweckt. 

Darüber hinaus bestehen ein umfassendes Beratungsangebot des schulpsychologischen Dienstes und- in Zusammenarbeit mit 
den Gesundheitsämtern- regionale Angebote und Veranstaltungen der Landeszentrale für Gesundheitserziehung. 

Zu II.: 

Nein (s. auch Ziffer C IV 3.2.2 des AIDS-Berichtes der Landesregierung). 

VI. AIDS und öffentlicher Dienst 

Zu I.: 

Nach den der Landesregierung vorliegenden Erkenntnissen sind derzeit zwei HIV -infizierte Personen im öffentlichen Dienst 
des Landes beschäftigt. 

Zu2.: 

Das Erfordernis ,.gesundheitliche Eignung" erschöpft sich bei im öffentlichen Dienst tätigen Personen in der positiven Aussage 
über die derzeitige Dienstfähigkeit. Die symptomlose HIV-Infektion berührt die Leistungsfähigkeit des Infizierten nicht. 

Rechtliche Unterschiede zwischen Beamten und sonstigen Bediensteten können sich allerdings beim Zugang zum öffentlichen 
Dienst insoweit ergeben, als die "gesundheitliche Eignung" von Bewerbern für ein Beamtenverhältnis nach herkömmlicher 
Rechtsauffassung grundsätzlich eine ärztliche Prognose der weiteren Dienstfähigkeit bis zum Erreichen der Altersgrenze 
umfaßt. Da nach dem derzeitigen medizinischen Erkenntnisstand die Prognose einer dauernden Dienstfähigkeit bis zum Er
reichen der Altersgrenze nicht zweifelsfrei abgegeben werden kann, können sich bei Kenntnis einer HIV -Infektion im Einzel
fall Unterschiede ergeben. 

Zu3.: 

Nach Kenntnis der Landesregierung wird in Bayern die Begründung eines Beamtenverhältnisses von der Durchführung eines 
HIV-Tests und von dessen negativem Ergebnis abhängig gemacht. Ebenso wie der Bund und die übrigen Länder hält die 
Landesregierung ein derartiges Verfahren bei Einstellungen nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand nicht für notwendig. 
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Zu4.: 

Besondere Hygienevorschriften, die dem Schutz vor Ansteckung während der dienstlichen Tätigkeit dienen sollen, gibt es für 
den Bereich des allgemeinen öffentlichen Dienstes nicht. Die Erforderlichkeit entsprechender Vorschriften ergibt sich aus dem 
Vorliegen einer besonderen Gefährdungslage in einem bestimmten Tätigkeitsfeld. Da solche Gefährdungslagen im allgemeinen 
öffentlichen Dienst nicht bestehen, sind besondere Hygienevorschriften für diesen Bereich nicht erforderlich. 

Auch im Bereich des Justizvollzuges wurden keine besonderen Hygienevorschriften zum Schutz der Bediensteten erlassen. 
Diese werden über die Krankheit und ihre Übertragungsmöglichkeiten aufgeklärt und somit in die Lage versetzt, ansteckungs
gefährdete Situationen zu vermeiden. Für Erste Hilfe-Leistungen nach Unfällen stehen Beatmungstuben und Einweghand
schuhe zur Verfügung. 

Letztere können auch bei anderen dienstlichen Verrichtungen getragen werden. Besondere Hygienevorschriften erscheinen vor 
diesem Hintergrund entbehrlich. Aus der Praxis hat sich bislang hierfür kein Bedürfnis ergeben. 

Dasselbe gilt für die Beamten des Justizwachtmeisterdienstes. Ihnen werden Schutzmittel (Einmalhandschuhe, Desinfektions
mittel, Einmalmasken) je nach dem örtlichen Bedarf zur Verfügung gestellt und nach Anweisung des Behördenleiters einge
setzt. 

VII. AIDS und Strafvollzug 

Zu I.: 

Am Stichtag des 30. September 1988 waren in rheinland-pfälzischen Justizvollzugsanstalten 13 inhaftierte Personen bekannt, 
bei denen ein positiver HIV -Befund festgestellt worden ist. 

Vier dieser Personen waren symptomfrei, sieben zeigten Krankheitszeichen im Sinne von LAS und ARC, bei zwei Personen 
zeigte sich das Vollbild der Krankheit (AIDS). 

Zu2.: 

HIV-infizierte und AIDS-kranke Gefangene können wie andere Gefangene am Vollzugsgeschehen teilnehmen, soweit dies ihr 
Gesundheitszustand zuläßt. Bei bekannten Virusträgem achtet die Vollzugsbehörde besonders darauf, daß Situationen, die mit 
Ansteckungsgefahren verbunden sind, entgegengewirkt wird. Zum Beispiel werden HIV-positive Gefangene nachts grund
sätzlich in Einzelhafträumen untergebracht, was ohnehin nach dem Strafvollzugsgesetz die Regel ist(§ 18 Strafvollzugsgesetz). 
Auch wird besonders darauf geachtet, daß sie sich bei der Arbeit sowie bei Sport und Spiel möglichst nicht verletzen. Im übrigen 
unterliegen sie keinen Einschränkungen, wenn sie nicht durch mutwilliges oder unbesonnenes Verhalten Bedienstete oder In
sassen in Gefahr bringen. 

