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Herr Vors. Abg. Dr. Enders eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden. 
 

Punkte 2 und 8 der Tagesordnung: 
 
2. Mehr Studienplätze für Humanmedizin in Rheinland-Pfalz 

schaffen, um dem Landarztmangel entgegenzuwirken 
Antrag 
Fraktion der CDU 
– Drucksache 17/5147 – 

 
8. Regionalisierte Medizinerausbildung 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/2545 – 

 
Die Anträge werden abgesetzt. 
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Punkte 4 und 10 der Tagesordnung: 
 
4. Ernste Lage im St. Joseph Krankenhaus Prüm 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der AfD 
  – Vorlage 17/2435 – 
 
10. Gutachten des Bundeswirtschaftsministeriums zur Lage der  
  Apotheken 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der SPD 
  – Vorlage 17/2547 – 
 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
a) Verantwortung der Landesregierung für die Investitionsförderung 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 – 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders verweist auf die am 7. November 2017 stattgefundene Anhörung im Land-
tag zu diesem Thema, die in der heutigen Sitzung ausgewertet werden solle. 
 
Die wesentlichen Punkte des Antrags der CDU seien von allen Anzuhörenden weitgehend bestätigt 
worden. Die CDU habe als Ausgangsbasis festgestellt, dass zunächst der Investitionsstau beziffert wer-
den müsse. Eine weitere Forderung sei eine vergleichbar mit anderen Bundesländern erkennbare Auf-
stockung der jährlichen Investitionskostenfinanzierung, verbunden mit dem Hinweis, dass die Kranken-
häuser wissen sollten, wann sie ihre Mittel bekämen.  
 
Damit einher gehe auch die Forderung nach Bürokratieabbau als zentrales Element der Weiterentwick-
lung der Krankenhausinvestitionspolitik. In diesem Zusammenhang sei von der Krankenhausgesell-
schaft berichtet worden, dass der Zeitraum von der Antragstellung bis hin zur Bewilligung einer Förde-
rung mit bis zu Fünf Jahren zu lange sei.  
 
Des Weiteren habe die CDU gefordert, dass man bei der Finanzierung über Alternativen nachdenken 
müsse. Wie er bereits im Plenum ausgeführt habe, könne eine Mitbeteiligung der Krankenkassen ein 
Weg sein, den man aber nicht zwingend für den besten halte. Es sei nur eine Möglichkeit, wenn andere 
Wege nicht bestritten werden könnten. Ihm sei durchaus bewusst, dass es nicht nur Vorteile mit sich 
bringe, die Krankenkassen mit an der Finanzierung zu beteiligen; wenn aber andere Möglichkeiten nicht 
ausgeschöpft werden könnten, müsse es in Betracht gezogen und über neue Lösungen nachgedacht 
werden.  
 
Er habe vor 14 tagen den deutsch-dänischen Krankenhaustag in Berlin besucht zur Vorbereitung der 
für das nächste Jahr geplanten Informationsfahrt. Es sei sehr interessant gewesen zu sehen, wie die 
Dänen mit dem Thema umgingen. Sie hätten radikale Schritte vollzogen und die Zahl der Krankenhäu-
ser um die Hälfte reduziert. Sie hätten aufgrund der schlechten Substanz fast alles neu gebaut und eine 
Optimierung der Rettungsdienststruktur geschaffen mit dem Ergebnis, dass eine gute neue Infrastruktur 
entstanden sei, wenn auch mit für den Patienten etwas längeren Wegen. Dänemark habe mit 400 Milli-
onen Einwohnern ungefähr so viele Einwohner wie Rheinland-Pfalz, allerdings bei größerer Fläche. Ein 
Bestandteil sei die Optimierung des Rettungsdienstes gewesen, was bedeute, dass man auch während 
des Transports schon optimal versorgt und behandelt werde. Dies sei für Rheinland-Pfalz nur schwer 
vorstellbar, es sei aber ein extremes Gegenbeispiel. Dänemark habe eine Menge Geld dafür in die Hand 
genommen. 
 
Man müsse über neue Lösungen nachdenken. Die CDU werde zu der Finanzierung im Plenum noch 
einen Änderungsantrag vorlegen, um das Thema noch zu präzisieren und etwas zielgenauer zu formu-
lieren. 
 
