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Herr Vors. Abg. Dr. Enders eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Zur Tagesordnung: 
 

Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
a. Verantwortung der Landesregierung für die Investitionsförde-

rung der Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz 
Antrag 
Fraktion der CDU 
– Drucksache 17/3292 – 

 
b. Verantwortungsvolle Krankenhaus-Investitionsförderung in 

Rheinland-Pfalz 
Alternativantrag zu Drs 17/3292 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/3327 – 

 
Die Anträge werden abgesetzt. 
 
Punkte 4, 6, 7, 11 und 12 der Tagesordnung: 
 
4. Anlaufstellen für ältere Menschen 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/2147 – 

 
6. Stand und Zukunft der Geriatrischen Versorgung in Rhein-

land-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/2208 – 

 
7. Empfehlungen des Sachverständigenrates zur Begutachtung 

der Entwicklung im Gesundheitswesen bezüglich der Weiter-
entwicklung der Notfallversorgung und des Rettungsdienstes 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/2209 – 

 
11. Dritte landesweite Demografiewoche Rheinland-Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/2266 – 

 
12. Digitaler Krisenanker – audiovisuelles psychiatrisches Kri-

senteam 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/2273 – 

 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Verschiedenes 
 

Ausschusssitzung am 11. Januar 2018 
 

Der Ausschuss kommt überein, die im Terminplan für Donnerstag, 
11. Januar 2018, 10:00 Uhr, vorgesehene Sitzung nicht durchzuführen. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

...tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes über Wohnformen und Teilhabe 
Gesetzentwurf 
Fraktion der CDU 
– Drucksache 17/4565 – 

 
Herr Abg. Wäschenbach führt aus, der CDU-Fraktion gehe es mit der vorgeschlagenen Gesetzesän-
derung darum, die Landesregierung zu verpflichten, dem Parlament über die Beratung der in Rede 
stehenden Einrichtungen Bericht zu erstatten. Sie möchte wissen, in wie vielen Fälle beraten worden 
sei und welche Einrichtungen schon welche Maßnahmen ergriffen hätten, um die Qualität in der Pflege 
zu sichern. Stichworte seien in diesem Zusammenhang Sozialraumöffnung, Fehlermanagement, Füh-
rungskultur und Qualitätsmanagement. In der Debatte im Plenum sei von allen Fraktionen signalisiert 
worden, sie könnten sich einen solchen Bericht vorstellen. Die CDU-Fraktion stelle deshalb nach wie 
vor ihren Antrag zur Abstimmung, es sei denn, das Ministerium könne etwas anderes Gleichwertiges 
anbieten. 
 
Frau Abg. Dr. Machalet zufolge sei ihr auch nach den Anmerkungen des Abgeordneten Wäschenbach 
nicht klarer geworden, was mit dem Gesetzentwurf bezweckt werde. Die CDU-Fraktion beantrage eine 
einmalige Berichtspflicht für das Jahr 2018 und beziehe sich auf die Regelung des § 33 im alten Lan-
desgesetz über Wohnformen und Teilhabe (LWTG) für das Jahr 2014. 
 
Das LWTG sei im Jahr 2009 verabschiedet worden. Grundlage für die Evaluation – welche zum novel-
lierten und am 1. März 2016 in Kraft getretenen Gesetz geführt habe – sei ein Berichtszeitraum von fünf 
Jahren gewesen. 
 
Die CDU-Fraktion wünsche sich jetzt nach rund eineinhalb Jahren einen neuen Bericht, was aus Sicht 
der SPD-Fraktion zwar möglich, aber nicht zwingend nötig sei. Auch bedürfe es für einen solchen Be-
richt keines Gesetzes; zu den aufgeworfenen Fragen könne die Landesregierung im Ausschuss Stel-
lung nehmen. Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler habe in der 44. Plenarsitzung am 22. Novem-
ber 2017 sehr deutlich ausgeführt, es werde Evaluationen und Berichte geben. Aus der Beantwortung 
der Großen Anfrage „Umsetzung des Landesgesetzes über Wohnformen und Teilhabe (LWTG) – Qua-
litätssicherung in Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot“ (Drucksache 17/3611) der CDU-
Fraktion gehe dies ebenfalls hervor. 
 
Die CDU-Fraktion habe ihr Anliegen in Zusammenhang mit der Änderung des § 20 LWTG – dem Weg-
fall der anlassunabhängigen Prüfung – gebracht, was ihren Hang zum Misstrauen gegenüber den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern in den Einrichtungen und der Beratungs- und Prüfbehörde zeige. Die 
CDU-Fraktion traue ihnen offensichtlich nicht zu, dass sie ihre Arbeit ordentlich und qualifiziert erledig-
ten. Tatsächlich aber leisteten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Beratungs- und Prüfbehörde, 
welche im Übrigen hinsichtlich der Beratung zur Qualitätsentwicklung weiterqualifiziert würden, eine 
sehr gute Arbeit. 
 
Die SPD-Fraktion fordere die CDU deshalb auf, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Beratungs- 
und Prüfbehörde in Ruhe ihre Arbeit machen zu lassen. Sie sehe keinen Bedarf für eine Gesetzesän-
derung und werde dem Antrag nicht zustimmen. 
 
Frau Abg. Thelen ist der Auffassung, es sei nicht Aufgabe des Landtags, die Ministerien in Ruhe ihre 
Arbeit machen zu lassen und nicht hinzuschauen, ob es sich auch um ordentliche Arbeit handle. Die 
Haltung der CDU-Fraktion sei kein Ausdruck von Misstrauen, weder gegenüber der Heimen noch der 
Beratungsbehörde. Entsprechende Behauptungen der SPD-Fraktion gelte es zurückzuweisen. 
 
Die jetzige Situation sei vergleichbar mit der Neuschaffung des LWTG, welches mit einer Veränderung 
der Beschreibung der Einrichtungen im Vergleich zu der zuvor geltenden Rechtslage einen deutlichen 
Paradigmenwechsel vollzogen habe. 
 
Die CDU-Fraktion sehe in der Aufgabe der Regelprüfung in den Einrichtungen einen vergleichbaren 
Paradigmenwechsel. Die Heime würden nicht mehr regelmäßig geprüft; dies werde durch eine Regel-
beratung ersetzt. Die CDU-Fraktion habe nun abgefragt, wie die Regelberatung aussehe und was die 



16. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 30.11.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 6 - 

Regelberatungsbehörde – und damit das Ministerium und die Ministerin – über die Qualitätssituation in 
den Einrichtungen wüssten. 
 
In der Plenardebatte habe Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler gesagt, der Vorwurf der CDU-
Fraktion, sie wisse über die Qualitätssituation in den Einrichtungen nicht Bescheid, sei völlig falsch, weil 
sich die CDU-Fraktion nur auf Einrichtungen mit zertifiziertem Qualitätsmanagement bezogen habe. An 
dieser Aussage werde deutlich, wie unterschiedlich man eine solche Aufgabe wahrnehmen könne. 
 
Die rheinland-pfälzische Landesregierung habe – nach wie vor als einzige Landesregierung in Deutsch-
land – eine Regelprüfung aus der Hand gegeben. Diese Regelprüfung habe vor allen Dingen die Auf-
gabe, die Heimbewohnerinnen und Heimbewohner zu schützen. Werde solch ein wichtiger Schritt ge-
gangen und das Instrument der Prüfung durch eine Regelberatung ersetzt, müssten an diese Beratung 
hohe Qualitätsansprüche gestellt werden. 
 
Deshalb müsse es das Ziel sein, spätestens nach einem Jahr von der Regelberatungsbehörde einen 
Überblick über den Stand des Qualitätsmanagements in den Einrichtungen zu erhalten. Es müsse do-
kumentiert werden, wo es überhaupt ein Qualitätsmanagement, ein zertifiziertes Qualitätsmanagement 
und einen Qualitätsbeauftragten gebe. Melde sich eine Einrichtung mit dem Wunsch, ihr Qualitätsma-
nagement zertifizieren zu lassen und bitte die Beratungsbehörde um Anregungen, müsse sie in der 
Lage sein zu sagen, welche Einrichtungen in Rheinland-Pfalz bereits ein zertifiziertes Qualitätsmanage-
ment sowie einen Ansprechpartner hätten, mit dem Einrichtungen, die noch nicht so weit seien, in einen 
Erfahrungsaustausch treten könnten. Von der Beratungs- und Prüfbehörde müsse erwartet werden kön-
nen, über den nötigen Einblick in die Situation der Einrichtungen in Rheinland-Pfalz zu verfügen, um 
entsprechend informieren zu können. 
 
Die CDU-Fraktion habe den Eindruck, diesbezüglich gebe es noch Defizite. Aus diesem Grund argu-
mentiere sie, für den Fall eines solchen von der Regierungsmehrheit beschlossenen Paradigmenwech-
sels sei festzustellen, ob die Regelberatung tatsächlich die an sie zu stellenden hohen Anforderungen 
zu erfüllen fähig sei. Darüber wünsche sich die CDU-Fraktion im Jahr 2018 einen Bericht. Es müsse 
sich nicht um einen jährlichen, sondern könne sich um einen einmaligen Bericht handeln, vergleichbar 
mit der alten Regelung. Aus ihm sollte unter anderem hervorgehen, ob mit der Regelberatung die be-
troffenen Menschen hinreichend geschützt und die Einrichtungen motiviert würden, ein Qualitätsma-
nagement einzuführen. Ferner sollte darüber Aufschluss gegeben werden, welche Erkenntnisse aus 
Prüfungen vorlägen, die aufgrund von festgestellten Mängeln hätten durchgeführt werden müssen. 
 
Die Tatsache, dass dem Parlament darüber keine Informationen vorlägen, werde seinem Auftrag, für 
den Schutz der betroffenen Menschen mit verantwortlich zu sein, nicht gerecht. Deshalb erwarte die 
CDU-Fraktion von der Landesregierung, dem Parlament im Jahr 2018 einen Bericht über die Arbeit, 
Ziele und Erkenntnisse der Regelberatungsbehörde vorzulegen. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler äußert Verständnis für das Interesse daran, wie sich der 
Beratungsansatz weiterentwickelt habe. Die zum Ausdruck gebrachten Fragen seien berechtigt. 
 
In der Plenardebatte habe sich die Landesregierung gegen die in der Begründung des Gesetzentwurfs 
stehende Behauptung gewehrt, sie habe keine Kenntnis über das Qualitätsmanagement der Einrichtun-
gen. Aus diesem Grund habe sie dezidiert auf die Antwort auf Frage 23 der Großen Anfrage der CDU-
Fraktion hingewiesen. Die Einrichtungen seien verpflichtet, Qualitätsmanagement zu betreiben, da es 
im LWTG entsprechend verankert sei. Die Landesregierung wisse nicht, welche Einrichtungen über ein 
zertifiziertes Qualitätsmanagement verfügten; dies müsse erfragt werden. Die Landesregierung werde 
die Einrichtungen jedoch nicht zur Zertifizierung drängen, da dies nicht Aufgabe der Landesregierung 
sei. 
 
Die Landesregierung führe eine Evaluierung durch, in der es darum gehe, die aktuelle Gesetzeslage 
– den Ansatz der Regelberatung und der anlassbezogenen Prüfung – zu begleiten und ihre Auswirkun-
gen festzustellen. Außerdem sollten die Erkenntnisse dazu dienen, den Ansatz fortzuentwickeln. 
 