Zu3.: 

Freiwillige HIV-Tests für Gefangene werden seit Ende 1985 angeboten. Von dieser Möglichkeit haben seitdem bis zum 30. Sep
tember 1988 12 653 Gefangene Gebrauch gemacht. Nicht auszuschließen ist, daß in dieser Zahl auch die wenigen Gefangenen 
enthalten sind, die sich mehrfach haben testen lassen. Gefangene, die einen Test ablehnen, erfahren keine Sonderbehandlung 
gegenüber den übrigen Gefangenen. 

Der Landesregierung ist nicht bekannt, daß Gefangene oder bestimmte Gruppen von Gefangenen in anderen Bundesländern 
zwangsweise getestet werden. 

Zu4.: 

Das positive Testergebnis wird vom Medizinaluntersuchungsamt dem Anstaltsarzt mitgeteilt, der hierüber den Anstaltsleiter 
unterrichtet. Dieser entscheidet eigenverantwortlich im Einzelfall darüber, welche weiteren Bediensteten über den Befund zur 
Vermeidung von Ansteckungsrisiken zu informieren sind. Die Weitergabe der Informationen hängt davon ab, ob das Verhalten 
des HIV-Infizierten die Ansteckungsgefahr konkretisiert oder ob verletzungsträchtige körperliche Kontakte zwischen dem 
infizierten Gefangenen und Bediensteten, die mit einer Verletzungsgefahr verbunden sind, nicht auszuschließen sind. 

In diesen Fällen ist es wegen der allgemeinen Fürsorgepflicht des Dienstherren gegenüber seinen Bediensteten angezeigt, trans
portbegleitendes Personal auch anderer Behörden auf die Infektion eines Gefangenen aufmerksam zu machen. Das kann auch 
durch einen Hinweis auf dem Transportschein geschehen. Dieser wird in der Regel zu den Personalakten genommen, die nur 
von befugten Bediensteten zur Erledigung ihrer dienstlichen Aufgaben eingesehen werden dürfen. 
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Zu5.: 

Mitgefangene werden über die Infektion eines Gefangenen nur in Ausnahmefällen zur Vermeidung einer unwissentlichen An
steckung und in der Regel nur dann informiert, wenn der Betroffene zustimmt. Die Information der in Betracht kommenden 
Bediensteten geschieht zumeist mit Zustimmung des Infizierten. Für eine Information ohne Einwilligung des Betroffenen 
werden § 56 Abs. 1 Satz 1 Strafvollzugsgesetz, § 87 LBG und § 34 StGB mit der insoweit herrschenden Meinung als aus
reichende Rechtsgrundlage angesehen. Hiernach kann in das Grundrecht der informationeBen Selbstbestimmung des Betroffe
nen im Hinblick auf die gesetzlich normierte Fürsorgepflicht des Anstaltsleiters gegenüber Bediensteten und Gefangenen einge
griffen werden, um diese vor einer Ansteckung zu schützen. Denn insoweit ist der verfassungsrechtlich gebotene Schutz der 
Gesunden vor einer unheilbaren und zumeist tödlich verlaufenden Krankheit als das höherwenige Rechtsgut im Vergleich zu 
dem Grundrecht des Betroffenen zu werten, über seine Daten selbst zu bestimmen. Das Bundesverfassungsgericht (B V erfGE 65, 
1 ff.) verlangt zwargrundsätzlich eine ausdrückliche gesetzliche Regelung, in der das überwiegende Allgemeininteresse zum Ein
griff in das Recht auf informationeHe Selbstbestimmung konkretisiert wird. Bis zur Schaffung einer hinreichend normenklaren 
gesetzlichen Grundlage ist es entsprechend der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung übergangsweise zulässig, den Eingriff 
durch allgemeine Rechtsgrundsätze zu rechtfertigen, um eine Funktionsunfähigkeit staatlicher Stellen zu vermeiden. Bis dahin 
können§ 56 Abs. 1 Satz 1 StVollzG, § 87 LBG und§ 34 StGB als ausreichende gesetzliche Grundlagen für eine eingeschränkte 
Information von Vollzugsbediensteten über die HIV-Infektion von Gefangenen angesehen werden. 

Zu6.: 

Außerhalb der Justizvollzugsanstalten werden gegen den Willen der Betroffenen keine Privatpersonen oder nicht-staatlichen 
Stellen über die Krankheit oder Infektion eines Gefangenen informiert. Nur wenn es der Einzelfall gebietet, werden staatliche 
SteHen unter den zu VII 4. dargestellten Voraussetzungen unterrichtet. Als Rechtsgrundlage werden hierwiederum die sich aus 
§ 87 LBG ergebende allgemeine Fürsorgepflicht des Dienstherrn und die sich aus§ 34 StGB ergebenden Rechtsgrundsätze an
gesehen. 