Frau Abg. Dr. Machalet zieht in Zweifel, dass das rationale Vorgehen in Dänemark in den föderalen 
Strukturen der Bundesrepublik und den eher verworrenen Strukturen des Gesundheitssystems ein prak-
tikabler Lösungsansatz darstellen würde.  
 
Die Experten in der Anhörung seien durchweg der Auffassung gewesen, dass eine Verstärkung der 
Pauschalförderung bei den Krankenhausinvestitionen sinnvoll und zweckmäßig sei. Darüber hinaus 
hätten auch weitestgehend alle festgestellt, dass der Investitionsbedarf in allen Bundesländern deutlich 
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höher liege als das, was an Investitionsmitteln durch die einzelnen Bundesländer zur Verfügung gestellt 
werde. 
 
In der Anhörung sei der Eindruck entstanden, dass mittlerweile alle Krankenhäuser und Träger in Rhein-
land-Pfalz flächendeckend der Auffassung seien, dass ein Umstieg in die Pauschalförderung erforder-
lich sei, und auch die SPD verschließe sich nicht grundsätzlich diesem Weg. Allerdings müsse man 
auch immer wieder darauf hinweisen, dass es in Rheinland-Pfalz keineswegs ein reines System der 
Einzelförderung gebe, sondern 50 % der Investitionsmittel würden heute schon als Pauschalfördermittel 
zur Verfügung gestellt. 
 
Des Weiteren sei durch den Vertreter aus Hessen deutlich geworden, dass gegenwärtig im Saarland 
die Befürworter für die Pauschalförderung wieder etwas rückläufig seien. Nur sechs der 16 Bundeslän-
der hätten im Übrigen ein reines Pauschalfördersystem. Für die Umstellung seien bestimmte Rahmen-
bedingungen nötig, die derzeit nicht vorhanden seien. Hessen habe gezeigt, dass dort zunächst alle 
großen Baumaßnahmen mit zusätzlichen Mitteln abgearbeitet worden seien, um danach in die Pau-
schalförderung einzusteigen. Dies sei zum jetzigen Zeitpunkt in Rheinland-Pfalz eher nicht realistisch, 
zumindest solange nach dem neuen Landeskrankenhausplan die Bedarfe für die Zukunft noch nicht 
feststünden. 
 
Des Weiteren sei darauf hingewiesen worden, dass ein Pauschalsystem nicht funktioniere, solange sich 
nicht auch der Bund deutlich stärker über Strukturfondsmittel an der Förderung beteilige. Herr Dr. Gaß, 
Geschäftsführer des Landeskrankenhauses Andernach, habe es als nationalen Investitionspakt be-
zeichnet, in dem noch nachgelegt werden müsse. Sie sei verhalten optimistisch, dass möglicherweise 
im Zuge der Koalitionsverhandlungen mehr Mittel in die Strukturfondsförderung investiert würden, die 
dann wiederum entweder als Pauschal- oder als Einzelförderung einsetzen könne. 
 
Für die SPD wichtig gewesen sei der Punkt der Verfahrensbeschleunigung. Alle hätten zur Kenntnis 
genommen, dass die Verfahren von der ersten Anmeldung bis zur Umsetzung sehr lange dauerten. Alle 
seien sich darin einig, dass Bürokratieabbau und Verfahrensbeschleunigung zentrale Punkte seien. In 
vielen Gesprächen habe sich ergeben, dass die Frage der Pauschal- oder Einzelförderung gar nicht 
mehr so sehr im Fokus stehe, wenn die Verfahren deutlich beschleunigt würden.  
 
Interessant sei auch der Ansatz, Zuschläge von 15 % in die Notfallversorgung zu geben, wie es in Hes-
sen praktiziert werde. Über diesen Ansatz müsse man auch in Rheinland-Pfalz nachdenken.  
 
Herr Abg. Wink schließt sich den Worten seiner Vorrednerin an. Man müsse daran arbeiten, dass der 
Bürokratieabbau weiter vorangetrieben werde. In der Anhörung sei u. a. die Frage thematisiert worden, 
welche Lösungen erarbeitet werden müssten, wenn es um die Förderung von Großprojekten gehe. Herr 
Beck, Geschäftsführer des CLINOTEL-Krankenhausverbunds gem. GmbH Köln, habe die Aussage ge-
troffen, dass die Ablehnung einer Pauschalförderung umso höher gewesen sei, je größer das Kranken-
haus gewesen sei. Die Hintergründe dafür seien in die weitere Arbeit einzubeziehen. 
 