Für die Durchführung der Evaluation sei laut Landeshaushaltsrecht zunächst ein Vergabeverfahren nö-
tig. Die Evaluierung werde dann in den nächsten zwei Jahren stattfinden. Sobald sie abgeschlossen 
sei, werde die Landesregierung im Ausschuss dazu berichten. Im Zusammenhang mit § 33 – alt – 
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LWTG habe es einen Zeitraum von fünf Jahren gegeben, in dem Erkenntnisse hätten gesammelt wer-
den können, die alle Einrichtungen umfassten. Nun zu erwarten, dies innerhalb nur eines Jahres zu 
erledigen, sei unrealistisch, zumal es sich um einen laufenden Prozess handle. 
 
Aus diesem Grund sei geplant, über zwei Jahre die Erkenntnisse und die Erfahrungen, die mit dem 
neuen Beratungsansatz gemacht worden seien, zusammenzutragen und sie in einem Evaluationsbe-
richt vorzustellen, der auch thematisiere, inwiefern sich neue Handlungsbedarfe ergäben. Hierbei 
handle es sich aus Sicht der Landesregierung um ein adäquates und umfassendes Vorhaben. 
 
Ein Gesetz für eine einmalige Berichterstattung im Jahr 2018 zu verabschieden, erscheine der Landes-
regierung im Vergleich zur geplanten Evaluation, die weitreichender sei als der verlangte Bericht, für 
unverhältnismäßig. 
 
Frau Abg. Dr. Groß führt aus, bei der Umstellung von der Prüfung auf die Beratung handle es sich um 
eine qualitative Veränderung. Der Ersatz der Prüfung durch die Beratung rechtfertige nicht den Wegfall 
von § 33; zwischen beidem gebe es keine notwendige Verknüpfung. So, wie im Jahr 2014 über das 
Prüfergebnis berichtet worden sei, könne doch im Jahr 2018 – zwei Jahre nach Inkrafttreten des Ge-
setzes – ein Beratungsergebnis vorgestellt werden. 
 
Im Jahr 2014 habe die Landesregierung argumentiert, es solle dem Prinzip der Gesetzesfolgenabschät-
zung entsprochen und deshalb dem Landtag ein Bericht vorgelegt werden. In diesem Sinne könne auch 
in der aktuellen Situation verfahren werden. Die Landesregierung halte die Beratung für effektiver und 
zielgerichteter. In dem Bericht könne sie darlegen, inwiefern diese Einschätzung zutreffend sei. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler stellt klar, die Beratung sei kein Ersatz für die Prüfung. 
Nach wie vor finde eine Prüfung statt, allerdings eine anlassbezogene und keine anlassunabhängige. 
Der in der Öffentlichkeit erweckte Eindruck, die Landesregierung würde nicht mehr prüfen, sei falsch. 
Ergäben sich Ordnungswidrigkeiten oder Rechtsverstöße, würden auch die nötigen Maßnahmen durch-
geführt. 
 
Die Kopplung des Wegfalls der anlassunabhängigen Prüfung mit § 33 LWTG und dem Bericht begründe 
sich damit, dass § 33 LWTG geregelt habe, wenn im Jahr 2014 der Bericht erfolge und die anlassunab-
hängige Prüfung wegfalle, sei die Befristung aufgehoben und damit § 33 LWTG hinfällig. 
 
Es ließe sich durchaus sagen, im Sinne der Gesetzesfolgenabschätzung werde es im Jahr 2018 erneut 
einen Bericht geben. Die geplante Evaluierung sei allerdings viel umfassender als ein solcher Bericht. 
Ihr Ergebnis werde Ende 2018 oder spätestens Anfang 2019 vorliegen; sie werde damit einen Zeitraum 
von knapp drei Jahren abdecken. Aus Sicht der Landesregierung entspreche dies dem, was alle Betei-
ligten wollten, und sie habe den Evaluationsbericht bereits zugesagt. 
 
Frau Abg. Dr. Groß merkt an, der Übergang von der Regelprüfung zur Regelberatung schließe nicht 
aus, § 33 LWTG in angepasster Form zu belassen. Er hätte dahin gehend umformuliert werden können, 
dem Landtag werde im Jahr 2019 oder 2020 berichtet. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bestätigt, so hätte verfahren werden können, wenn die 
Landesregierung die Evaluierung und einen Bericht darüber nicht schon zugesagt hätte. In einem zu-
sätzlich zum Evaluationsbericht vorzulegenden Bericht sehe sie eine unnötige Dopplung. 
 
Herr Abg. Wäschenbach betont, die CDU-Fraktion neige nicht dazu, misstrauisch zu sein, wie es ihr 
Frau Abgeordnete Dr. Machalet unterstellt habe. Es sollte davon abgesehen werden, die Kultur des 
Hinschauens gegen eine Kultur des Misstrauens auszuspielen. Allen Beteiligten gehe es um die Kultur 
der Verantwortung, wobei es sich um die Verantwortung gegenüber den Schutzbefohlenen und Pflege-
bedürftigen handle. Auch misstraue die CDU-Fraktion nicht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den 
Heimen und der Beratungs- und Prüfbehörde, die gute Arbeit leisteten. 
 
Es sei jedoch nicht klar, was die Beratungs- und Prüfbehörde in der Praxis mache. Bislang seien von 
ihr knapp über 60 % aller Einrichtungen beraten worden. Dies führe zur Frage, wie es um die anderen 
40 % der Einrichtungen stehe und ob es einen Plan gebe, wie sich eine flächendeckende Beratung 
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erreichen lasse. Derzeit sei noch nicht bekannt, ob es eine Online-Beratung geben werde oder ein 
strukturiertes Interview, ob mit der Pflegedienstleitung gesprochen werde oder mit der Konzernleitung. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler habe einen Evaluationsbericht angekündigt. Hierzu stelle 
sich die Frage, ob die Berichte der Beratungs- und Prüfbehörde oder die Heime evaluiert würden. 
 
Ferner interessiere, wie umfassend der Evaluierungskatalog sei und ob die Leistungsbeschreibung und 
das Pflichtenheft für die Evaluierung bereits formuliert seien. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler führt aus, selbstverständlich gebe es einen Plan, wie 
vor Ort beraten werde. Ziel sei es, regelmäßig zu beraten, und mit der bisherigen Beratungsquote liege 
die Landesregierung völlig im Soll. Es sei nicht nötig, eine Einrichtung jedes Jahr zu beraten. Werde 
festgestellt, sie laufe gut, halte sich an die Absprachen und lasse keine Mängel erkennen, müsse sie 
nicht schon im nächsten Jahr erneut beraten werden. 
 
Rheinland-Pfalz sei in diesem Bereich ein Vorreiter, was die CDU-Fraktion in der Begründung zu ihrem 
Gesetzentwurf auch gewürdigt habe; sie selbst schreibe, es handle sich um einen innovativen Ansatz. 
In diesem Zusammenhang stehe außer Frage, dass es eine Beratungsstruktur und Beratungsstandards 
gebe, nach denen vor Ort verfahren werde. Das entsprechende Konzept sei gemeinsam mit Herrn Pro-
fessor Klie erarbeitet worden. 
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beratungs- und Prüfbehörde seien mit Blick auf den neuen 
Ansatz sehr intensiv geschult worden. An keiner Stelle würden die Beratungen nach Lust und Laune 
oder losgelöst von bestimmten Kriterien erfolgen. Dies würde dem Anspruch aller Beteiligten, für eine 
gute, qualitativ hochwertige Pflege und den Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner zu sorgen, nicht 
genügen. 
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tauschten sich regelmäßig mit der Beratungs- und Prüfbehörde 
aus. Die CDU-Fraktion sei herzlich eingeladen, einem solchen Austausch beizuwohnen und ihre Fragen 
unmittelbar mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Beratungs- und Prüfbehörde zu besprechen. 
Selbstverständlich fänden die Beratungen vor Ort und nicht über das Internet statt, da nicht nur das 
Gespräch wichtig sei, sondern auch der Eindruck, den die Einrichtung insgesamt mache, wozu zum 
Beispiel auch die Atmosphäre zähle, die dort herrsche. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bera-
tungs- und Prüfbehörde verfügten über die für ihre Arbeit notwendige Erfahrung, sie kennten die Ein-
richtungen und wüssten, auf was sie zu achten hätten. 
 
Das Ministerium arbeite derzeit daran, die Ausschreibung zu den Themen Qualitätsmanagement, Per-
sonalentwicklung und Beteiligungskultur in den Einrichtungen zu formulieren, einschließlich des Pflich-
tenhefts. Hierbei handle es sich um all jene Themen, die immer wieder eine Rolle in den Beratungsge-
sprächen spielten. Die Evaluation ziele auf die Entwicklung des Ansatzes ab und darauf, wie viel beraten 
worden sei und wo welche problematischen Punkte festgestellt worden seien. 
 
Frau Abg. Thelen zufolge strebe die CDU-Fraktion nicht an, Doppelarbeit zu verursachen. Gleichwohl 
sei sie daran interessiert, dass tatsächlich Erkenntnisse gewonnen würden. 
 
Aus den Ausführungen von Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler lasse sich schließen, die Aus-
schreibung sei noch nicht erfolgt und werde gerade erst formuliert. Somit stehe der Prozess noch sehr 
am Anfang, weshalb interessiere, wann die Ausschreibung und die Vergabe stattfinden sollten. Außer-
dem stelle sich die Frage, welche zwei Jahre evaluiert werden sollten und ab welchem Zeitpunkt rück-
wirkend oder ob nur in Begleitung der aktuellen Praxis evaluiert werden solle. Ferner interessiere, bis 
wann die Landesregierung die Abgeordneten über die die Evaluation leitenden Fragestellungen schrift-
lich informieren könne. 
 
Laut Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sei auch die Landesregierung daran interessiert zu 
erfahren, ob der eingeschlagene Weg richtig sei, inwiefern er Auswirkungen zeitige und ob nachgesteu-
ert werden müsse. Ziel sei es, eine qualitativ hochwertige Pflege der Heimbewohnerinnen und -bewoh-
ner sicherzustellen. Aus diesem Grund werde die Evaluierung durchgeführt. 
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Frau Hilden-Ahanda (Sachbearbeiterin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und De-
mografie) ergänzt, die Evaluation werde so ausgeschrieben, dass Befragungen von Bewohnerinnen 
und Bewohnern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Einrichtungen, Pflegedienst- und Einrich-
tungsleitungen und gegebenenfalls den Träger durchgeführt würden. Ziel sei es, herauszufinden, was 
sich von der Umstellung von der Prüfung auf die Beratung verändert habe. Auch würden Abfragen bei 
den Beratungs- und Prüfbehörden veranlasst. Mit den gewonnenen Daten solle sowohl in die Vergan-
genheit geschaut als auch der aktuelle Stand aufgezeigt werden können. Parallel solle geprüft werden, 
ob die für die Beratung zur Verfügung gestellten Dokumente und die anzusprechenden Themen hinrei-
chend seien, um eine Beratung erfolgreich durchzuführen. 
 
Frau Abg. Thelen erinnert an ihre Fragen zum angedachten Vergabetermin und Zeitraum, den die 
Evaluation abdecken werde. 
 
Frau Hilden-Ahanda schätzt, es werde zwei Monate dauern, bis das Vergabeverfahren mit der Aus-
schreibung anlaufen könne. Mitentscheidend werde sein, wie schnell die Anforderungen formuliert wer-
den könnten; hausintern müsse noch einmal geklärt werden, ob sie hinreichend ausführlich und umfas-
send dargelegt worden seien. Die Forschungsinstitute hätten dann vier bis sechs Wochen Zeit, um ihre 
Angebote einzureichen. Darauf folgten die Auswertung und die eigentliche Vergabe. 
 