VIII. AIDS und Asyl- und Ausländerrecht 

Zu 1.: 

Die Frage, wie das geltende Ausländer- und Asylrecht auf AIDS-kranke und HIV-infizierte Personen angewendet werden soll 
und ob die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis oder einer Aufenthaltsberechtigung für Ausländer von einem negativen Tester
gebnis abhängig zu machen ist, wird derzeit auf Bund/Länder-Ebene erörtert. Eine erste Aufbereitung der ausländerrechtliehen 
Probleme ist in einer von der Innenministerkonferenz eingesetzten Arbeitsgruppe vorgenommen worden. Inzwischen haben 
sich die Innenministerkonferenz und die Gesundheitsministerkonferenz darauf verständigt, die ausländerrechtliehen Auswir
kungen und etwa erforderliche Maßnahmen durch eine gemeinsame Arbeitsgruppe prüfen zu lassen. In diese Prüfung soll auch 
die Frage der Notwendigkeit eines HIV-Tests im Rahmen der bisher schon vor der erstmaligen Erteilung der Aufenthaltser
laubnis vorgenommenen Untersuchung von Ausländern einbezogen werden. Ergebnisse liegen derzeit noch nicht vor. 

Im Zusammenhang mit derErteilungeiner Aufenthaltserlaubnis oder einer Aufenthaltsberechtigung für Ausländer sind HIV
Tests in Rheinland-Pfalznicht durchgeführt worden. 

Zu2.: 

Gegenstand der derzeit erfolgenden Prüfung der Anwendung des Ausländer- und Asylrechts auf AIDS-kranke und HIV-infi
zierte Personen ist auch die Frage, ob die Einführung von HIV-Zwangstests die Änderung gesetzlicher Regelungen notwendig 
macht. Nach dem gegenwärtigen Stand der Diskussion erfordert eine Untersuchung auf eine HIV-Infektion von Ausländern, 
die eine Aufenthaltserlaubnis begehren, keine Gesetzesänderung. Soweit die Infizierung geeignet ist, Belange der Bundesrepu
blik Deutschland zu beeinträchtigen, kann eine entsprechende Untersuchung im Rahmen des Verfahrens zur Erteilung der 
Aufenthaltserlaubnis in Betracht kommen. 

Zu3.: 

Die Notwendigkeit einer generellen Untersuchung von Asylbewerbern auf eine HIV-Infektion ist ebenfalls Gegenstand der 
Erörterungen der Gemeinsamen Arbeitsgruppe, die von der lnnenminister- und Gesundheitsministerkonferenz eingesetzt 
wurde. Die Landesregierung hat daher den Erlaß einer entsprechenden Verwaltungsvorschrift zurückgestellt. 

Ein HIV-Test bei Asylbewerbern wird nach derzeitiger Kenntnis der Landesregierung nur in Bayern durchgeführt. 
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Durch eine Untersuchung von Asylbewerbern auf eine HIV-Infektion würde Artikell6 Abs. 2 Satz 2 GG nicht berührt. Der 
Aufenthalt von Asylbewerbern und -berechtigten kann wegen einer HIV-Infektion nicht zwangsweise beendet werden. Bei 
HIV -infizierten Asylbewerbern könnte jedoch auf eine Beschleunigung des Verfahrens hingewirkt und durch Auflagen zur 
Aufenthaltsgestartung und andere geeignete Maßnahmen (z. B. keine Einweisung in Gemeinschaftsunterkünfte) auf die 
Lebensgestaltung des Asylbewerbers eingewirkt werden. 

IX. AIDS und Datenschutz 

Zu 1.: 

Freiwillige anonymisierte Meldungen von AIDS-Erkrankungen und-Todesfällen werden vom Bundesgesundheitsamt (BGA) 
seit 1982 in einem zentralen AIDS-Fallregister EDV -mäßig erlaßt. Das BGA ist das nationale Referenzzentrum für die Epide
miologie von AIDS. Den Zwecken dieses Zentrums dient das AIDS-Fallregister. Es gibt Auskunft über die Entwicklung der 
Krankheit in der Bundesrepublik Deutschland, in den Bundesländern und im Verhältnis zum Ausland. 

Aufgrund der am 1. Oktober 1987 in Kraft getretenen Laborberichtsverordnung werden alle in einem Laboratorium zweifels
frei mittels Bestätigungstests diagnostizierten HIV-Infektionen anonym an das BGA gemeldet. Diese Daten geben Auskunft 
über die Entwicklung der HIV-Infektion in der Bundesrepublik Deutschland. 

Die Landesregierung hält die Zahlenmaterialien für hilfreich. 

Eine zentrale, bundesweite AIDS-Datei, in der personenbezogene HIV-Infektionen und AIDS-Erkrankungen gespeichert 
werden, wird nicht für erforderlich gehalten. 

Zu2.: 

Auf Grund des Beschlusses der Innenministerkonferenz vom 3. Oktober 1986 wurde auch im polizeilichen Informations
system von Rheinland-Pfalz zu einzelnen Personen der personengebundene Hinweis "Ansteckungsgefahr" (ANST) mit dem 
Freitextzusatz., Vorsicht Blutkontakte" gespeichert. 

Auf ihrer Sitzung im Oktober 1988 hat die Innenministerkonferenz die Speicherung von Hinweisen auf HIV-Infektionen in 
das Ermessen des Bundes und eines jeden Landes gestellt. 

Rheinland-Pfalzwird zukünftig von einer Speicherung der genannten personengebundenen Hinweise absehen. 

Die in der Vergangenheit gespeicherten personengebundenen Hinweise sind sowohl im polizeilichen Informationssystem als 
auch in den entsprechenden Kriminalakten gelöscht worden. 