Weiterhin sei über mögliche Formen der Steuerung gesprochen worden, um zu verhindern, dass nicht 
nur in lukrative Bereiche in Krankenhäusern investiert werde. Es sei die Aussage getroffen worden, 
dass eine Landesbürgschaft greife für den Fall, dass ein Krankenhaus trotz einer Pauschalförderung 
kein Geld von einer Bank erhalte.  
 
Einmal ganz abgesehen davon, dass der Landesrechnungshof dies sicherlich anmahnen würde, sei 
nicht über Maßnahmen gesprochen worden, die man ergreifen könnte, damit eine eventuell verloren-
gegangene Kreditwürdigkeit wiederhergestellt werden könne. Dies seien wichtige Aspekte für Rahmen-
bedingungen einer Förderung für die Zukunft. Von dem Vertreter aus Hessen sei ausgeführt worden, 
dass eine Umstellung auf die Pauschalförderung nicht alle Probleme löse, wie es in der Öffentlichkeit 
dargestellt werde. 
 
Frau Abg. Dr. Groß legt dar, Herr Dr. Gaß als Repräsentant der Kliniken in Rheinland-Pfalz habe sich 
massiv beklagt. Er spreche von einer eklatanten Vernachlässigung des Landes, seinen Verpflichtungen 
nachzukommen, die Krankenhäuser ausreichend mit Investitionsmitteln zu versorgen. Er führe diese 
Unterversorgung auf einen Personalmangel in den Kliniken sowie die zunehmende Verschuldung zu-
rück, unter der manche Kliniken zu leiden hätten. 
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Dies sei eine schwere Anschuldigung, die das Land ernst nehmen müsse. Allen sei bekannt, wie hoch 
das Investitionsdefizit der Kliniken sei. Laut Aussagen von Herrn Dr. Gaß liege die Summe der bean-
tragten und nicht beantragten Investitionsmittel bei 620 Millionen Euro.  
 
Wenn man bedenke, dass in Rheinland-Pfalz pro Jahr 1 Million Patienten im Krankenhaus behandelt 
würden und der Investitionsbedarf eines Patienten bei etwa 323 Euro liege, ergebe sich daraus ein 
Investitionsbedarf der Kliniken in Höhe von 323 Millionen Euro. Im Koalitionsvertrag sei angemerkt wor-
den, dass über die Legislaturperiode die Investitionsmittel pro Jahr um 3 Millionen Euro aufgestockt 
werden sollten bis auf insgesamt 15 Millionen Euro. 
 
Die Gründe für den Investitionsstau lägen nach Auffassung der Experten in der Anhörung in dem hohen 
bürokratischen Aufwand. Viele Anträge, die man ins Auge gefasst habe, würden nicht eingereicht, da 
man davor zurückschrecke, bis zu sechs Jahre warten zu müssen. Das Land habe durch diesen langen 
bürokratischen Weg keinen Leidensdruck, sehr wohl aber die Krankenhäuser. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler habe einmal gesagt, dass sie sich nicht erinnern könne, 
dass in ihrer Amtszeit ein einziger Förderantrag finanziell nicht bewilligt worden sei, und sie daraus 
schließe, dass es keinen Investitionsstau gebe. Aber dieser Rückschluss sei offensichtlich angesichts 
des horrenden Investitionsbedarfs der Kliniken ein Trugschluss, sodass sich die Ministerin in einer fal-
schen Sicherheit wiege. 
 
Wie aus der Anhörung hervorgehe, befördere der Investitionsstau, dass nicht genügend Pflegepersonal 
in den Kliniken eingestellt werden könne. Niemand wolle in einer Klinik arbeiten, die technisch nicht auf 
dem neuesten Stand sei. Die betreffe die Medizingeräte sowie die Infrastruktur. Es bestehe ein hoher 
Anlagenabnutzungsgrad. Vonseiten der Landesregierung würden Initiativen gestartet, und es würden 
Gutachten in Auftrag gegeben, die feststellen sollten, wie man Pflegekräfte gewinnen und eine Qualifi-
zierungsoffensive durchführen könne; allerdings bleibe die Basisarbeit, die Bedingungen für mehr Pfle-
gepersonal in den Kliniken zu schaffen und die Kliniken attraktiver zu machen, auf der Strecke. 
 
