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1. Ausgangslage und aktuelle Pläne der Bundesregierung

Nach § 115 SGB XI stellen die Landesverbände der Pflegekassen sicher, dass die
von ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen erbrachten Leistungen und
deren Qualität, insbesondere hinsichtlich der Ergebnis- und Lebensqualität für
die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen verständlich, übersichtlich und 
vergleichbar sowohl im Internet als auch in anderer geeigneter Form kostenfrei
veröffentlicht werden. Hierbei sind die Ergebnisse der Qualitätsprüfungen des
Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung und des Prüfdienstes des 
Verbandes der privaten Krankenversicherung e. V. sowie gleichwertige Prüf-
ergebnisse zugrunde zu legen.

Um gute Pflegequalität in Pflegeeinrichtungen zu gewährleisten, sind regel-
mäßige und unangemeldete Qualitätsprüfungen und Kontrollen in Pflegeein-
richtungen wichtig. Die Medizinischen Dienste der Krankenversicherung leisten
bei ihren Qualitätsprüfungen grundsätzlich gute Arbeit.

Allerdings ist es nicht gelungen, die Prüfberichte in Schulnoten zu übertragen.
Die veröffentlichten Noten auf Basis der Qualitätsprüfungen sind für die 
Verbraucher nicht aussagekräftig. Das geltende Benotungssystem wird von den
Verbrauchern deshalb nicht ernst genommen und entspricht nicht der differen-
zierten Wirklichkeit. Dem gegenüber war vom Bundesgesetzgeber vorgesehen,
die in den Pflegeeinrichtungen erbrachten Leistungen und deren Qualität offen
zu legen, damit sich jeder Verbraucher schnell einen Überblick verschaffen kann.
Die vereinbarten Pflegenoten führen jedoch weder zu Transparenz noch zu mehr
Qualität in den Pflegeeinrichtungen. Das gilt auch nach der erfolgten Über-
arbeitung des Systems 2013 als Ergebnis eines Schiedsverfahrens hierzu. Die 
Bürgerinnen und Bürger werden durch die Noten bei der Wahl einer Einrichtung
somit nicht transparent informiert.

Der Landtag begrüßt die Absicht der Bundesregierung, das Qualitätssicherungs-
verfahren in der Pflege weiterzuentwickeln und verbindlicher zu gestalten, 
damit es wissenschaftlichen Standards genügt. Die Pflege-Transparenzverein-
barung soll mit dem Ziel weiterentwickelt werden, die Qualitätsunterschiede der
Einrichtungen für die Verbraucher in Zukunft deutlicher zu machen. Das Ver-
fahren zur Veröffentlichung der Prüfergebnisse soll verbessert werden.

Der Landtag begrüßt die Absicht des Bundesgesundheitsministeriums, ein unab-
hängiges Expertengremium aus Wissenschaftlern zu schaffen, das verbindlich für
alle festlegt, wie die Ergebnisse der MDK-Prüfungen unverfälscht und in für die
Verbraucher leicht verständlicher Form veröffentlicht werden. Die Transpa-
renzberichte sollen überarbeitet werden, damit sie verständlicher und transpa-
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renter für die Verbraucher werden. Besonders in der Pflege gilt, dass Transparenz
die Voraussetzung für Vertrauen ist. Ein solches Verständnis von Pflege und
Transparenz steht im Einklang mit den Interessen der Verbraucher und einer
neuen, entbürokratisierten Pflegedokumentation.

2. Qualitätssicherung in Rheinland-Pfalz

Am 1. Januar 2010 ist das Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe in Kraft
getreten. Nach § 12 erstellt die zuständige Behörde Qualitätsberichte über die 
geprüften Einrichtungen. Die Qualitätsberichte sollen einrichtungsbezogen,
vergleichbar und in allgemein verständlicher Sprache abgefasst werden und die
wesentlichen Ergebnisse der Prüfung sowie weitergehende Informationen zu den
Leistungsangeboten und der Lebensqualität in der jeweiligen Einrichtung ent-
halten. Mit Datum vom Juni 2013 liegt ein Bericht eines mit der Evaluation des
Gesetzes beauftragten Instituts zum LWTG vor. Der Schwerpunkt der Anwen-
dungsprobleme liegt demnach in den gegenüber dem alten Heimgesetz neu 
geordneten Differenzierungen von Einrichtungen und Wohnformen. Einer
Weiterentwicklung des LWTG muss es vor dem Hintergrund der Befunde und
Diskussionen um Fragen der Qualitätssicherung primär darum gehen, eine nach-
vollziehbare und funktionelle Ordnung der Qualitätsverantwortung in Einrich-
tungen zu schaffen, die klare Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten be-
stimmt. Sie muss beruhen auf einer Abstufung von Einrichtungen, die es ver-
hindert, dass die Vorschriften und die damit verbundenen Kontrollmöglichkei-
ten unterlaufen werden. 