X. AIDS und Strafrecht 

Zu !.und 2.: 

Der Bundesgerichtshof hat sich in seinem Urteil vom 4. November 1988 erstmals mit der Frage befaßt, ob ungeschützter Sexual
kontakt eines HIV-infizierten Homosexuellen strafbar ist. In der Begründung des Urteils bestätigt der Bundesgerichtshof die 
bisher herrschende Meinung, nach der die Ansteckung eines anderen mit HIV den Straftatbestand einer Körperverletzung ver
wirklichen kann. Das Gericht ist außerdem davon ausgegangen, daß auch bei einem ungeschützten Sexualkontakt eines 
HIV -Infizierten in Kenntnis der von ihm ausgehenden Gefahr dieselben Grundsätze zur Abgrenzung zwischen Fahrlässigkeit 
und Vorsatz gelten, die auch in anderen Bereichen Anwendung finden. Selbst bei einem statistisch gering zu veranschlagenden 
Ansteckungsrisiko sei von Bedeutung, daß jeder ungeschützte Sexualkontakt derjenige von vielen sein könne, der eine Virus
übertragung zur Folge hat. Eine Strafbarkeit entfalle im übrigen weder unter dem Gesichtspunkt des sogenannten erlaubten 
Risikos, noch im Hinblick auf eine eigenverantwortlich gewollte und selbstbewirkte Gefährdung des jeweiligen Partners. 

Strafrechtliche Ermittlungen allein im Hinblick auf den Vorwurf, daß ein HIV-Infizierter eine andere Person angesteckt haben 
könnte, sind in Rheinland-Pialz bisher nur in zwei Fällen durchgeführt worden. 

In einem Fall hatte ein Drogenabhängiger von ihm verwendete Spritzen anderen überlassen. Das Verfahren wurde eingestellt, 
da der Beschuldigte die Spritzen zuvor jeweils mit kaltem Wasser gereinigt hatte und ihm daher vorsätzliches Handeln nicht 
nachgewiesen werden konnte. Eine Infizierung anderer durch die Verwendung der Spritzen war nicht festzustellen. Der Ver
such einer Körperverletzung oder eine fahrlässige Körperverletzung schieden damit aus. 
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In dem zweiten Fall wird einer HIV -infizierten jungen Frau vorgeworfen, über einen längeren Zeitraum ungeschützten Ge
schlechtsverkehr mit ihrem Partner, dem Anzeigeerstatter, durchgeführt zu haben. Dieses Verfahren ist noch nicht abgeschlos
sen. 

Darüber hinaus spielten HIV-Infektionen in drei Verfahren wegen Widerstandshandlungen eine Rolle: 

In einem Fall wurde einem HIV-Infizierten vorgeworfen, gegen einen Zollbeamten Widerstand geleistet und dabei diesen tat
einheitlich körperlich mißhandelt und gesundheitlich geschädigt zu haben. Der Beschuldigte wurde zwischenzeitlich wegen 
Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung verurteilt. Mit der Problematik der 
HIV-Infektion hat sich das Gericht in seiner Entscheidung nicht auseinandergesetzt. 

Im Ermittlungsstadium sind zwei weitere Fälle, in denen einem HIV-Infizierten bzw. einem Beschuldigten, bei dem der Ver
dacht einer HIV -Infektion bestand, Widerstandshandlungen gegen Justizvollzugsbedienstete bzw. Polizeibeamte vorgeworfen 
werden. In beiden Fällen wurden die Beamten verletzt. Im Falle des HIV -Infizierten wurde Anklage erhoben. Die gerichtliche 
Entscheidung steht noch aus. In dem anderen Fall bestätigte die im Rahmen des Ermittlungsverfahrens gerichtlich angeordnete 
Untersuchung des dem Beschuldigten entnommenen Blutes den Verdacht einer HIV-Infektion nicht. 

Die Frage einer HIV-Infektion erlangte außerdem in einem Ermittlungsverfahren gegen einen Arzt Bedeutung, der sich im 
Rahmen von sogenannten .,Schlafkuren" an Patientinnen sexuell vergangen hatte. Aufgrund von Äußerungen des Arztes be
stand bei ihm der Verdacht einer HIV-Infektion und die Gefahr, daß er bei seinen Straftaten Frauen angesteckt haben könnte. 
Die Landesregierung entschloß sich daher, an die Öffentlichkeit zu gehen und möglicherweise infizierte Frauen auf die Gefahr 
hinzuweisen. Das Vorliegen einer HIV-Infektion bei dem Arzt konnte jedoch durch mehrere Untersuchungen später ausge
schlossen werden. Die Vorgänge um diesen Arzt waren bereits Gegenstand der Sitzung des Rechtsausschussesam 15. Septem
ber 1987 (Landtagsvorlage 11145). 

Zu3.: 

Als Mittel zur Bekämpfung von HIV-Infektionen und zur Eindämmung von AIDS kann das Strafrecht nur ultima ratio sein. 
Auch unter Berücksichtigung dieses Grundsatzes hält die Landesregierung angesichts der besonderen Gefährlichkeit der Er
krankung die Prüfung für angezeigt, ob die Schaffung eines besonderen Gefährdungstatbestandes - ähnlich § 6 Abs. 3 Ge
schlechtskrankheitengesetz - erforderlich ist. Dabei wird von besonderer Bedeutung sein, wie die Rechtsprechung auf der 
Grundlage des geltenden Rechts einen angemessenen strafrechtlichen Schutz sicherstellen kann. Hiervon wird es abhängen, ob 
die Landesregierung gesetzgeberische Initiativen zur Schaffung eines Gefährdungstatbestandes im Bundesrat unterstützt. 