Frau Abg. Thelen vermutet, die Vergabe werde also im Mai oder Juni 2018 erfolgen. Frau Hilden-
Ahanda ist jedoch der Auffassung, dass es so lange nicht dauern werde. Sie gehe davon aus, die 
Interviews würden bis Ende 2018 geführt, sodass Anfang bis Mitte 2019 die Auswertung vorliegen 
könne. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bestätigt diese Einschätzung. Der Bericht werde im 
März 2019 vorgelegt, drei Jahre nach Inkrafttreten des neuen LWTG. Herr Vors. Abg. Dr. Enders 
schlägt vor, den Bericht dann im Ausschuss zu behandeln. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp stellt fest, mit dem Fortgang der heutigen Beratungen sei womöglich ein 
guter Konsens gefunden worden. 
 
Die Qualität der Pflege, Patientensicherheit und Teilhabe der Bewohner über einen Prüfdienst sicher-
zustellen, sei im Ausschuss oftmals fraktionsübergreifend problematisiert worden. So habe man zum 
Beispiel konstatiert, die Bürokratie des Verfahrens laufe seinem eigentlichen Zweck zuwider. 
 
Die Resultate der vom Ministerium vorbildlich eingeleiteten Umstellung würden dem Parlament in Form 
eines Evaluationsberichts zugehen. Insofern erschließe sich nicht, wieso ein Gesetzesantrag für einen 
einmaligen Bericht nötig sei. Außerdem gehe der vom Ministerium angekündigte Bericht über den von 
der CDU-Fraktion geforderten Bericht hinaus, und Herr Vorsitzender Abgeordneter Dr. Enders habe 
angedeutet, der Evaluationsbericht könne im Ausschuss jederzeit weiter beraten werden. 
 
Deshalb sei an dieser Stelle noch einmal zu unterstreichen, die SPD-Fraktion werde dem Gesetzesan-
trag nicht zustimmen. 
 
Frau Abg. Thelen resümiert, es werde keine Evaluierung der bisherigen Arbeit der Beratungs- und 
Prüfbehörde geben. Bestenfalls würden Interviews mit Betroffenen und Mitarbeitern von wohl jenen 
Einrichtungen geführt, die der Regelberatung unterlegen hätten, um zu hören, wie sie sie empfunden 
und was sie ihnen gebracht hätten. 
 
Aus diesem Grund treffe das Argument, der Bericht im Sinne des Gesetzentwurfs werde zu doppelter 
Arbeit führen, nicht zu. Der CDU-Fraktion gehe es – sofern sie an ihrem Antrag festhalte – um die Zeit 
vom Inkrafttreten des LWTG am 1. März 2016 bis zum 28. Februar 2018. Auf diese zwei Jahre könne 
sich die Evaluation in einer Rückschau beziehen. 
 
Die CDU-Fraktion interessiere sich unter anderem dafür, was bislang geschehen und wie der Bereich 
der Beratung aufgebaut worden sei. Auch im Sinne der Transparenz halte sie einen sich diesen Punkten 
widmenden Bericht für wichtig und frage sich, wieso sich die Landesregierung dagegen wehre. 
 



16. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 30.11.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 10 - 

Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler zufolge wehre sich die Landesregierung nicht gegen ei-
nen Bericht, sondern halte ein Gesetz nicht für den richtigen Ansatz. Sollte die CDU-Fraktion einen 
Berichtsantrag stellen, werde die Landesregierung selbstverständlich Bericht erstatten. Dafür bedürfe 
es keines Gesetzes. Der Evaluationsbericht biete für die Weiterentwicklung des Beratungsansatzes die 
bessere Datengrundlage als der von der CDU-Fraktion im Gesetzentwurf verlangte Bericht. Gehe es 
der CDU-Fraktion nur um Zahlen zum Qualitätsmanagement in den Einrichtungen, könnten diese zu-
sammengetragen und im Ausschuss vorgestellt werden. 
 
Frau Abg. Thelen führt aus, die CDU-Fraktion müsse in der heutigen Sitzung nicht mit aller Macht die 
Annahmeempfehlung ihres Gesetzentwurfs durchzusetzen versuchen. Die Angebote, die die Landes-
regierung gemacht habe – welche noch zu präzisieren seien –, müssten allerdings in der Fraktion be-
sprochen werden, bevor der Gesetzentwurf gegebenenfalls zurückgezogen werde. Deshalb interes-
siere, mit welchem Bericht der Landesregierung gerechnet werden könne. Aus Sicht der CDU-Fraktion 
müsse er das Feld der neuen Regelberatung so wiedergeben, dass sie sich ein hinreichendes Bild 
davon machen könne, was bislang geschehen und erreicht worden sei und wie die Pflegelandschaft 
und der Qualitätsanspruch künftig aussehen sollten. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler antwortet, der Inhalt des Berichts hänge vom Berichts-
antrag ab. Die Landesregierung werde sich nach den formulierten Fragen richten. Der CDU-Fraktion 
stehe es frei, in dem Antrag all das anzusprechen, auf was sie Wert lege. 
 
Frau Abg. Dr. Machalet bemerkt, die jetzige Diskussion zeige, ein per Gesetz für das Jahr 2018 her-
beigeführter Bericht habe gegenüber der angekündigten umfangreichen Evaluation keinen Mehrwert. 
Wichtiger als das Datum, zu welchem der Bericht vorgelegt werde, sei, welche Konsequenzen alle Be-
teiligten aus ihm zögen. Die SPD-Fraktion freue sich auf die Diskussion. Vor diesem Hintergrund würde 
sie es begrüßen, wenn die CDU-Fraktion in Anbetracht der Ausführungen von Frau Staatsministerin 
Bätzing-Lichtenthäler zum Ergebnis käme, den Gesetzentwurf zurückzuziehen. 
 
Herr Abg. Dr. Gensch zeigt sich erstaunt über den Verlauf der Diskussion. In den vergangenen fünf 
bis zehn Jahren sei das in den Pflegeheimen wohnende Patientenkollektiv immer älter geworden, und 
die Begleiterkrankungen – darunter oftmals demenzielle – hätten zugenommen. Den immer schutzbe-
dürftigeren Patienten stehe ein eklatanter Mangel an Pflegern gegenüber, und es werde immer schwie-
riger, qualitativ hochwertige Pflegekräfte zu rekrutieren oder auch nur die freiwerdenden Stellen zu be-
setzen. Diese Situation zeige sich in jedem einzelnen Pflegeheim. Teils würden bewusst mehr Pfleger 
eingestellt als Stellen vorhanden seien, da die Heime wüssten, bis zur Hälfte der Personen werde vor-
zeitig abspringen. 
 
Die SPD-Fraktion allerdings zeige sich einzig daran interessiert, über die sukzessive Reduktion von 
Kontrollmechanismen zu diskutieren und gehe sogar so weit, der CDU-Fraktion zu unterstellen, sie sei 
misstrauisch gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Einrichtungen und der Beratungs- 
und Prüfbehörde. So zu argumentieren, zeuge vor allem von Naivität. Derartige politische Schwerpunkte 
zu legen, werde sich in den nächsten Jahren rächen. Die Position der CDU sei alles andere als Ausdruck 
von Misstrauen. Stattdessen gehe es ihr darum, in Bereichen Verantwortung zu zeigen, in denen sich 
problematische Entwicklungen ergäben. 
 
Frau Abg. Dr. Machalet stellt klar, es werde schon seit Langem über die Arbeitsbedingungen in Pfle-
geeinrichtungen diskutiert. Die zentralen Fragen lauteten – so seien sie seitens der SPD-Fraktion auch 
in der vergangenen Plenarsitzung zum Ausdruck gebracht worden –, wie es gelingen könne, dem Fach-
kräftebedarf in den Pflegeeinrichtungen zu entsprechen und wie dafür gesorgt werden könne, dass sich 
die Arbeitsbedingungen in den Einrichtungen verbesserten. Leider liege dies nicht allein in der Verant-
wortung des Landes. Die SPD-Fraktion sei gerne bereit, sich weiter über das Thema auszutauschen. 
Im jetzt behandelten Tagesordnungspunkt gehe es jedoch um den von der CDU-Fraktion eingebrachten 
Gesetzentwurf zu § 33 LWTG, der in diesem Zusammenhang nichts mit den Themen Fachkräfte und 
Arbeitsbedingungen zu tun habe. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp führt an Herrn Abgeordneten Dr. Gensch gewandt aus, die SPD-Fraktion sei 
sich der Situation in den Altenpflegeheimen und den Bedürfnissen hochbetagter Menschen, die in ihrer 
letzten Lebensphase multimorbid in einer stationären Einrichtung lebten, oftmals keine Angehörige 
mehr hätten und auf eine gute Versorgung angewiesen seien, sehr wohl bewusst. 
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Aus diesem Grund lägen der SPD-Fraktion die Qualität der Pflegeeinrichtungen, die hohe fachliche 
Kompetenz ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Teilhabe, die den Bewohnerinnen und Be-
wohnern geboten werde, am Herzen. Einrichtungen, die hervorragend arbeiteten, hätten durch den ho-
hen Prüfdruck keine Verbesserung der pflegerischen und bewohnerischen Situation erreicht. Darüber 
sei im Ausschuss bereits mehrfach debattiert worden. Deshalb sei der Ansatz, solche Einrichtungen mit 
Beratung weiter zu begleiten, gesundheitspolitisch zu befürworten. 
 
Nichtsdestotrotz bleibe das anlassbezogene Prüfrecht bestehen. In den vergangenen Jahren habe es 
immer wieder problematische Einrichtungen gegeben, in denen das Land in der Folge massiv eingegrif-
fen habe. Auch halte das Land nach wie vor an der Fachkraftquote fest. 
 
Mit der Beratung eine Bürokratie abzubauen, die keinen Nutzen für die Versorgung der Bewohnerinnen 
und Bewohner habe, sondern die Situation verschlimmere, ergebe durchaus Sinn. Mit dem Instrument 
der Beratung lasse sich nach vorne schauen und die Situation verbessern. 
 
Der Gesetzentwurf könne noch einmal im Plenum beraten werden. Für die SPD-Fraktion sei dies kein 
Problem. In ihrer Argumentation sei klar: Neben der Beratung der Einrichtungen gebe es noch immer 
das anlassbezogene Prüfrecht. Rückmeldungen auf Veranstaltungen hätten gezeigt, auch die Einrich-
tungen selbst befürworteten die Beratung. 
 
Gleichwohl müsse aus Sicht der SPD-Fraktion in der heutigen Sitzung noch keine Annahme- oder Ab-
lehnungsempfehlung ausgesprochen werden. Benötige die CDU-Fraktion Zeit, um sich noch einmal 
intern zu beraten, könne ihr dies gerne ermöglicht werden. Die SPD-Fraktion sei daran interessiert, das 
Thema im Konsens zu bearbeiten. Politische Angriffe wie jener von Herrn Abgeordneten Dr. Gensch 
seien der Sache jedoch nicht dienlich und sorgten aufseiten der SPD für Verärgerung. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders ruft die Abgeordneten dazu auf, die Diskussion zwar weiter hart in der 
Sache, aber gemäßigter im Ton fortzusetzen. 
 