Des Weiteren bestehe ein Defizit im Hygienebereich. Der Hygienestandard könne nicht eingehalten 
werden. Es sei von einem Legionellenfall berichtet worden. Mit wenig Personal und wenig Geld würden 
gleichzeitig vermeidbare Infektionen und Todesfälle induziert. Die Investitionshöhe und die Patientensi-
cherheit bedingten einander. 
 
Die Krankenhäuser seien gezwungen, die Betriebskosten oder Erlöse in die fehlenden Investitionen zu 
stecken, sodass die Rücklagen immer weiter schrumpften. Es müssten neue Kredite beantragt werden, 
die Investitionsfähigkeit sinke, und schließlich gerate die Klinik in eine finanzielle Schieflage. 
 
Ein großes Problem, das aus der Unterfinanzierung resultiere, sei die Mengenausweitung, mit der sich 
die Klinik verständlicherweise behelfe, um eine Kostendeckung herbeizuführen. Der Staat wiederum 
versuche, gegenzusteuern, und dabei könnte man sich das Ganze sparen, wenn man die Kliniken aus-
reichend mit liquiden Mitteln versorgte.  
 
Die Digitalisierung, Infrastruktur und neue, vom Gemeinsamen Bundesausschuss vorgegebene Quali-
tätsanforderungen könnten nicht in der Schnelligkeit und in dem Maße vorangetrieben werden, wie es 
nötig wäre. Das derzeitige Förderregime könne dies nicht leisten. 
 
Unabhängig, ob man nun beim dualen Förderregime bleibe oder auf ein ausschließlich pauschales Sys-
tem umstelle, müsse über eine Lösung nachgedacht werden und das Doppelte des Investitionsvolu-
mens zur Verfügung gestellt werden. Eine konzertierte Aktion zwischen dem Land, den Krankenhäusern 
und den Krankenkassen solle gestartet werden und alle relevanten Parameter zur Erfassung der finanz-
wirtschaftlichen Situation der Krankenhäuser gesetzt werden. So solle eine Bewertung und Differenzie-
rung zwischen einem Instandhaltungsstau und dem Investitionsstau erfolgen, und vor allen Dingen solle 
ein intensiver und unvoreingenommener Austausch stattfinden mit den sechs Bundesländern, die das 
System schon auf eine Pauschalförderung umgestellt hätten. Nordrhein-Westfalen könne diesbezüglich 
schon auf eine relativ lange Zeit zurückblicken. Eine Umstellung auf eine ausschließliche Pauschalför-
derung müsse natürlich den Aspekt der Stärkung des ländlichen Raumes unbedingt berücksichtigen. 
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Mit Einzelförderungen seien kleine Häuser bei der finanziellen Förderung besser zu berücksichtigen. 
Dies sollte aber kein Grund sein, die Pauschalförderung in Gänze abzulehnen, da man sicherlich 
dadurch zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten an die Hand bekomme. Man müsse sich nur die Mühe 
machen und danach suchen. 
 
Das Pauschalsystem gebe den Kliniken Planungssicherheit, welcher Betrag in den kommenden Jahren 
zugrunde gelegt werden könne. Dies bedeute, Investitionen nach Bedarf und nicht nach Turnus, Stär-
kung der unternehmerischen Freiheit und Eigenverantwortung verbunden mit der Schnelligkeit von In-
vestitionsentscheidungen sowie die massive Reduzierung des bürokratischen Aufwandes nicht nur in 
den Kliniken, sondern auch beim Land. Dadurch könnten enorme Ressourcen gewonnen werden. Der 
pauschale Förderbescheid sei auch ein Sicherungsschein für Kredite und könne eine Hebelwirkung für 
weitere sein. Fördermittel seien poolbar, in Verbünden abtretbar – Stichwort Großklinikum Mittelrhein –
, und durch das Pauschalsystem könnten auch zügig die Qualitätsanforderungen, die vom Gemeinsam 
Bundesausschuss vorgegeben seien, umgesetzt werden. 
 
Alle von den Experten vorgetragenen Aspekte pro Pauschalförderung seien nachvollziehbar, plausibel, 
verständlich und hätten auch einen gewissen Charme. Auf der anderen Seite habe der Bundesgesetz-
geber das Land verpflichtet, die vollstationäre Akutversorgung sicherzustellen und damit die Kranken-
hauslandschaft und auch die Versorgung zu steuern, quasi als Teil der Daseinsvorsorge. Eine Umstel-
lung auf ein Pauschalsystem sei per Gesetz möglich. 
 