Zu4.: 

Diese Frage wurde bereits unter III. 6., 7. und 9. unter Hinweis auf den AIDS-Bericht der Landesregierung beantwortet. 

Zu5.: 

HIV-Infektionen und AIDS-Erkrankungen können Grundlage einer Indikation nach§ 218 a StGB sein oder für eine Indika
tionsstellung zumindest Bedeutung gewinnen. Je nach Fallgestaltung kommt eine medizinische Indikation nach§ 218 a Abs. 1 
Nr. 2, eine kindlichelndikation nach§ 218 a Abs. 2 Nr. I oderauch eine Indikation bei sonstiger schwerer Notlage nach§ 218 a 
Abs. 2 Nr. 3 in Frage. 

Ob aufgrundeiner HIV-Infektion oder AIDS-Erkrankung eine dieser Indikationen gegeben ist, hängt ab vom jeweiligen Ein
zelfall und ist sowohl von dem die Indikation stellenden als auch den Schwangerschaftsabbruch durchführenden Arzt zu 
prüfen. 

Der Landesregierung liegen keine Zahlen über Schwangerschaftsabbrüche im Zusammenhang mit HIV und AIDS vor. 

XI. AIDS und Strafprozeßrecht 

Zu 1.: 

Mitarbeiter von AIDS-Hilfen oder sonstigen Beratungsstellen, die von einem Arzt geleitet werden oder die sich bei der Beratung 
eines Arztes bedienen, werden regelmäßig als Gehilfen des Arztes angesehen werden können. Ihnen steht daher nach § 53 a 
StPO ein Zeugnisverweigerungsrecht zu. Dies ist insbesondere bei allen AIDS-Fachkräften der Gesundheitsämter der Fall. 
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Soweit Beratung und Hilfe nicht unter der Leitung oder Verantwortung eines Arztes geleistet werden, haben die Mitarbeiter je
denfalls kein sich aus dem Wortlaut des Gesetzes ergebendes Zeugnisverweigerungsrecht, an das sich gemäß§ 97 StPO ein Be
schlagnahmeverbot anknüpfen würde. In einer Entscheidung, die allerdings die Drogenberatung betraf, hat das Bundesverfas
sungsgericht jedoch auch festgestellt, daß über die Regelung des§ 53 Abs. 1 StPO hinaus im Einzelfall ausnahmsweise und unter 
ganz besonderen Voraussetzungen eine Begrenzung des Zeugniszwanges und der Beschlagnahmebefugnis unmittelbar aus der 
Verfassung erfolgen kann, und zwar dann, wenn durch die Maßnahme "die Belange der Gesundheitsfürsorge in einem solchen 
Maße beeinträchtigt werden, daß der durch den Eingriff verursachte Schaden außer Verhältnis zu dem mit der Beschlagnahme 
angestrebten und erreichbaren Erfolg steht" (BVerfGE 44,353). 

Voraussetzung hierfür ist nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts, daß es sich um eine anerkannte Suchtberatungsstelle 
im Sinne der Strafbestimmung bei Verletzung von Privatgeheimnissen (§ 203 Abs. 1 Nr. 4 StGB) handelt. Inwieweit diese 
Grundsätze auf Stellen anwendbar sind, die infizierte oder AIDS-kanke Personen beraten und unterstützen, ist bislang nicht 
entschieden. Insbesondere der Gesichtspunkt "der Belange der Gesundheitsfürsorge" läßt es jedoch als möglich erscheinen, 
daß der vom Bundesverfassungsgericht herausgearbeitete besondere Verhältnismäßigkeltsgrundsatz auch auf AIDS-Hilfen und 
entsprechenden Beratungsstellen grundsätzlich übertragbar ist. Allerdings sind gegenwärtig bei den ehrenamtlichen AIDS
Hilfen noch keine Organisationsstrukturen erkennbar, die denen der öffentlich-rechtlich anerkannten Suchtberatungsstellen 
entsprechen. 

Zu2.: 

Die Frage, ob Suchtberatern und deren Gehilfen ein Zeugnisverweigerungsrecht - mit daran anknüpfendem Beschlagnahme
verbot- eingeräumt werden sollte, ist bereits Ende der 70er Jahre intensiv diskutiert worden. Vor dem Hintergrund einer Ent
scheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 1972 (BVerfGE 33, 367 ff.) wurde letztlich von gesetzgeberischen 
Maßnahmen Abstand genommen. Das Bundesverfassungsgericht hatte darauf hingewiesen, daß jede Ausdehnung des straf
prozessualen Zeugnisverweigerungsrechts auf neue Personengruppen die Beweismöglichkeiten der Strafverfolgungsbehörde 
zur Erhärtung oder Widerlegung des Verdachts strafbarer Handlungen einschränke und deshalb möglicherweise die Findung 
einer materiell richtigen und gerechten Entscheidung beeinträchtigt. Angesichts des rechtsstaatliehen Postulats der Aufrechter
haltung einer funktionsfähigen Strafrechtspflege bedürfe die Einräumung von Aussageverweigerungsbefugnissen aus beruf
lichen Gründen stets einer besonderen Legitimation, um vor der Verfassung Bestand zu haben. Das Vorliegen dieser besonde
ren Anforderung wurde damals sowohl bei Suchtberatern als auch bei staatlich anerkannten Sozialarbeitern, staatlich anerkann
ten Sozialpädagogen und Psychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlußprüfung nicht als gegeben angese
hen. Aus dieser Sicht dürfte heute für Mitarbeiter von AIDS-Hilfen nichts anderes gelten. 