Frau Abg. Thelen hält es für wertvoll, dass Herr Abgeordneter Dr. Gensch noch einmal den Blick auf 
die schwierige Situation gelenkt habe. Sie sei es, die es zu verbessern gelte, ob mit Regelprüfung oder 
Regelberatung. Die Regierungsmehrheit habe sich für die Regelberatung statt der Regelprüfung ent-
schieden. Die CDU-Fraktion möchte wissen, inwiefern die Regelberatung die gewünschte Wirkung 
zeige. 
 
Das Angebot von Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bestehe lediglich darin, die CDU-Fraktion 
dürfe einen detailliert formulierten Berichtsantrag stellen. Dies sei jedoch nicht zielführend, weil ihr dann 
nichts anderes übrigbleibe, als Anfang des Jahres 2018 erneut eine Große Anfrage an die Landesre-
gierung zu schicken. 
 
Der CDU-Fraktion sei noch immer nicht klar, warum die Landesregierung ihren Gesetzentwurf ablehne, 
obwohl er ihr die Gelegenheit gebe, über das, was die Beratungs- und Prüfbehörde vom 1. März 2016 
bis zum Beginn der Evaluation geleistet habe, zu berichten. Blieben Fragen offen, könne die CDU-
Fraktion sie immer noch einzeln stellen. 
 
Die Landesregierung erwecke mit ihrem Verhalten den Eindruck, sie fürchte sich davor, einen Bericht 
mit für sie unangenehmem Inhalt vorlegen zu müssen. Komme sie der CDU-Fraktion nicht weiter ent-
gegen, müsse sich diese nicht erst intern beraten. Stattdessen könne heute über den Gesetzentwurf 
abgestimmt werden. Nach seiner Ablehnung durch die Regierungsmehrheit werde die CDU-Fraktion 
andere Wege finden, Antworten auf ihre Fragen zu erhalten. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler verwahrt sich gegen den Vorwurf, die Landesregierung 
habe etwas zu verbergen. Der CDU-Fraktion sei zum einen angeboten worden, alles zu fragen, was sie 
im Zusammenhang mit der Regelberatung wissen wolle. Mehr Transparenz sei schlechterdings nicht 
möglich. 
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Zum anderen werde – so laute das zweite Angebot – eine Evaluierung durchgeführt, die den Zeitraum 
ab März 2016 abdecke. Die Landesregierung werde hierzu einen von einem Forschungsinstitut verfass-
ten detaillierten Evaluationsbericht vorlegen. Antworten auf im Berichtsantrag gestellte Fragen und der 
Evaluationsbericht würden seitens der Landesregierung sogar parallel angeboten. 
 
Ferner werde angeboten, im Ausschuss noch einmal das sehr wichtige Thema der Fachkräfte zu dis-
kutieren, was dem Ministerium die Gelegenheit biete aufzuzeigen, welche Maßnahmen es hierzu bereits 
durchgeführt habe, wie weit die Fachkraftinitiative 2.0 fortgeschritten sei und welche Ziele die Arbeits-
gruppe „Innovationsprojekte“ verfolge, die sich an die Trägerinnen und Träger richte. Herr Abgeordneter 
Wäschenbach habe als Gast an der 5. Berliner Runde zur Zukunft der Pflege teilgenommen, die das 
Land Rheinland-Pfalz gemeinsam mit Nordrhein-Westfalen zum Thema der Fachkraftquote organisiert 
habe. Als Ministerin besuche sie selbst häufig Einrichtungen und spreche mit Trägern, zuletzt vor zwei 
Wochen auf der Mitgliederversammlung des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste e. V. 
Der Landesregierung sei die Not, Fachkräfte zu rekrutieren und zu halten, sehr präsent. 
 
Die Herausforderungen ließen sich nur mit Anstrengungen in den Bereichen Fachkräfte, Beratung und 
Prüfung sowie mit der Umsetzung vieler anderer Maßnahmen bewältigen, welche die Pflegestrategie 
der Landesregierung zusammenfasse. 
 
Herr Abg. Wäschenbach stellt fest, die CDU-Fraktion müsse sich zunächst noch einmal intern mit dem 
Angebot der Landesregierung befassen, bevor sie entscheiden könne, wie sie mit ihrem Gesetzentwurf 
weiter umgehen wolle. 
 
Fraktionsübergreifend bestehe Einigkeit darüber, dass die Qualität in den Einrichtungen sichergestellt 
werden müsse. Umstritten sei lediglich, welche die geeigneten Methoden und Messinstrumente seien. 
Die Evaluation sehe eine Bewohnerbefragung vor. Es solle festgestellt werden, ob der bisherige Ansatz 
der Regelprüfung oder der neue Ansatz der Regelberatung der bessere sei. Dies werfe die Frage nach 
der Vergleichsgruppe auf, welche nämlich zu fehlen scheine. Die Verbleibsquote der Bewohnerinnen 
und Bewohner in den Altenheimen sinke rapide, sodass kaum jemand zum Vorher und Nachher befragt 
werden könne. Ohne eine Vergleichsgruppe ließen sich keine validen Daten erheben. 
 
Ferner interessiere, wer darüber bestimme, welche Bewohnerinnen und Bewohner befragt würden und 
ob es sich auch um Demenzkranke handle. An der Glaubwürdigkeit und Belastbarkeit von Bewohner-
befragungen seien erhebliche Zweifel angebracht. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler antwortet, es würden nicht nur Bewohnerinnen und Be-
wohner, sondern auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Träger, Einrichtungsleitungen und möglicher-
weise Angehörige befragt. Mit dieser breiten Datengrundlage könnten belastbare Informationen gewon-
nen werden. 
 
Die Landesregierung selbst mache neben den Personengruppen keine Vorgaben, welche konkreten 
Individuen zu befragen seien. Diese Entscheidung obliege dem unabhängigen Forschungsinstitut, wel-
ches mit der Durchführung der Evaluation beauftragt werde und dessen Kompetenz die Landesregie-
rung nicht von vornherein infrage stelle. Es sei davon auszugehen, dass es aussagekräftige Stichproben 
ziehen werde. 
 
Frau Hilden-Ahanda ergänzt, die später mit der Befragung betrauten Wissenschaftler wüssten, wie sie 
vorzugehen hätten. Zudem werde es sich um Forscher handeln müssen, die sich sehr gut mit Pflege-
einrichtungen auskennten. Es könne niemand mit der Evaluation beauftragt werden, der von Pflege- 
und Behinderteneinrichtungen keine Ahnung habe. 
 
Die zu befragenden Bewohnerinnen und Bewohner würden nicht von den Einrichtungsleitungen ausge-
sucht, sondern entsprechend wissenschaftlicher Methoden von den Forschern selbst. Im Zweifel wür-
den die Wissenschaftler erkennen können, ob es sich um einen dementen Menschen handle. Grund-
sätzlich spreche nichts dagegen, auch Demenzkranke zu befragen, da nicht jeder Demente jeden Tag 
derart verwirrt sei, dass er nicht verlässlich antworten könne. 
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Zum Vergleich zwischen Regelprüfung und Regelberatung sei anzumerken, die Evaluation umfasse 
auch Behinderteneinrichtungen, in denen Menschen längere Zeit als in Pflegeeinrichtungen verbräch-
ten. Selbst in Pflegeeinrichtungen gebe es aber Bewohnerinnen und Bewohner, die dort seit mehreren 
Jahren lebten. 
 
Auch Frau Abg. Dr. Machalet weist darauf hin, das LWTG betreffe nicht nur Einrichtungen für ältere 
Menschen, sondern auch Menschen mit Behinderung. Ferner unterlägen dem LWTG Seniorenwohnge-
meinschaften, in denen Menschen deutlich länger wohnten. 
 
Die Diskussion, wie sie trotz ihres konstruktiven Beginns jetzt geführt werde, lasse bedauerlicherweise 
keine Fortschritte erkennen. Auch dürften aus ihr keine neuen Erkenntnisse mehr hervorgehen. Deshalb 
schlage die SPD-Fraktion vor, noch in dieser Sitzung über den Gesetzentwurf der CDU abzustimmen. 
 
Herr Abg. Wink stellt ebenfalls fest, die Diskussion drehe sich im Kreis. Schade sei, dass der von der 
Landesregierung angekündigte Bericht bereits angegriffen werde, noch bevor er überhaupt vorliege. 
Die CDU-Fraktion werfe den Koalitionsfraktionen vor, sie würden ihr nicht entgegenkommen; tatsächlich 
sei es aber die CDU-Fraktion selbst, die auf ihrem Standpunkt verharre und ihren Gesetzentwurf als 
das Nonplusultra darstelle. Politisch sei dies nachvollziehbar, aber in der Sache nicht, vor allem in An-
betracht dessen, was die Landesregierung der CDU-Fraktion in dieser Sitzung angeboten habe. Von 
daher richte sich an die CDU-Fraktion die Frage, wie sie mit ihrem Gesetzentwurf weiter verfahren wolle. 
 
Laut Frau Abg. Thelen hänge es von der Mehrheit im Ausschuss ab, ob die CDU-Fraktion die Gele-
genheit erhalte, nach den Ausführungen der Landesregierung noch einmal fraktionsintern über den wei-
teren Umgang mit ihrem Gesetzentwurf sprechen zu können. Zu diesem Zweck müsste die Beratung 
des Gesetzentwurfs vertagt werden, was die CDU-Fraktion begrüßen würde. 
 
Frau Abg. Dr. Machalet beantragt, über den Gesetzentwurf abzustimmen. 
 

Der Ausschuss empfiehlt die Ablehnung (SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN gegen CDU, AfD). 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Hospizversorgung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/1939 – 

 
Frau Abg. Anklam-Trapp führt zur Begründung aus, die SPD-Fraktion möchte gerade im Sinne der 
Letztverlässlichkeit der Menschen in Rheinland-Pfalz das Thema Hospizversorgung und palliative Ver-
sorgung diskutieren und im Ausschuss die diesbezüglichen Daten aus Rheinland-Pfalz erörtern. Aus 
diesem Grund werde die Landesregierung gebeten zu berichten. 
 

Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte von 
Herrn Vors. Abg. Dr. Enders zu, dem Ausschuss ihren Sprechver-
merk zuzuleiten. 

 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler berichtet, die Charta zur Betreuung schwerstkranker 
und sterbender Menschen spreche vom Grundsatz der Letztverlässlichkeit. Dieser während des Charta-
Prozesses geprägter Begriff beschreibe aus Sicht der Landesregierung sehr zutreffend die Bedürfnisse 
der Menschen in ihrer letzten Lebensphase, nämlich dass sie, wenn der Tod nahe, auf ein Sterben in 
Würde ermöglichende Strukturen bauen und auf Menschen zählen könnten, die für sie in diesen schwe-
ren Stunden da seien, sie nicht allein ließen und bis zuletzt begleiteten. 
 
Dies sei die Aufgabe der vielen ehren- und hauptamtlich Tätigen in den ambulanten Hospizdiensten, 
SAPV-Teams (Teams der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung), Krankenhäusern und statio-
nären Hospizen. Nicht zu vergessen sei auch die tradierte Rolle der Hausärztinnen und Hausärzte, die 
den Menschen oft über weite Teile ihres Lebens als vertrauensvoller Ansprechpartner zur Verfügung 
ständen und auch am Ende ihres Lebens für sie da seien. 
 
Damit seien bereits die verschiedenen Möglichkeiten einer Begleitung schwerstkranker und sterbender 
Menschen angesprochen worden. Die Mehrzahl – ungefähr 80 % – wünsche sich, in ihrer häuslichen 
Umgebung zu versterben. Genau aus diesem Grund sei dem Ausbau der ambulanten Versorgungs-
strukturen stets der Vorrang zu geben. Die Politik respektiere diesen Wunsch. 
 