Auch die vorgesehene Qualitätsberichterstattung hat sich nach der Evaluation
nicht bewährt. Die Qualitätsberichte sind bislang nicht in einer Weise aussage-
kräftig, die dem Anliegen des LWTG entsprechen. Nach den Ergebnissen der
Evaluation gibt es weder ausreichende Hinweise auf die Merkmale der Qualitäts-
prüfung und Qualitätsberichterstattung, noch zu deren Bewertung. Dieser 
Mangel erschwert eine nachvollziehbare und vergleichbare Qualitätsberichter-
stattung. Trotz der Vereinbarung zur Veröffentlichung von Qualitätsberichten
sei immer noch nicht erkennbar, welche Inhalte die „Heimaufsicht“ in Abgren-
zung zum MDK im Rahmen der Ergebnisqualität prüfen soll. Das hat Folgen für
Definition, Abgrenzung und Dokumentation der Qualitätsbegriffe. Sie sind 
Resultat politischer Versäumnisse der Landesregierung.

3. Erwartungen an die Landesregierung

Der Landtag erwartet von der Landesregierung eine grundlegende Neuordnung
von Qualitätsverantwortung und Qualitätsberichterstattung im Rahmen des
LWTG.

Die Qualität der Betreuung ist zu sichern:

Es muss hierzu eine nachvollziehbare und funktionelle Ordnung der Qualitäts-
verantwortung in den Einrichtungen geschaffen werden, die klare Verantwort-
lichkeiten, Zuständigkeiten und Kooperationspflichten bestimmt.

Die Einrichtungen müssen bei neuen Konzepten unterstützt werden:

Es gilt, die Reformbereitschaft von Einrichtungen zu unterstützen, ohne damit
Risiken einzugehen, dass vorgesehene Regelungen unterlaufen werden. Die
Grenzen zwischen stationären und ambulanten Versorgungsformen sollten
durchlässiger gemacht werden. Außerdem sollte ein neues Gesetz die Selbstor-
ganisation hinsichtlich der Entwicklung neuer Versorgungskonzepte anregen.

Personelle Ressourcen sollen sinnvoll genutzt werden:

Ein neues Gesetz muss den Dokumentationsaufwand begrenzen und damit auch
den Bürokratieaufwand abbauen. Klarstellungen zur Abstimmung der Kontroll-
tätigkeit sind notwendig.

Die Klassifikation von Einrichtungen muss neu gestaltet werden:

Erforderlich ist eine praktikable Regelung ohne Einladung zur Umgehung 
heimrechtlicher Vorschriften. Abgrenzungen dürfen nicht zu unproduktiven
Auseinandersetzungen zwischen Behörden und Betreibern auf Kosten der Ver-
braucher führen.
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Transparenz muss gewährleistet sein:

Nachdem sich die Qualitätsberichte des § 12 LWTG in ihrer Anlage nicht 
bewährt haben, hat die Öffentlichkeit ein Recht darauf, über die Qualität der
rheinland-pfälzischen Einrichtungen informiert zu werden. Eine entsprechende
Neuregelung muss es leisten, nicht nur die Arbeit der Einrichtungen, sondern
auch die der Behörden öffentlich und damit wirksamer zu machen.

Begründung:

Der Antrag der Koalitionsfraktionen von SPD und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN
„Qualitätsbeurteilung in der Pflege nutzbar machen“ bewertet nicht nur die positiven
Leistungen der CDU-geführten Bundesregierung zur Verbesserung der Qualitäts-
beurteilung in der Pflege falsch, sondern er geht auch an landespolitischen Defiziten
in eigener Verantwortung vorbei, die politische Konsequenzen haben müssen. Diese
zeigt der Alternativantrag auf. Darüber hinaus werden die bundespolitischen Ent-
wicklungen und Entscheidungen in korrekter Form dargestellt.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht
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