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I. Hebammen leisten einen unverzichtbaren Beitrag für die medizinische Versor-
gung und Unterstützung  Schwangerer, von Müttern und Familien. Von daher
ist es von besonderer Bedeutung, eine qualitätsgesicherte Versorgung mit Hebam-
menhilfe nachhaltig sicherzustellen und den Erhalt einer freien Wahl des Ge-
burtsorts dadurch zu gewährleisten. Steigende Prämien für die für die Berufs-
ausübung notwendige Berufshaftpflichtversicherung haben dazu geführt, dass
insbesondere Hebammen, die nur eine geringe Anzahl an Geburten begleiten,
gravierende Probleme hatten, die gestiegenen Haftpflichtprämien aus den Ver-
gütungen für ihre Tätigkeit zu begleichen. Im Ergebnis brachte das die Gefahr
mit sich, dass immer mehr Hebammen eine freiberufliche Geburtshilfe einstel-
len und dadurch eine flächendeckende Versorgung der Versicherten der GKV mit
Geburtshilfe nicht mehr gewährleistet ist. Um dem entgegenzuwirken, musste
sichergestellt werden, dass Hebammen durch ihre Prämie zur Berufshaftpflicht-
versicherung nicht überlastet werden.

II. Bereits im Koalitionsvertrag 2013 zwischen CDU, CSU und SPD wurde ange-
kündigt, die Situation der Geburtshilfe und der Hebammen zu beobachten und
für eine angemessene Vergütung zu sorgen. In das GKV-Finanzstruktur- und
Qualitätsweiterentwicklungsgesetz wurden im parlamentarischen Verfahren 
daraufhin auch Regelungen aufgenommen, mit denen Hebammen im Hinblick
auf steigende Prämien für ihre Berufshaftpflichtversicherung finanziell entlastet
werden. Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die Hebammenver-
bände werden verpflichtet, Regelungen darüber zu treffen, dass Hebammen mit
typischer Weise geringeren Geburtenzahlen bereits für die Zeit ab dem 1. Juli
2014 einen befristeten Vergütungszuschlag auf bestimmte Abrechnungspositio-
nen erhalten. Davon profitieren Hebammen, die Hausgeburten betreuen, Hebam-
men, die freiberuflich in Geburtshäusern tätig sind, sowie Beleghebammen, die
in der Eins-zu eins-Betreuung arbeiten. Gleichzeitig regelt das Gesetz, dass Heb-
ammen ab dem 1. Juli 2015 einen Sicherstellungszuschlag erhalten, wenn sie die
zu vereinbarenden Qualitätsanforderungen erfüllen und aufgrund zu geringer
Geburtenzahlen durch die Prämie wirtschaftlich überfordert sind.

III. Der Landtag begrüßt, dass insbesondere Bundesgesundheitsminister Hermann
Gröhe darauf hingewirkt hat, die betroffenen Hebammen effektiv zu unterstüt-
zen und damit Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass sich Eltern auch in 
Zukunft auf die wertvolle Unterstützung der Hebammen und eine hohe Quali-
tät der Geburtshilfe verlassen können. Der zwischen dem GKV-Spitzenverband
und den maßgeblichen Hebammenverbänden vereinbarte Ausgleich der gestie-
genen privaten Berufshaftpflichtprämien ist bereits mit Wirkung vom 1. Juli 2014
bis 30. Juni 2015 in Kraft getreten. Der individuelle Sicherstellungszuschlag wird
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die vereinbarten Haftpflichtzulagen ab Mitte 2015 ablösen. Details werden ver-
handelt.

IV. Der Landtag spricht sich dafür aus, dass

a) die allgemeine Datenlage zur Tätigkeit der Hebammen und der von ihnen 
erbrachten Leistungen weiter verbessert wird, nachdem Fortschritte bereits
mit einem Gutachten zur Versorgungs- und Vergütungssituation in der 
außerklinischen Hebammenhilfe aus 2012 erzielt worden sind;

b) für die in § 92 Abs. 1 Nr. 4 SGB V vorgesehenen Richtlinien zu Schwanger-
schaft und Mutterschaft den maßgeblichen Hebammenverbänden umfassend
Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt wird, die in der Entscheidung zu
berücksichtigen sind;

c) die zu vereinbarenden Haftpflichtzulagen ab Mitte 2015 so umgesetzt werden,
dass die Kostensteigerung durch gestiegene Haftpflichtbeiträge in der Vergü-
tung der Geburtshilfe abgebildet wird;

d) der geplante Regressverzicht der Sozialversicherungsträger im geplanten Ver-
sorgungsstärkungsgesetz umgesetzt wird und seine Wirkungen mit Blick auf
die Notwendigkeit langfristig tragfähiger Lösungen ausgewertet werden;

e) die Lösungsvorschläge der auf Bundesebene eingerichteten interministeriellen
Arbeitsgruppe weiterhin auf ihre Leistung dahingehend überprüft werden, zu-
sätzliche Belastungen und Gefährdungen der Geburtshilfesituation zu ver-
hindern;

f) unter Einbeziehung der relevanten Akteurinnen und Akteure in der Geburts-
hilfe und der Kostenträger eine regelmäßige Bestandsaufnahme der geburts-
hilflichen Versorgung in Rheinland-Pfalz vorgenommen wird, auf deren 
Basis Empfehlungen zur Verbesserung und zur Gewährleistung einer flächen-
deckenden und qualitätsgesicherten Versorgung mit geburtshilflichen Leistun-
gen erarbeitet werden können.

Begründung:

Der Antrag der Koalitionsfraktionen unterschätzt die Bedeutung der bereits auf Bun-
desebene vollzogenen oder eingeleiteten Maßnahmen und deren Ergebnisse. In der
Forderung nach Bestandsaufnahme der geburtshilflichen Versorgung zielt er nicht
spezifisch genug auf Rheinland-Pfalz und nimmt dadurch die Landesregierung zu 
wenig in die Pflicht. Das gemeinsame Grundanliegen, eine flächendeckende Versor-
gung mit Geburtshilfe zu sichern und Hebammen stärker zu unterstützen, kam 
bereits in der Landtagssitzung vom 14. Mai 2014 zum Ausdruck. Dieser Gemein-
samkeit ist dieser Antrag verpflichtet.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