Der ambulanten Versorgung widmeten sich in Rheinland-Pfalz etwa 45 ambulante Hospizdienste, acht 
SAPV-Teams sowie die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte. Die Versorgung im stationären Bereich 
erfolge durch die somatischen Krankenhäuser. 25 von ihnen verfügten über eine speziell auf die Be-
dürfnisse Sterbender und ihrer Angehörigen ausgelegte Palliativstation. Dem stationären Bereich wür-
den außerdem elf Erwachsenenhospize sowie ein Kinderhospiz zugerechnet. 
 
Rheinland-Pfalz sei den Auf- und Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung betreffend gut aufgestellt. 
Dies habe auch das Forschungsgutachten bestätigt, welches die Landesregierung im Anschluss an die 
im Jahr 2015 stattgefundene Debatte zum Thema Sterben in Würde in Auftrag gegeben habe. Das 
Gutachten zeige aber ebenso Verbesserungspotenziale der hospizlichen und palliativen Versorgung 
auf, welche im Folgenden skizziert seien. 
 
Auf dem ambulanten Sektor werde vornehmlich eine Verstärkung der SAPV-Versorgung angeregt, die 
es in Rheinland-Pfalz noch nicht flächendeckend gebe. Der SAPV sei kein leichter Start beschieden 
gewesen. Dennoch seien seit dem Jahr 2011 insgesamt acht SAPV-Teams an den Start gegangen. 
Leider sei der weitere Ausbau Ende des Jahres 2015 durch vergabe- und kartellrechtliche Entschei-
dungen gehemmt worden, weil ein bei der Vergabe der SAPV für die Südwestpfalz unterlegener Bieter 
aus dem Saarland gegen diese Auftragsvergabe geklagt habe. Aktuell zeichne sich aber eine Lösung 
ab. Die Kostenträger hätten Mitte des Jahres angekündigt, SAPV-Versorgungsgebiete im Wege eines 
sogenannten Open-House-Verfahrens europaweit auszuschreiben und gingen davon aus, dass so in 
Rheinland-Pfalz bis zum Ende des Jahres 2018 eine flächendeckende Versorgung mit SAPV-Teams 
möglich sein werde. 
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Bisher seien vier Gebietslose ausgeschrieben: Region Trier, Region Südwestpfalz, Region 
Speyer/Germersheim und Region Bitburg/Vulkaneifel. Seit dem Sommer 2016 habe die Landesregie-
rung versucht – zunächst mit einem Brief an den Bundesgesundheitsminister –, eine bundesgesetzliche 
Initiative einzuleiten, die eine Herausnahme der SAPV aus dem Wettbewerbsrecht der EU bewirken 
sollte. Der Bundesgesundheitsminister vertrete hingegen eine andere Auffassung und unterstütze die 
von den rheinland-pfälzischen Krankenkassenverbänden seit dem Jahr 2017 angewendete Vergabe 
von SAPV-Leistungen im Wege des Open-House-Verfahrens. 
 
Zum Thema SAPV habe auf Grundlage des von Rheinland-Pfalz eingebrachten Beschlussentwurfs im 
Jahr 2017 die 90. Gesundheitsministerkonferenz den einstimmigen Beschluss aller Länder gefasst, die 
Bundesregierung möge zügig dafür sorgen, dass Verträge der SAPV vom Anwendungsbereich des Ge-
setzes gegen Wettbewerbsbeschränkung ausgenommen seien. 
 
Hinsichtlich der stationären Versorgung sei festzustellen, derzeit müssten Patientinnen und Patienten 
und Angehörige von schwerstkranken oder sterbenden Menschen in stationären Einrichtungen mit 
durchschnittlich 31 km bis zur nächsten Palliativstation und 50 km bis zum nächsten Hospiz zum Teil 
lange Fahrzeiten in Kauf nehmen. Die Landesregierung werde im Zuge der Aufstellung des neuen Kran-
kenhausplans prüfen, in welchen Regionen die Zahl der Palliativstationen an Krankenhäusern erhöht 
werden sollte. 
 
Die stationären Hospize betreffend falle dem Land keine Regelungskompetenz zu. Ihm sei aber be-
kannt, dass neben den bereits in Betrieb befindlichen weitere vier in Bau oder Planung seien. Mit den 
somit in absehbarer Zeit entstehenden 15 oder mehr stationären Hospizen sollten eventuelle Versor-
gungsdefizite zu beheben sein. 
 
Das Land habe die finanzielle Förderung der Hospiz- und Palliativversorgung in den vergangenen Jah-
ren erheblich aufgestockt. Die ehrenamtliche Tätigkeit werde über den Hospiz- und PalliativVerband 
Rheinland-Pfalz e. V. mit 200.000 Euro pro Jahr und die Kinderhospizarbeit mit 65.000 Euro gefördert. 
Weitere 250.000 Euro seien für zusätzliche Maßnahmen in den Landeshaushalt eingestellt worden. 
Dies biete dem Land gute Möglichkeiten, die hospizlichen und palliativen Versorgungsstrukturen durch 
gezielte Förderung stärker als bisher begleiten und lenken zu können. Unter anderem sei geplant, eine 
Landeskoordinatorenstelle Hospiz- und Palliativversorgung einzurichten. Diese zentrale Stelle werde 
auch zum Erhalt und zur Vernetzung der bestehenden Strukturen beitragen. 
 
Den schwerstkranken und sterbenden Menschen könne in Rheinland-Pfalz eine gute Versorgung ge-
boten werden, deren Möglichkeiten fortwährend und konsequent verbessert würden. Das erwähnte Gut-
achten zur hospizlichen und palliativen Versorgung in Rheinland-Pfalz werde auf der Homepage des 
Ministeriums eingestellt; die detaillierten Ergebnisse dieser Forschungsarbeit könnten dort eingesehen 
werden. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp zufolge habe die SPD-Fraktion zu dem Thema eine fraktionsinterne Anhö-
rung mit Partnerinnen und Partnern in der Hospizversorgung – einschließlich jener der spezialisierten 
ambulanten palliativen Versorgung, der ambulanten Hospizversorgung, der stationären Hospizversor-
gung und der Kinderhospizversorgung – durchgeführt. 
 
In diesem Kontext sei der Wunsch nach einer Koordinierungsstelle SAPV vorgetragen worden. Vieles 
werde ehrenamtlich geleistet, und ab einem bestimmten Punkt seien Strukturen vonnöten, die nur durch 
eine hauptamtliche Stelle geschaffen werden könnten. Dies betreffe vor allem Angehörige, Pflege-
dienste, Physiotherapeuten, Ärzte und ambulante Hospizdienste. Deshalb sei von Interesse, wo sich 
die Koordinierungsstelle SAPV ansiedeln lasse. Mit dem im Rahmen der letzten Haushaltsberatungen 
gestellten erweiterten Antrag ständen durchaus Mittel zur Verfügung, die die Strukturen in Rheinland-
Pfalz unterstützen könnten. 
 
Diejenigen, welche die SAPV auf ihrem Gründungsweg begleitet hätten, wüssten, wie schwierig dies 
sei und dass ein Startkapital benötigt werde, bis ein SAPV-Träger eine Region mit 200.000 Menschen 
versorgen könne. Die bestehenden SAPV-Teams ständen nun vor der Frage, ob auch ihre Verträge 
über das Open-House-Verfahren neu ausgeschrieben werden müssten. Unter den SAPV-Teams herr-
sche deswegen Verunsicherung. Die Landesregierung werde daher gebeten, Auskunft über die aktuelle 
Rechtslage zu geben. 
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Bekanntermaßen verändere sich die Rahmenvereinbarung für die stationären Hospize zum 1. Ja-
nuar 2018 aufgrund einer Erhöhung des Pflegeschlüssels. Der Kostenschlüssel werde federführend mit 
der AOK vereinbart. Die Frage hierzu laute, ob sich damit der Kostendeckungsrahmen der Träger im 
Land – welche oftmals Vereine seien – verändere. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler antwortet, die Koordinierungsstelle zur Hospiz- und Pal-
liativversorgung solle beim Hospiz- und PalliativVerband Rheinland-Pfalz e. V. angesiedelt werden. 
Dazu seien bereits Gespräche mit der Vorsitzenden Frau Textor geführt worden. Die Koordinierungs-
stelle werde helfen, die Strukturen, welche gerade im ambulanten Bereich bereits bestünden, noch bes-
ser miteinander zu vernetzen. Dies werde auch von den Mitgliedern des Hospiz- und PalliativVerbands 
begrüßt. 
 
Das Open-House-Verfahren betrachte die Landesregierung nach wie vor als den falschen Weg, jedoch 
zeichne sich momentan keine Änderung des SGB V ab. Frau Abgeordnete Anklam-Trapp habe völlig 
zu Recht die Unsicherheit in den bestehenden SAPV-Teams angesprochen. In der Tat müssten auch 
bereits bestehende Verträge im Laufe des nächsten Jahres aus wettbewerbsrechtlichen Gründen ge-
kündigt und die Vertragsgebiete neu ausgeschrieben werden. 
 
Die Landesregierung sehe dem mit großer Sorge entgegen, da es im Land bisher nur acht SAPV-Teams 
gebe. Im Ausschuss und in der vergangenen Plenarsitzung sei bereits darüber gesprochen worden. Die 
Landesregierung habe sogar eine Anschubfinanzierung zur Verfügung gestellt. Nicht nur werde jetzt die 
Bildung neuer Teams verzögert, sondern auch die bestehenden kämen ins Wanken. Bislang seien die 
Auswirkungen auf die Strukturen noch nicht absehbar. 
 

Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte von Frau 
Abg. Anklam-Trapp zu, Informationen zu den Auswirkungen der bun-
desgesetzlichen Veränderung des Pflegeschlüssels zum 1. Ja-
nuar 2018 auf den Kostendeckungsrahmen der stationären Hospize 
nachzureichen. 

 
Frau Abg. Thelen möchte wissen, welche Aufgaben die Koordinierungsstelle wahrnehmen solle. 
 
Frau Abg. Dr. Groß fragt, seit wann im SAPV-Bereich europaweit ausgeschrieben werden müsse. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler zufolge unterliege der SAPV-Bereich seit dem im Zu-
sammenhang mit der Klage des unterlegenen Bieters aus dem Saarland gesprochenen Urteils dem 
Wettbewerbsrecht. Aus diesem Grund habe die Landesregierung über die Gesundheitsministerkonfe-
renz das Bundesministerium für Gesundheit aufzufordern versucht, die SAPV vom Geltungsbereich des 
Wettbewerbsrechts auszunehmen. Zu einem entsprechenden Gesetzgebungsverfahren sei es aber lei-
der nicht gekommen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders weist darauf hin, dieser Aspekt sei bereits in der 12. Sitzung des Aus-
schusses am 8. Mai 2017 behandelt worden, wozu auch ein Sprechvermerk vorliege. 
 
Er berichtet, den Kläger zufällig auf einem Palliativseminar getroffen zu haben, wo dieser ihm seine 
Gründe für die Klage dargelegt habe. Im Vorfeld habe es gewisse Absprachen gegeben, an die sich 
dann nicht wie vorgesehen gehalten worden sei. 
 
Frau Abg. Dr. Groß bedauert, dass zumindest den acht bestehenden SAPV-Teams keine Bestands-
garantie gegeben werden könne. 
 