Der Bundesminister der Justiz ist derzeit mit den Ländern erneut in die Prüfung eingetreten, ob gesetzgeberische Maßnahmen 
angezeigt sind. Die Meinungsbildung der Landesregierung ist noch nicht abgeschlossen. Sie steht jedoch Überlegungen, Sucht
beratern und AIDS-Hilfen ein gesetzlich geregeltes Zeugnisverweigerungsrecht einzuräumen, offen gegenüber, wenn sich die 
gesetzliche Regelung im Rahmen der vom Bundesverfassungsgericht vorgegebenen Überlegungen hält. 

XII. AIDS und Arbeitsrecht 

Zu 1.: 

Nach einer Umfrage bei den Gerichten für Arbeitssachen im Lande Rheinland-Pfalzsind und waren bisher keine entsprechen
den V erfahren anhängig. 

Zu2.: 

Die Verpflichtung des Einstellungsbewerbers zu einer wahrheitsgemäßen Beantwortung von Fragen des Arbeitgebers in Be
werbungsverfahren hängt von der Berechtigung des Arbeitgebers ab, bestimmte Fragen zu stellen. Während bei Vertragsver
handlungen regelmäßig ein unbeschränktes Fragerecht besteht, ist dieses beim Abschluß eines Arbeitsvertrages zugunsten des 
Persönlichkeitsschutzes des - künftigen - Arbeitnehmers eingeschränkt. Fragen nach dem Gesundheitszustand eines Be
werbers bedürfen der besonderen Rechtfertigung. 

Die Rechtsprechung hat das Fragerecht im wesentlichen auf folgende Punkte beschränkt: 

- Liegt eine Krankheit bzw. eine Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes vor, durch die die Eignung für die vorgesehene 
Tätigkeit auf Dauer, in periodischen Abständen oder längere Zeit in naher Zukunft (z. B. durch Kur) eingeschränkt ist? 
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Für die AIDS-Problematik ist daraus zu folgern: 

- Die Frage nach einer AIDS-Erkrankung (d. h. dem Spätstadium der HIV-lnfektion) ist zulässig, da diese die Fähigkeit des 
Stellenbewerbers zur Erbringung der geforderten Arbeitsleistung erheblich einschränken bzw. ganz ausschließen kann. 

Bei der Frage, ob lediglich eine (symptomlose) Infektion vorliegt, ist zu differenzieren: Bei Arbeiten, die nicht mit einem 
erhöhten Risiko des Blutkontaktes des Bewerbers mit künftigen Kollegen oder Kunden verbunden sind, hat der Arbeitgeber 
kein entsprechendes Fragerecht. Liegt dagegen ein solches erhöhtes Risiko vor (z. B. in bestimmten Heilberufen), kann die 
Frage berechtigt sein. Gleiches dürfte- wegen möglicher, durch HIV ausgelöster krankhafter Veränderungen des zentralen 
Nervensystems- für besonders verantwortungsvolle bzw. gefährliche Tätigkeiten (z. B. von Piloten) gelten. 

Soweit die Frage des Arbeitgebers nach einer HIV -Infektion zulässig ist, hat sie der Bewerber wahrheitsgemäß zu beantworten. 
Wird im Einstellungsgespräch vom Arbeitgeber eine unberechtigte Frage gestellt, hat der Bewerber das Recht zur wahrheits
widrigen Antwort, ohne Gefahr zu laufen, deswegen später gegebenenfalls entlassen zu werden. 

Zu3.: 

Die Landesregierung hat bisher keine Hinweise darauf erhalten, daß rheinland-pfälzische Arbeitgeber bei Einstellungsge
sprächen nach dem Ergebnis eines HIV-Tests fragen oder solche Tests zur Voraussetzung einer Einstellung machen. Allerdings 
läßt sich nicht ausschließen, daß in Einzelfällen Fragen nach einer HIV-Infektion gestellt werden, ohne daß staatliche Stellen 
hiervon Kenntnis erhalten. 

Die Landesregierung hält die Empfehlung der Ziffer VI der gemeinsamen Hinweise und Empfehlungen der Bundesärzte
kammer und der Deutschen Krankenhausgesellschaft zur HIV-Infektion für rechtlich vertretbar. Sie ist jedoch der Meinung, 
daß sich dasselbe Ziel- Minimierung der HIV-Übertragungsrisiken im Krankenhaus- durch strenges Einhalten der aner
kannten Hygieneregeln besser erreichen läßt. 

Zu4.: 

Der Landesregierung ist nicht bekannt, ob und in welchem Umfang rheinland-pfälzischen Arbeitnehmern wegen einer 
HIV-Infektion oder AIDS-Erkrankung gekündigt worden ist, bzw. ob es bisher in Rheinland-Pfalz zu sogenannten Druck
kündigungen gekommen ist. 