Wenn die rheinland-pfälzischen Kliniken die Umstellung auf ein Pauschalsystem favorisieren, um damit 
den langen Bearbeitungszeiten zu entkommen, sei dies ein Hilferuf, der ernst genommen werden 
müsse. Es müssten die Gründe dargelegt werden, die für die lange Prüfungsdauer der Förderanträge 
verantwortlich seien, und beseitigt werden. Dann sei zwar kein Pauschalsystem nötig, aber dann sei 
das geringe Investitionsvolumen immer noch ein Problem. 
 
Es stelle sich die Frage, ob man aufgrund der untragbar langen Bearbeitungszeit von bis zu sechs 
Jahren bei Förderanträgen den Rückschluss ziehen könne, auf ein komplett anderes System umstellen 
zu müssen. Offensichtlich hätten die Kliniken den Glauben an eine Reform des derzeitigen Förderre-
gimes gänzlich verloren. Jeder einzelne Schritt in der Kaskade der Bearbeitung nach Einreichung des 
Förderantrags müsse auf seine Effizienz und Effektivität hin untersucht werden. Sie fragt, ob das Sys-
tem einmal evaluiert worden sei und ob eine Prozesskontrolle stattgefunden habe. Es müsse nach Mög-
lichkeiten gesucht werden, die Bearbeitungsdauer der Förderanträge wesentlich – auf zwei Jahre – zu 
reduzieren. 
 
Die Umstellung auf das Pauschalsystem sei verbunden mit einer Abgabe von Steuerungsmöglichkeiten. 
Wie sich aus der Anhörung ergeben habe, akzeptierten die rheinland-pfälzischen Kliniken keine Aufla-
gen für die Gelder, die ihnen im Rahmen des Pauschalsystems zur Verfügung gestellt würden.  
 
Die kleinen Krankenhäuser auf der grünen Wiese seien kaum überlebensfähig, würden aber dennoch 
benötigt. Durch ein kluges Pauschalsystem müsse verhindert werden, dass es nicht zu Schließungen 
komme.  
 
Die Landesregierung solle die Vorteile eines Pauschalsystems nicht von vornherein unreflektiert aus-
schlagen, sondern das Anliegen der Kliniken ernst nehmen und prüfen. Das Land sollte sich nach ihrer 
Auffassung in einen Austausch- und Klärungsprozess mit den Ländern begeben, die das Pauschalsys-
tem bereits eingeführt hätten, und hierüber im Ausschuss berichten. 
 
Die von den Experten geschilderten Probleme seien absolut berechtigt, weswegen die Krankenhäuser 
einhellig nach einer Reform des derzeitigen Förderregimes verlangten. Sie sähen in der Pauschalför-
derung die einzige Hoffnung und Lösung.  
 
Es sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, Kliniken ihrem Bedarf entsprechend auszurüsten; daher 
müsse der Bund mit in die Verantwortung genommen werden, da augenscheinlich die Fehlallokation 
der Haushaltsmittel nicht abgestellt werden könne, um Gelder in den Gesundheitssektor als einem be-
deutenden Teil der Daseinsvorsorge umzulenken. 
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Frau Abg. Binz betont, die geladenen Experten hätten aufschlussreiche Einblicke in die Thematik ver-
mittelt. Bereits im Vorfeld der Anhörung habe der Landtag im Plenum über die beiden Anträge beraten. 
Leider könne man in allen Bundesländern feststellen, dass Investitionsförderungsmittel unter dem tat-
sächlichen Bedarf zur Verfügung gestellt würden. Es gebe einen großen Handlungsbedarf, der sich aber 
auch an den Bund richte, und es würden mehr Strukturfondsmittel benötigt, um den Investitionsstau 
mittel- bis langfristig auflösen zu können. 
 
Wie in der Anhörung festgestellt worden sei, gebe es in Deutschland in der Praxis sowohl das Modell 
der Pauschalförderung als auch der Einzelförderung. Nur sechs Bundesländer praktizierten die reine 
Pauschalförderung, und es gebe auch die Mischform, wie sie in Rheinland-Pfalz praktiziert werde. Ins-
besondere der Vortrag von Herrn Metzner aus Hessen sei sehr informativ gewesen, der sehr detailliert 
dargestellt habe, wie sich die Umsetzungsphase in Hessen gestaltet habe, was also von einem Bun-
desland erwartet werde, wenn es sich für diesen Weg entscheide, und welche Konsequenzen es nach 
sich ziehe. Herr Metzner habe explizit darauf hingewiesen, dass beide Modelle ihre Vor- und Nachteile 
hätten und man sich aufgrund der Gegebenheiten vor Ort für das eine oder das andere Modell ent-
scheide. 
 