Der ambulante Hospizdienst werde ausschließlich durch ehrenamtlich Tätige geleistet. Hierzu stelle sich 
die Frage, wie es um die Motivation der Ehrenamtlichen in diesem Bereich stehe und ob zu befürchten 
sei, das Engagement lasse nach. 
 
Die Landesregierung habe im Jahr 2016 den Aufbau der SAPV-Teams mit 150.000 Euro gefördert. Die 
AfD-Fraktion interessiere, wie hoch der Betrag im Jahr 2017 gewesen sei. 
 
Ferner interessiere sie, wie sich die Etablierung von SAPV-Teams in den ländlichen Gebieten gestalte. 
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Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler führt aus, das Engagement der Ehrenamtlichen sei un-
gebrochen. Die Bereitschaft der Menschen sei groß, andere in ihrer letzten Lebensphase zu begleiten. 
Das Engagement sei unter anderem deshalb bemerkenswert, weil die Ehrenamtlichen spezielle Kurse 
zur Vorbereitung auf ihre Hilfe belegten. 
 
Für die SAPV-Teams habe die Landesregierung im Jahr 2017 keine Mittel mehr zur Verfügung stellen 
können, da aufgrund des Urteils die Gelder zur Anschubfinanzierung nicht abgefragt würden. 
 
In den ländlichen Räumen, wo es derzeit noch keine Versorgung mit SAPV-Teams gebe, seien über 
das Open-House-Verfahren Gebietslose ausgeschrieben. Dies betreffe die Regionen Trier, Südwest-
pfalz, Speyer/Germersheim und Bitburg/Vulkaneifel. 
 
Zur Frage von Frau Abgeordnete Thelen, welche konkreten Aufgaben von der Koordinierungsstelle als 
eine wie im Gutachten empfohlene Anlaufstelle übernommen werden sollten, sei zu sagen, die Landes-
regierung befinde sich hierzu noch in Gesprächen mit dem Hospiz- und PalliativVerband. 
 
Frau Dr. Heinemann (Abteilungsleiterin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und De-
mografie) ergänzt, bislang werde der Hospiz- und PalliativVerband mehr oder weniger ehrenamtlich 
geführt; lediglich ein geringer hauptamtlicher Anteil entfalle auf das Führen der Geschäftsstelle. Gerade 
der sehr anstrengend geführte Diskussionsprozess um die Umstellung in der SAPV habe gezeigt, dass 
trägerübergreifend eine hohe Professionalisierung im juristischen Sinne erforderlich sei. Bisher hätten 
die Trägerorganisationen juristisch beraten. Aus der Hospizbewegung sei der Wunsch gekommen, sich 
diesbezüglich zu professionalisieren. Die einzelnen Aufgaben müssten noch abgestimmt werden. Au-
ßerdem werde weiter zu diskutieren sein, inwiefern die SAPV beraten, aber auch eine Anlaufstelle für 
andere Hospiz- und Palliativkräfte geschaffen werde. Die SAPV sei der Auslöser gewesen, aber es solle 
nicht nur um sie gehen. 
 
Laut Herrn Vors. Abg. Dr. Enders gehe es nun, zehn Jahre nach Schaffung der Möglichkeit, SAPV-
Teams zu bilden, weiter, und es bleibe zu hoffen, dass bis Ende 2018 ein echter Fortschritt gemacht 
werden könne. Das Thema werde dann wieder Gegenstand im Ausschuss sein. 
 
Er bitte darum, nicht zu vergessen, über Satellitenstationen nachzudenken. So gebe es zum Beispiel 
speziell in Westerburg im Landkreis Altenkirchen Bedarf. 
 
Frau Dr. Heinemann merkt an, die Landesregierung sehe dies genauso. Auch im Gutachten sei sich 
entsprechend geäußert worden. Allerdings liege die Macht bei den Krankenkassen, welche ganz Rhein-
land-Pfalz in 23 Gebietslose eingeteilt hätten. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders schlägt vor, diesen Punkt mit den Krankenkassen zu diskutieren. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Herzinfarktnetz Eifel 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/2148 – 

 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler berichtet, am Projekt „Herzinfarktnetz Eifel“ seien der-
zeit neben dem St. Elisabeth Krankenhaus in  Mayen als Hauptinitiator des Projekts die Krankenhäuser 
in Daun, Cochem und Adenau, das Stiftshospital in Andernach und die Rettungsdienste Koblenz-Mon-
tabaur und der DRK-Rettungsdienst Rhein-Mosel-Eifel beteiligt. Ziel der Initiatoren sei es, dass sich der 
Initiative weitere Krankenhäuser in den angrenzenden Versorgungsregionen anschlössen. 
 
Ziel des Netzwerkes sei die Optimierung des Versorgungsprozesses bei Herzinfarktverdacht durch eine 
Verschaltung der unmittelbar beteiligten Versorgungskräfte, also Rettungsdienst und aufnehmende Kli-
nik mit einem diensthabenden Herzspezialisten, der mittels telemedizinischer Technik hinzugezogen 
werden könne. 
 
Der plötzliche Herztod durch einen akuten Verschluss im Bereich der Herzkranzgefäße habe nach wie 
vor einen hohen Stellenwert in der Ursachenstatistik der plötzlichen unerwarteten Todesfälle. Gleich-
zeitig sei es heute vielfach möglich, das verschlossene Gefäß durch eine kathetergestützte Intervention 
so weit wieder zu öffnen, dass der eigentliche Herzinfarkt, also das Absterben von Herzmuskelgewebe, 
im günstigsten Fall gar nicht stattfinde bzw. die Herzschädigung zumindest deutlich gemindert werden 
könne. 
 
Der Erfolg dieser Behandlung hänge vom Zeitfenster ab. Werde der Rettungsdienst alarmiert und es 
stehe der Verdacht auf einen Herzinfarkt im Raum, zähle jede Minute. Konkret gehe es darum, in der 
Notfallsituation bereits bei Eintreffen vor Ort den Kontakt und die Expertise der im Netzwerk angemel-
deten Kapazitäten einzubringen. 
 
Die telekardiologische Technik erlaube zum Beispiel den digitalen Versand des EKG in hochauflösender 
Weise und mit schnellen Übertragungsraten. Die nächste Ausbaustufe dieser Technik verspreche eine 
Liveübertragung der Untersuchung der Patientin bzw. des Patienten. Dies verbessere den Versorgungs-
ablauf und die Versorgungsqualität zunächst, indem durch das sofortige Mitwirken des Spezialisten die 
Zuverlässigkeit der präklinischen Diagnostik verbessert werde. Darüber hinaus könne in dem Fall, in 
dem eine weitere akute stationäre Aufnahme erforderlich sei, schneller und sicherer entschieden wer-
den, welche Klinik in diesem Fall geeignet und schnell erreichbar sei. Weiterhin könne die aufnehmende 
Klinik bereits bei Eintreffen mit den vorbereiteten Maßnahmen zur Behandlung weiter fortgeschritten 
sein als heute möglich. Somit könne die Door-to-Needle-Time verbessert werden. Der Erfolg des Ein-
satzes der Telemedizin in der Akutversorgung von Schlaganfallpatienten belege diese realistische Ein-
schätzung.  
 
Auch im Schlaganfallnetzwerk Rheinland-Pfalz, bei dem sich das Land bei der Förderung des Tele-
stroke-Projekts TemeS engagiere, werde die neue Technologie der Telemedizin in dieser Art genutzt. 
Bereits bei der ersten Evaluation ein Jahr nach Projektstart habe man feststellen können, die Ergebnis-
qualität und die Akzeptanz überträfen alle Erwartungen. 
 
Herr Abg. Wink verweist auf die bereits zu diesem Thema geführte Diskussion und legt dar, die Fraktion 
der FDP begrüße das in der Eifel bestehende Netzwerk, die Nutzung telemedizinischer Verfahren und 
dass sich bereits einige Krankenhäuser angeschlossen hätten, um die Akutversorgung zu gewährleis-
ten. 
 
Mit Blick auf die signalisierte Bereitschaft weiterer Krankenhäuser, sich anzuschließen, werde um An-
gaben auch mit Blick auf die einzelnen Krankenhäuser gebeten. Weiterhin bestehe Interesse an Anga-
ben zur Ergebnisqualität, die die Erwartungen übertroffen habe. 
 
Auf die Bitte von Herrn Vors. Abg. Dr. Enders, den Begriff der Door-to-Needle-Time zu erklären, er-
läutert Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler, es handle sich um die Zeit zwischen dem Ein-
treffen im Krankenhaus bis zur Behandlung, die möglichst kurz gehalten werden solle. Eine Verkürzung 
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habe durch die Nutzung von telemedizinischer Verfahren erreicht werden können, weil die vorbereiten-
den Maßnahmen früher hätten eingeleitet und bestimmte Diagnostiken bereits abgeklärt werden kön-
nen. 
 
Das Krankenhaus in Zell habe Interesse signalisiert, sich anzuschließen. Zurzeit erfolge eine Auswer-
tung. Die genannte Ergebnisqualität beziehe sich auf TemeS. 
 

Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte von 
Herrn Abg. Wink zu, eine Übersicht über die Ergebnisqualität bei Te-
meS RLP (Schlaganfallnetzwerk Rheinland-Pfalz) zur Verfügung zu 
stellen. 

 
Die gestartete Zusammenarbeit werte man aus. Zuversicht bestehe, dass andere Krankenhäuser Inte-
resse an der Beteiligung zeigten. 
 
Frau Abg. Dr. Groß bezieht sich auf die Homepage des Eifelnetzwerks, die die Aussage enthalte, pro 
Netzwerk müsse mindestens eine Interventionseinrichtung vorhanden sein. Zu fragen sei, ob zwischen-
zeitlich Interventionseinrichtungen hinzugekommen seien, auf welche Art und Weise und mit welchem 
Betrag das Land das Herzinfarktnetzwerk Eifel unterstütze und ob weitere Netzwerke in Rheinland-Pfalz 
geplant seien. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bestätigt, pro Netzwerk solle mindestens eine Interven-
tionseinheit zur Verfügung stehen. Aufgrund der angeschlossenen Krankenhäuser sehe man das bisher 
als ausreichend an. Wenn sich das Krankenhaus in Zell entschließe mitzuarbeiten, stehe eine zweite 
Interventionseinheit zur Verfügung. 
 
Zu den Überlegungen gehöre es, ein ähnliches Netzwerk in der Westpfalz aufzubauen. In Gesprächen 
werde dies unter Berücksichtigung des Krankenhausplans erörtert. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders bemerkt, entscheidend sei nicht die Anzahl der Netzwerke, sondern die 
Erreichbarkeit. 
 
Die Door-to-Needle-Time sei der Teilabschnitt bis zum Legen des Katheters und werde nur indirekt 
durch den Rettungsdienst beeinflusst, indem man vorhandene Daten an das Krankhaus weiterleite, um 
die Vorbereitungen zu unterstützen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Heilmittelversorgung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/2239 – 

 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler führt aus, angesichts der steigenden Zahl älterer chro-
nisch und mehrfach erkrankter Patientinnen und Patienten müsse man stärker auf Prävention und Re-
habilitation setzen. Darum habe der Bundesrat Mitte Oktober 2016 die deutliche Forderung formuliert, 
das Blankorezept solle die gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen, um Heilmittelerbringer durch 
Modellvorhaben stärker in die Versorgungsverantwortung der GKV-Versicherten einzubinden. Das solle 
eventuell einen späteren direkten Zugang zu den Therapeuten ermöglichen, vorausgesetzt, dass der 
medizinisch-wirtschaftliche Nutzen der jeweiligen Therapie und deren Bedeutung für die Gesundheits-
versorgung belegt würden. 
 