Die Beantwortung der Frage, ob eine Kündigung wegen einer HIV-Infektion oder AIDS-Erkrankung berechtigt ist, obliegt den 
Gerichten für Arbeitssachen. Die bisherige Rechtsprechung und Literatur hat dazu folgende Prinzipien aufgestellt: 

Die unbegründete Angst von Arbeitskollegen, sich bei einem HIV-infizierten Mitarbeiter anzustecken, ist kein Grund zur 
Kündigung des HIV -Infizierten. 

Die Kündigung von HIV-Infizierten in den auf die 2. Frage genannten Risikobereichen ist nur zulässig, wenn sie das letzt
mögliche Mittel darstellt, um Gefährdungen anderer zu vermeiden, insbesondere dann, wenn eine Umsetzung innerhalb des 
Betriebes nicht möglich ist. 

Die Zulässigkeit der Kündigung eines AIDS-kranken Mitarbeiters ist nach dem Krankheitsverlauf zu beurteilen. Wenn die 
Krankheit bereits häufigere oder länger anhaltende Zeiten der Arbeitsunfähigkeit zur Folge hatte, gelten die vom Bundes
arbeitsgericht aufgestellten Regeln für die Berechtigung einer Kündigung wegen Krankheit, d. h. die Kündigung ist insbe
sondere dann zulässig, wenn die häufigen oder länger dauernden krankheitsbedingten Ausfälle des Mitarbeiters zu einer 
unzumutbaren Belastung des Betriebes werden. Auch wenn die Erkrankung zur dauernden Erwerbsunfähigkeit des Mit
arbeiters führt, ist die Kündigung berechtigt. 

Zu5.: 

Der Landesregierung ist die nachgefragte Zahl nicht bekannt. Nach Auskunft des Landesversorgungsamtes Rheinland-Pfalz 
wird bei der Beantragung des Schwerbehindertenausweises zwar amtlich festgehalten, ob der Grund der Behinderung in einer 
Immunkrankheit liegt, nicht aber speziell, ob es sich um AIDS handelt. 

XIII. Versorgung der an AIDS erkrankten Personen 

Zu 1.: 

Die stationäre Behandlung von AIDS-Patienten in Rheinland-Pfalzfindet überwiegend in der Universitätsklinik Mainz statt. 
Dort waren in der zweitenjahreshälfte 1988 durchschnittlich sechs bis acht Patienten wegen AIDS in stationärer Behandlung. 
Wegen des vergleichsweise geringen Informationsgewinns wurde bisher auf eine mit hohem Verwaltungsaufwand verbundene 
Umfrage bei allen Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz verzichtet. 
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Zu2.: 

Seit dem Beginn der HIV -Epidemie Anfang der 80er Jahre bis zum 31. November 1988 wurden aus Rheinland-Pfalzinsgesamt 
74 AIDS-Erkrankungen freiwillig und anonym dem Bundesgesundheitsamt mitgeteilt. Die Behandlung der AIDS-Kranken er
folgt so weit wie möglich ambulant; stationäre Behandlung von unterschiedlicher Dauer wird in unregelmäßigen Abständen er
forderlich. Die stationäre Behandlung AIDS-kranker Patienten in Rheinland-Pfalz erfolgt bisher fast ausschließlich auf der 
Infektionsstation der I. Medizinischen Klinik der Universität Mainz. Wegen der Zunahme der AIDS-Patienten wird es auf 
mittlere Sicht möglicherweise nötig sein, dort die Behandlungskapazität auszuweiten. 

Eine Zunahme der AIDS-Patienten über die gegenwärtige Betten-Behandlungskapazität hinaus ist in naher Zukunft nicht zu er
warten. Es ist daher derzeit nicht erforderlich, die derzeitige Bettenkapazität der rheinland-pfälzischen Krankenhäuser wegen 
AIDS zu erweitern. Auf mittlere Sicht erscheint die Bettenkapazität der bestehenden Infektionsstationen für die Behandlung 
AIDS-kranker Patienten ausreichend. 

Zu3.: 

Qualität und Quantität der notwendigen psychotherapeutischen Behandlung von AIDS-Kranken sind individuell unterschied
lich. 

Das psychotherapeutische Beratungsangebot wird u. a. von Psychiatern, Ärzten jeglicher Fachrichtung und Mirarbeitern von 
Gesundheitsämtern, AIDS-Hilfen und psychosozialen Beratungsstellen erbracht. Dieses breite Angebot qualifizierter psycho
therapeutischer Hilfen dürfte die Versorgung gegenwärtig und auch in den nächsten Jahren sichern. 

Zu4.: 

Über die Zahl der von ihnen betreuten AIDS-Kranken machen die AIDS-Hilfen keine Angaben. Auch der Umfang der Betreu
ung AIDS-kranker Personen durch Familienangehörige ist der Landesregierung nicht bekannt. Sie geht davon aus, daß sich die 
Familien an der Betreuung AIDS-kranker Angehöriger ebenso beteiligen wie an der Betreuung von Angehörigen mit anderen 
Krankheiten. 

Bei AIDS-Kranken kann die ambulante gesundheits- und sozialpflegerische Betreuung von den Sozialstationen in Form der 
häuslichen Krankenpflege in gleicher Weise wie bei anderen Kranken und Pflegebedürftigen erbracht werden. Auch ist eine er
gänzende Betreuung durch Sozialstationen zur Entlastung von Familienangehörigen und Selbsthilfegruppen möglich. 