Entscheidend bei der Umsetzung in Hessen sei gewesen, dass zunächst alle großen Einzelprojekte 
abgeschlossen worden seien, um den Weg für die neue Förderstruktur überhaupt erst zu bereiten. In 
Rheinland-Pfalz sei man noch nicht an diesem Punkt, sodass es nicht der richtige Zeitpunkt sei, um 
diesen Weg einzuschlagen.  
 
Nichtsdestotrotz könne man schon jetzt – ganz unabhängig von einer Umstellung des Systems auf die 
Pauschalförderung – einen Handlungsbedarf erkennen, dem man sich schon jetzt widmen sollte, näm-
lich die lange Verfahrensdauer und einen zu hohen bürokratischen Aufwand.  
 
Frau Abg. Thelen begrüßt, wie ernsthaft sich der Ausschuss mit den auch für sie zum Teil neuen Er-
kenntnissen aus der Anhörung auseinandersetze. Dies sei eine Form von Respekt, die man der Situa-
tion der Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz schulde.  
 
Die Krankenhausgesellschaft habe sich lange Zeit sehr negativ zu einem grundsätzlichen Pauschalsys-
tem geäußert. Nach ihrem Eindruck sei die Not mittlerweile so groß, was sowohl die zur Verfügung 
gestellten Investitionsmittel als auch die Verfahrensdauer anbelange, dass nun doch ein Pauschalsys-
tem befürwortet werde, allerdings auch verbunden mit Bedingungen.  
 
Ein wesentlicher Wunsch aller Experten sei gewesen, sich gemeinsam auf den vorliegenden Investiti-
onsbedarf zu verständigen und somit eine Grundlage für die Krankenhauslandschaft zu erarbeiten. Die 
Tatsache, dass sich die Krankenhausgesellschaft grundsätzlich für ein pauschales System ausgespro-
chen habe, zeige, wie wichtig es sei, eine Planbarkeit zu erhalten, und zwar nicht nur, was die lange 
Verfahrensdauer angehe, sondern auch, was die Höhe und den Eingang der Mittel angehe. Niemandem 
sei damit gedient, einen Bewilligungsbescheid zu haben, wenn die Mittel in kleinen Häppchen über 
mehrere Jahre verteilt in Aussicht gestellt würden und zum Teil – für ein im Prinzip genehmigtes Ver-
fahren – auch noch offen seien. Man könne die Krankenhäuser mit dieser Problematik nicht allein las-
sen. 
 
Sie habe es nicht so verstanden, dass die Krankenhäuser oberste Priorität der Verbesserung des Ver-
fahrens einräumten und bei der Frage der Höhe der Mittel eher zurückhaltend seien. Sie habe es er-
schüttert, wie dramatisch der Investitionsstau geschildert worden sei und wie weit der Verzehr der An-
lage- und Investitionsgüter der Krankenhäuser aktuell bereits fortgeschritten sei. Die Häuser lebten 
schon von der Substanz. Sie fragt, wann die Landesregierung und die Koalitionsfraktionen perspekti-
visch den nächsten Schritt gehen wollten.  
 
Herr Staatssekretär Langner ruft in Erinnerung, im laufenden Doppelhaushalt seien auch mehr Mittel für 
die Krankenhausinvestitionen eingestellt worden. Auch der Strukturfonds auf der Bundesebene, kofi-
nanziert mit Landesmitteln, spiele dabei eine Rolle. Im Koalitionsvertrag sei vereinbart worden, bis zum 
Jahr 2020 die Mittel auf 15 Millionen Euro aufzustocken, um somit insgesamt 135 Millionen Euro zur 
Verfügung zu haben. In diesem Jahr stünden den Krankenhäusern inklusive der Mittel aus dem Kran-
kenhausstrukturfonds insgesamt 143 Millionen Euro zur Verfügung. 
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Alle seien sich darüber einig, dass man sich immer noch mehr Geld wünschen könne. Bei der Haus-
haltsaufstellung habe das Parlament darauf zu achten, wie man einerseits das Thema Schuldenbremse 
angemessen berücksichtigen könne, ohne andererseits den Mehrbedarf in den Krankenhäusern zu ver-
nachlässigen.  
 