Krankenkassen würden verpflichtet, mit den Verbänden der Heilmittelerbringer Verträge über Modell-
vorhaben zur sogenannten Blankoverordnung von Heilmitteln abzuschließen. Bei dieser Versorgungs-
form erfolge die Verordnung eines Heilmittels weiterhin durch den Arzt. Der Heilmittelerbringer be-
stimme die Auswahl und die Dauer der Therapie sowie die Frequenz der Behandlungseinheiten. 
 
Nach § 64 d des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, der zum 1. April 2017 in Kraft getreten sei, hätten 
die Landesverbände der Krankenkassen und Ersatzkassen auf Landesebene Modellvorhaben durch-
zuführen, mit denen die Heilmittelerbringer, also die Ergotherapeuten, Podologen, Logopäden sowie die 
Physiotherapeuten stärker in die Versorgungsverantwortung eingebunden und vor allem der Nutzen 
und die Kosten einer möglichen Gesetzesänderung bewertet werden sollten. 
 
Auf der Grundlage von Modellvorhaben in allen Bundesländern solle entschieden werden, ob diese 
Versorgungsform für die Regelversorgung geeignet sei. Die Entwicklung und die Umsetzung der Mo-
dellvorhaben Blankoverordnung stelle eine große Herausforderung für die Beteiligten dar. Nach Aus-
kunft der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland seien bereits mehrere Sondierungsgespräche einzelner ge-
setzlicher Krankenkassen mit Berufsverbänden geführt worden. Die Krankenkassenverbände in Rhein-
land-Pfalz und im Saarland sowie die Ersatzkassen beabsichtigten, ein gemeinsames Modellvorhaben 
durchzuführen, das mindestens die beiden Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland umfasse. Ein 
erstes Auftaktgespräch der Krankenkassenvertreter habe am 15. November 2017 stattgefunden, um 
sich über die Umsetzung und die weiteren Schritte auszutauschen. Weitere Gespräche seien beabsich-
tigt, sobald ein diskussionsfähiges Konzept vorliege und organisatorische Fragen hätten geklärt werden 
können. 
 
Die Krankenkassen würden zunächst eine Auswahl treffen, welcher Heilmittelbereich für ein Modellvor-
haben infrage komme und welche Systematik für die Auswahl der Interventions- bzw. Kontrollgruppe 
genutzt werde. 
 
Gleichzeitig müsse das Modellvorhaben mit allen Krankenkassenarten gemeinsam durchgeführt wer-
den. Die Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel Ausbildungsstandards für die Teilnehmer auf Heilmit-
telerbringerseite, seien mit Blick auf die Qualität der Behandlung festzulegen. 
 
Weiter sei zu prüfen, ob und gegebenenfalls welche weiteren Organisationen einzubinden seien. Die 
weiteren Rahmenbedingungen müsse man klären. Nach Vorlage eines schlüssigen Konzepts stünden 
unter anderem Gespräche mit den maßgeblichen Akteuren, das Ausarbeiten von Verträgen an. 
 
Eine wissenschaftliche Begleitung und Auswertung des Modellvorhabens im Hinblick auf die Zielerrei-
chung nach allgemein anerkannten wissenschaftlichen Standards sei vorgesehen, ein entsprechendes 
Institut bzw. eine Hochschule müsse eingebunden werden. 
 
Letztlich müsse eine umfassende Vereinbarung gemeinsam mit den Berufsverbänden und gegebenen-
falls weiteren Beteiligten geschlossen werden, die dann der jeweils zuständigen Aufsichtsbehörde zur 
Genehmigung vorzulegen sei. 
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Frau Abg. Dr. Groß bemerkt, in dem neuen Gesetz zur Verordnung von Heilmitteln seien nicht die 
haftungsrechtlichen Folgen geregelt. Zu fragen sei, ob nach den Modellversuchen dieser Bereich hin-
zukomme oder erörtert werde. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler verweist darauf, das Gesetz sei erst im April in Kraft 
getreten. Man führe zunächst Sondierungsgesprächen zu den Modellversuchen durch. 
 
Frau Secker (Referentin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) erläu-
tert, die Diagnose des Arztes und die von ihm festgestellte Indikation für die Heilmittelbehandlung seien 
maßgeblich. Hierbei handle es sich um ein Modellvorhaben Blankoverordnung und nicht um einen Di-
rektzugang, sodass nach derzeitigem Stand die vorhandene haftungsrechtliche Zuordnung gelte. 
 
Frau Abg. Dr. Groß beschreibt, der Arzt verordne ein Heilmittel und komme eventuell nicht mehr in 
Kontakt mit dem Patienten, weil der Heilmittelerbringer Art, Dauer, Intensität, zeitliche Abstände und 
Frequenz der Behandlung festlege. Wenn sich herausstelle, dass die Therapie nicht optimal erscheine, 
Schäden verursache oder Ähnliches, falle das auf den Hausarzt zurück; denn dieser habe die Therapie 
verordnet, könne sie aber nicht kontrollieren. Zu fragen sei, wie die Landesregierung diese Situation 
einschätze. 
 
Frau Secker verweist auf ein ähnliches Modellvorhaben in zwei Regionen in Deutschland, bei denen 
sich keine Probleme im Hinblick auf mögliche Schädigungen ergeben hätten. Vielmehr habe es positive 
Ergebnisse gegeben, die dazu beigetragen hätten, die Modellversuche bundesweit und länderübergrei-
fend vorzusehen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders fügt hinzu, ein Hausarzt werde den Patienten zu einem bestimmten Zeit-
punkt wieder einbestellen, auch um sich abzusichern. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/2240 – 

 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler verweist auf die Sitzung des Gesundheitsausschusses 
am 8. Juni 2017, in der die Mitglieder des Ausschusses darüber informiert worden seien, dass es seitens 
des Trägers des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein Überlegungen gebe, die beiden Standorte in Kob-
lenz am Standort Kemperhof perspektivisch zusammenzuführen. Die Entscheidung hinsichtlich der Ein-
standortlösung solle nach Kenntnisstand des Ministeriums bis Ende des Jahres in den Gremien des 
Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein getroffen werden. 
 
Im Vorfeld dieser entscheidenden Gremiensitzung habe der Aufsichtsratsvorsitzende des Gemein-
schaftsklinikums Mittelrhein das Ministerium um ein Gespräch insbesondere zu Förderfragen bezüglich 
erforderlicher Baumaßnahmen gebeten. Das Gespräch habe am 19. Oktober 2017 zwischen dem Auf-
sichtsratsvorsitzenden des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein, Herrn Oberbürgermeister Professor 
Dr. Hofmann-Göttlig, den Geschäftsführern des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein und der Staatsmi-
nisterin stattgefunden. 
 
Wie schon auf Anfrage des SWR durch das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demogra-
fie nach dem Gespräch berichtet worden sei, habe das Gespräch aus Sicht aller Betroffenen zu einem 
guten Ergebnis geführt, auf dessen Basis die Gremien des Gemeinschaftsklinikums eine Entscheidung 
hinsichtlich der Einstandortlösung treffen könnten. 
 
Im Gespräch sei zugesagt worden, dass sich das Land mit einer Förderquote zwischen 60 % und 90 % 
an den förderfähigen Kosten der Bauabschnitte für die Einstandortlösung beteilige. Die konkrete För-
derquoten und die Förderbeträge seien nach Erstellung und Prüfung der jeweiligen konkreten Planun-
gen für die einzelnen Bauabschnitte zu verhandeln. 
 
Kenntnis über die Höhe der förderfähigen Kosten erhalte man erst, wenn die konkreten Planungen vor-
lägen und diese von der baufachlichen Prüfbehörde geprüft worden seien. Diese Planungen und Prü-
fungen erfolgten für jeden einzelnen Bauabschnitt. 
 
Nach ersten Schätzungen der Geschäftsführung des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein beliefen sich 
die Gesamtkosten auf maximal 190 Millionen Euro. Diese Gesamtkosten beruhten auf einer Bauzielpla-
nung, die noch überarbeitet und konkretisiert werde und nicht geprüft sei. Dies gelte ebenfalls für die 
davon förderfähigen Kosten. 
 
Da sich die Baumaßnahmen für eine Einstandortlösung voraussichtlich umfangreicher als die ursprüng-
lichen Planungen darstellten, gehe das Ministerium davon aus, dass 60 % der förderfähigen Kosten ein 
deutlich höheres Fördervolumen als die bislang zugesagten 60 Millionen Euro betragen würden. Wie 
hoch das Fördervolumen konkret sein werde, könne aufgrund des frühen Planungsstadiums nicht ge-
sagt werden. 
 
Die darüber hinaus vom Gemeinschaftsklinikum Koblenz in einem Gespräch thematisierte Frage der 
Rückzahlung für Forderungen des Standortes Evangelisches Stift St. Martin stelle sich erst in mehreren 
Jahren, wenn das Gebäude nicht mehr für die Krankenhausversorgung genutzt werde. Erst dann werde 
über die Frage einer Rückforderung zu entscheiden sein. Bis dahin werde sich der Rückforderungsan-
spruch des Landes jedenfalls deutlich reduzieren. 
 

Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte von Frau 
Abg. Thelen zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen. 
 
Der Antrag ist erledigt. 

 
  



16. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 30.11.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 23 - 

Punkt 10 der Tagesordnung: 
 

Umsetzung des engmaschigen Monitorings des MDK 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/2243 – 

 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler berichtet, wie bereits im Ausschuss für Gesundheit, 
Pflege und Demografie am 28. September 2017 angekündigt, habe das Ministerium die beiden alter-
nierenden Verwaltungsratsvorsitzenden des MDK zu einem Gespräch eingeladen. Dieses Gespräch 
habe am 18. Oktober 2017 im Ministerium stattgefunden. Den Verwaltungsratsvorsitzenden sei be-
wusst, dass so schnell wie möglich der Turnaround bei der Bewältigung der Begutachtung von Pflege-
gutachten geschafft werden müsse, also eine Zurückführung der Laufzeiten bei den Pflegegutachten. 
Pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen benötigten schnell Klarheit, in welchem Maße ihnen 
Leistungen der Pflegeversicherung zur Verfügung stünden. Stationäre Pflegeeinrichtungen seien auf 
zeitnahe Informationen über den Pflegegrad angewiesen, weil davon das refinanzierte Personal ab-
hänge. 
 
Aufgrund dieser hohen Bedeutung sei die Landesregierung aktiv auf den MDK Rheinland-Pfalz zuge-
gangen und lasse sich kontinuierlich über die Entwicklung berichten. Laut den Verwaltungsratsvorsit-
zenden arbeite die Geschäftsleitung des MDK mit Hochdruck daran, die Gutachtenlaufzeiten zu redu-
zieren. Wie schon im Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie ausgeführt, bewerte sie das 
als sehr wichtig. 
 
Der MDK Rheinland-Pfalz müsse weiter die Einhaltung der Fristen in den sogenannten dringenden Fäl-
len gewährleisten. Der MDK Rheinland-Pfalz sei gefordert, die Gutachtenlaufzeiten auf ein Niveau zu 
reduzieren, dass die Einhaltung der ab dem kommenden Jahr wieder geltenden gesetzlichen Fristen 
gewährleiste. Die Landesregierung werde daher die weitere Entwicklung aufmerksam verfolgen. 
 