Darüber hinaus hat die Bundesregierung als .,Sofortprogramm zur Bekämpfung von AIDS" Mitte 1987 einen auf vier Jahre an
gelegten Modellversuch "Ausbau ambulanter Hilfen für AIDS-Erkrankte im Rahmen von Sozialstationen" begonnen, der 
wissenschaftlich begleitet wird. Dieses Modellprogramm dient in erster Linie dazu, daß die beteiligten ambulanten Dienste 
bzw. Sozialstationen die vermehrt notwendige Pflege, Versorgung, Beratung und Betreuung der Betroffenen im Rahmen ihres 
bisherigen Versorgungsauftrages sicherstellen können. Sinn und Zweck des Modellprogrammes ist es auch, die vorhandenen 
Pflegekräfte auf die spezielle AIDS-Pflege vorzubereiten. 

Aus Rheinland-Pfalznehmen an diesem Modellprogramm teil: 

Aus der Stadt Mainz und Umland der Caritasverband für den Bezirk Mainz als Träger von Sozialstationen, 

aus der Stadt Trier und dem Landkreis Trier-Saarburg der Caritasverband für die Diözese Tri er in Zusammenarbeit mit dem 
DRK Kreisverband Trier-Saarburg als Träger von Sozialstationen, 

aus der Stadt Diez und näherem Einzugsbereich die Sozialstation Diez. 

ZuS.: 

In einer gesundheitsökonomischen Studie zu AIDS werden die jährlichen Gesamtausgaben für Patienten im symptomfreien 
Stadium auf ca. 8 000,- DM, im LAS-Stadium auf 10 000,- DM und im AIDS-Stadium auf24 400,- DM geschätzt. Abhängig 
von der Dauer des Krankheitsverlaufes sind danach Gesamtausgaben pro Patient zwischen 33 000,- und 114 000,- DM zu er
warten. Unter der Annahme einer zwölfmonatigen Verdoppelungsrate der AIDS-Kranken werden die Kosten bis 1992 auf vor
aussichdich 0,8 bis 2,8 Milliarden DM beziffert. 
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XIV. Entschädigung HIV-infizierter oder an AIDS-erkrankter Bluter 

Zu 1.: 

Der Landesregierung sind keine konkreten Zahlen bekannt. 

Nachdem die Versicherer der pharmazeutischen Unternehmer, die Gerinnungskonzentrate in den Verkehr bringen, im Herbst 
1987 angeboten haben, HIV-infizierten Hämophilen materiellen Schaden zu ersetzen, haben sich ca. 1 100 nachweislich 
infizierte Hämophile gemeldet. Eine darüber hinausgehende Dunkelziffer ist zu vermuten. Die Versicherer haben ihr Angebot 
an eine Frist bis zum 31. Dezember 1988 gebunden. 

Angaben zur Zahl der AIDS-erkrankten Hämophilen sind in Veröffentlichungen des AIDS-Zentrums im Bundesgesundheits
amt gemacht. Die Zahlen beruhen auf freiwilligen und anonymisierten Meldungen. Danach sind bundesweit 133 AIDS-kranke 
Hämophile (entspricht 5,2% der Gesamtzahl) gemeldet worden. Wie viele davon auf Rheinland-Pfalz entfallen, ist nicht be
kannt. 

Die Hämophilie-Gesellschaft zur Bekämpfung von Blutungskrankheiten e. V. schätzt, daß ca. 60% der Hämophilen infiziert 
sind. Der Gesellschaft gehören 94 Mitglieder aus Rheinland-Pfalz an. 

Zu2.: 

Die in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Faktor VIII-Konzentrate sind entsprechend den Auflagen des Bundesge
sundheitsamtes nach verschiedenen V erfahren virusinaktiviert. 

Zur Sicherheit von Blut und Blutprodukten hat das Bundesgesundheitsamt im Juni 1988 dahingehend Stellung genommen, daß 
eine HIV-1-Infektion mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann. Nach dem bisherigen 
Kenntnisstand sind die angewandten Methoden zur Inaktivierung von HIV -1 wegen der großen Ähnlichkeit der Viren mit 
hoher Wahrscheinlichkeit auch zur Inaktivierung von HIV -2 geeignet. 

Zu3.: 

Die Versicherer der pharmazeutischen Unternehmer haben eine Regulierung ohne Prüfung der Rechtsgrundlage angeboten. 
Dies ist bisher von rd. 1 100 HIV -infizierten Hämophilen in Anspruch genommen worden (s. Antwort zu 1. ). 

Die durchschnittlichen Beträge, die im Rahmen dieser Regelung bezahlt werden, liegen bei ca. 80 000,- DM, die Höchstgrenze 
liegt bei 500 000,- DM. Die Versicherer handeln im Rahmen der in§ 94 Arzneimittelgesetz vorgesehenen Deckungsvorsorge. 

Zu4.: 

Die Landesregierung ist der Auffassung, daß Überlegungen zu der Forderung der Hämophilie-Gesellschaft nach einer nationa
len Stiftung zur Übernahme von Entschädigungen und Kosten im Hinblick auf das in der Antwort zur Frage 3 beschriebene 
Verfahren vorläufig zurückgestellt werden können. 

Dr. Beth 
Staatsminister 
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