Am 27. Oktober 2017 habe ein erstes intensives Monitoringgespräch zwischen zwei Mitarbeitern der 
Fachabteilung Sozialversicherung, in der die Rechtsaufsicht über den MDK angesiedelt sei, und der 
Abteilung Soziales und Demografie mit dem Schwerpunkt Pflegepolitik mit der stellvertretenden Ge-
schäftsführerin des MDK, Frau Dr. Weibler-Villalobos stattgefunden. Frau Dr. Weibler-Villalobos werde 
bis auf Weiteres die Geschäfte des MDK führen und stelle die weitere Ansprechpartnerin für das mit 
den beiden Verwaltungsratsvorsitzenden vereinbarte Monitoring des MDK dar. Ein Folgegespräch mit 
Frau Dr. Weibler-Villalobos sei für den 19. Dezember 2017 vereinbart worden. 
 
Im Rahmen dieses Gespräches sei es unter anderem um die Herausforderungen gegangen, die das 
neue Begutachtungsverfahren zur Einstufung in die neuen Pflegegrade für den MDK und seine Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter mit sich bringe. Vereinbart worden sei, dass kontinuierlich über die weitere 
Entwicklung berichtet werde. Zunächst und bis auf Weiteres werde ein verlässliches Reporting in der 
Form installiert, dass im zweiwöchigen Rhythmus Daten übermittelt würden, unter anderem die Anzahl 
der Pflegebegutachtungsaufträge, die Zahl der Pflegegutachten, die Zahl der noch offenen Aufträge 
sowie Zahlen zum Personalstand und zur Personalveränderung. 
 
Nach den vom MDK vorgelegten Zahlen sei die durchschnittliche Laufzeit zur Erledigung von Pflege-
gutachten von rund 85 Kalendertagen im August 2017 auf rund 80 Kalendertage im Oktober 2017 zu-
rückgegangen. 
 
Die Entwicklung der durchschnittlichen Gutachtenlaufzeiten sei jedoch mit Blick auf die tatsächliche 
Leistungsfähigkeit des MDK nur eingeschränkt aussagefähig. Dies werde an der Entwicklung bis zur 
Mitte des Monats November 2017 deutlich. Da der MDK Rheinland-Pfalz aktuell verstärkt die ältesten 
Gutachtenaufträge erledige, habe sich die durchschnittliche Gutachtenlaufzeit für die erste Monatshälfte 
wieder erhöht. 
 
Gleichzeitig gelinge es dem MDK Rheinland-Pfalz mittlerweile kontinuierlich, die Zahl der offenen Gut-
achtenaufträge zu reduzieren, und zwar von über 21.000 – Stand Ende August 2017 – auf rund 
18.500 offene Gutachtenaufträge am 15. November 2017. 
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Der MDK Rheinland-Pfalz unterstehe nach § 281 Abs. 3 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch in Ver-
bindung mit § 87 Abs. 1 des 4. Buches Sozialgesetzbuch der Rechtsaufsicht des Ministeriums für Sozi-
ales, Arbeit, Gesundheit und Demografie. Das Monitoring erfolge mit dem Ziel, im Rahmen des auf-
sichtsrechtlichen Dialogs die gesetzliche Aufgabenerfüllung des MDK zu überwachen und im Interesse 
der Versicherten dafür Sorge zu tragen, dass etwaige Defizite nicht entstünden. Nach § 281 Abs. 3 
Satz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch in Verbindung mit § 88 Abs. 2 des Vierten Buches Sozi-
algesetzbuch habe der MDK der Aufsichtsbehörde auf Verlangen alle Unterlagen vorzulegen und alle 
Auskünfte zu erteilen, die diese zur Ausübung des Aufsichtsrechts aufgrund pflichtgemäßer Prüfung 
fordere. Das Informationsrecht der Aufsichtsbehörde sei jedoch keine Blankovollmacht, die es ihr er-
mögliche, wahllos und beliebig Informationen jedweder Art vom Versicherungsträger zu verlangen. Dies 
stehe im Widerspruch zum Selbstverwaltungsgedanken der Sozialversicherung. Der MDK sei Teil die-
ses Systems der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen. 
 
Herr Abg. Wäschenbach sagt, im Jahr 2016 sei in der Antwort auf eine Kleine Anfrage darauf hinge-
wiesen worden, dass es ab Januar 2017 zu Veränderungen kommen und man sich die Entwicklung 
auch mit Blick auf die Umstellung beim MDK ansehen werde. Darauf hingewiesen worden sei, der MDK 
habe eventuell Defizite. Mitte des Jahres 2016 habe der Personalrat des MDK mit einem sogenannten 
Brandbrief auf Probleme bei der Stellenbesetzung hingewiesen. 
 
Der Verwaltungsrat des MDK räume mittlerweile ein, dass er sich nicht ausreichend vorbereitet habe. 
Das stelle ein Managementversagen in der Führung des MDK dar, sodass nach der Verantwortung zu 
fragen sei, die bei der Führung des MDK gesehen werde. Die Landesregierung werde um Bewertung 
dieser Feststellung gebeten. 
 
Frau Abg. Thelen geht auf das angekündigte engmaschige Monitoring ein und bemerkt, unter einem 
Monitoring verstehe man alle Arten der unmittelbaren systematischen Erfassung, Protokollierung, Mes-
sung, Beobachtung oder Überwachung eines Vorgangs oder eines Prozesses mittels technischer Hilfs-
mittel oder anderer Beobachtungssysteme. Aus den Erläuterungen ergebe sich der Eindruck, dass re-
gelmäßige Gespräche vereinbart worden seien. Der Abstand zwischen dem bereits geführten Gespräch 
im Oktober und dem für den 19. Dezember vereinbarten Termin betrage knapp zwei Monate. Bezüglich 
der regelmäßig vorzulegenden Berichte über den Bearbeitungsstand bestehe Interesse zu erfahren, ob 
es sich um wöchentliche oder monatliche Berichte handle und welche Daten mitgeteilt würden. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp fragt, ob der MDK Rheinland-Pfalz den genannten Rückstand aufgrund der 
Umstellung auf Pflegegrade zu verkraften habe oder ob er auf Schwierigkeiten bei der Personalführung 
zurückgehe. 
 
Berichtet worden sei, dass erneut Mitarbeiter zur Einstufung in Pflegegrade eingestellt worden seien. 
Die Notwendigkeit der Weiterbildung habe zur Diskussion gestanden. Zu fragen sei, ob inzwischen aus-
reichend Mitarbeiter für die Bearbeitung zur Verfügung stünden. Um Erläuterung werde gebeten, welche 
Aufgaben die Rechtsaufsicht im Ministerium mit Blick auf die Personalhoheit wahrnehme. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler führt aus, seit Umstellung des Pflegebegutachtungsver-
fahrens habe es seit Januar 2017 eine Erhöhung der Zahl der Pflegegutachter gegeben. Immer wieder 
habe der MDK mit Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung und mit längeren Bearbeitungszeiten auf-
grund von Einarbeitungszeiten neuer Mitarbeiter zu kämpfen gehabt. 
 
Mit der Umstellung des Systems habe nicht nur der MDK in Rheinland-Pfalz, sondern hätten auch an-
dere zu kämpfen. Daher seien die Fristen vorübergehend verlängert worden. Der MDK habe die Zahlen 
erhöht. Aktuell seien von den 130 Sollstellen 123,8 Vollzeitstellen (95,23 %) für die Pflegeeinzelfallbe-
gutachtung besetzt. Bei der letzten Berichterstattung habe die Quote 92 % betragen. Kontinuierlich er-
folge eine Verbesserung. 
 
Seit Juli 2017 erledige der MDK mehr Gutachten als im Vorjahr. Die Zahl der Gutachtenerledigungen 
liege deutlich höher als die Zahl der eingehenden Gutachtenaufträge. 
 
Bezüglich der Frage nach der Definition von Monitoring werde auf das Protokoll der angesprochenen 
Sitzung und den seinerzeit angeforderten Sprechvermerk verwiesen. Gesagt worden sei, dass man das, 
was im Rahmen der Rechtsaufsicht gemacht werde, als eine Art Monitoring bezeichnen könne. Der 
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MDK erfahre eine engmaschige Begleitung. Darüber hinaus lasse man sich regelmäßig beispielsweise 
über den Stand der Bearbeitungen informieren. 
 
Ein Gespräch habe am 27. Oktober 2017 stattgefunden. Für den 19. Dezember 2017 sei ein weiteres 
geplant. Darüber hinaus erfolge in einem zweiwöchigen Rhythmus die Übermittlung von Daten, bei-
spielsweise die Anzahl der Pflegebegutachtungsaufträge, der Pflegegutachten, der noch offenen Auf-
träge und Zahlen zum Personalstand und zu Personalveränderungen. 
 
Wenn sich vor dem vereinbarten Gesprächstermin wesentliche Abweichungen zeigten, bestehe mit ei-
nem kurzfristig anberaumten Gespräch die Möglichkeit, darauf einzugehen. 
 
Die verlängerten Bearbeitungszeiten gingen in erster Linie auf die angesprochene Umstellung zurück. 
Bis zum 31. Dezember 2016 habe der MDK die Fristen eingehalten. Die Einhaltung der Fristen bei 
dringlichen Fällen erfolge nach wie vor. Die ältesten Fälle würden zügig abgearbeitet. Wenn gegen 
Recht verstoßen werde, bestehe im Rahmen der Rechtsaufsicht die Möglichkeit des Einschreitens. Auf 
Personalentscheidungen könne kein Einfluss genommen werden. 
 

Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte von Frau 
Abg. Thelen zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen. 

 
Herr Abg. Wäschenbach sieht es als schwierig an, die jetzige Bearbeitungszeit von 80 Tagen bis zum 
Januar auf 25 Tage zu verkürzen. Zu fragen sei, ob es sich beim 1. Januar 2018 um einen Stichtag 
handle oder ob es Übergangsregelungen gebe. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders nennt als Beispiel eine Antragstellung am 31. Januar 2017, zu der ein 
Besuch am 11. Juli und 14 Tage später die Zustellung des Bescheides erfolgt seien. Anfang September 
habe es in diesem Fall eine Verschlechterung gegeben, jedoch warte die Betroffene immer noch auf 
die Begutachtung. Gebeten werde, sich dafür einzusetzen, die Zeiten zu optimieren. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt, die Bearbeitungszeiten würden beobachtet und 
begleitet. 
 
Herr Manitz (Sachbearbeiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) 
ergänzt, bei dem Durchschnittswert von 80 Kalendertagen seien auch Gutachten enthalten, für die die 
ab 2018 geltende gesetzliche Frist von 25 Arbeitstagen nicht gelte. Wenn im Januar die Bearbeitungs-
dauer beispielsweise bei 30 Kalendertagen liege, stelle das kein Indiz für die Nichteinhaltung der ge-
setzlichen Vorgaben in den Fällen dar, in denen die Frist von 25 Tagen gelte. 
 
Der MDK bearbeite die ältesten Fälle aus dem Jahr 2017. Aus den zur Verfügung gestellten Daten gehe 
hervor, dass der MDK in der ersten Novemberhälfte vor allem Gutachten aus den Monaten Juni und Juli 
abgearbeitet habe. Die durchschnittliche Gutachtenlaufzeit im Monat November sei dadurch verlängert 
worden. In den Gesprächen wirke man darauf hin, für die neu eingehenden Gutachten ab Januar ge-
währleisten zu können, die Frist von 25 Tagen einzuhalten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders dankt den Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Dr. Philipp Weichselbaum 
Protokollführer 
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