In den nächsten Jahren stünden umfangreiche Umstrukturierungsmaßnahmen sowie Zusammenlegun-
gen von Standorten auf der Agenda. Als Beispiel nenne er den Neubau des Marienhaus Klinikums 
Hetzelstift in Neustadt, den Erweiterungsbau des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein in Koblenz und 
die Sanierung des Klinikums Idar-Oberstein.  
 
Seitens des Ministeriums sei man ein wenig skeptisch, ob es tatsächlich eines Gutachtens über den 
vorhandenen Investitionsstau bedürfe, da sich auch das Ansinnen der einzelnen Träger oder Gesetz-
gebungsverfahren auf Bundesebene verändert hätten. Ein Gutachten sei zeitintensiv und verursache 
Kosten und müsse bereits bei seinem Vorliegen teilweise hinterfragt werden. Insofern sei man eher 
zurückhaltend, was die Notwendigkeit einer genauen Investitionsanalyse anbelange. 
 
Es sei wichtig, sich gemeinsam darum zu bemühen, die Strukturfondsmittel des Bundes nachhaltig zu 
verstetigen. Die GMK habe sich dafür ausgesprochen, die digitale Struktur und IT-Sicherheit besser zu 
fördern. Man werde die Koalitionsvereinbarung auf Bundesebene abwarten müssen. Von den Experten 
sei die Auffassung vertreten worden, dass sich die Krankenkassen nicht an den Krankenhausinvestiti-
onen beteiligen sollten. 
 
Mit Blick auf die Pauschalförderung merkt er an, das Ministerium habe ein erstes Gespräch mit der 
Landeskrankenhausgesellschaft geführt, und es werde weitere Expertengespräche geben über die 
Frage, wie eine pauschale Förderung aussehen könnte. Schon jetzt sei aber klar, dass damit zunächst 
einmal kein Bürokratieabbau werde einhergehen können.  
 
Wenn auch sehr intensiv für die Pauschalförderung geworben worden sei, wolle er dem Eindruck wi-
dersprechen, dass dies eine einhellige Meinung der Krankenhausträger in Rheinland-Pfalz gewesen 
sei. Ihm liege das Schreiben eines großen Krankenhausträgers vor, der sich ganz deutlich für die Bei-
behaltung der Einzelförderung ausspreche, da er im Falle einer Umstellung auf ein pauschales Förder-
system notwendige Investitionsvorhaben für erheblich schwieriger realisierbar halte.  
 
Alle seien daran interessiert, die Investitionsmittel im Krankenhausbereich weiter zu verstetigen und 
nach Möglichkeit auch zu erhöhen. Man werde sich die Frage der Förderung in den nächsten Wochen 
und Monaten sehr genau ansehen und im Ausschuss entsprechende Vorschläge unterbreiten.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders stellt mit Blick auf das erwähnte Schreiben fest, es handele sich um einen 
großen Krankenhausträger, der natürlich andere Möglichkeiten habe. Ein solches Schreiben würde ein 
kleiner Krankenhausträger sicherlich nicht verfasst haben. 
 
Herr Abg. Dr. Gensch führt aus, in der Anhörung seien viele Aspekte geäußert worden, die auch ihm 
im Einzelnen nicht so präsent gewesen seien. Insgesamt sei klar geworden, dass dringender Hand-
lungsbedarf bestehe, was den Investitionsbedarf der Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz anbelange. 
Diese Situation habe sich in den letzten 10 bis 15 Jahren entwickelt. 
 
In der Diskussion im Ausschuss werde heute teilweise so getan, als solle der Strukturfonds in Zukunft 
die Krankenhausinvestitionsförderung in Rheinland-Pfalz retten. Es sei mehrfach so getan worden, als 
könne der Strukturfonds in den nächsten Jahren einen maßgeblichen Beitrag dazu leisten. 
 
Wie aus einer der zahlreichen Analysen hervorgehe, werde als eine Hauptgefahr des Strukturfonds 
angesehen, dass er von den Ländern als Ersatz für unterlassene Investitionsförderungen missbraucht 
werde. Dies sei der entscheidende Punkt. Der Strukturfonds sei dazu da, stationäre Überkapazitäten 
abzubauen, und nicht, die Krankenhausinvestitionen im Land Rheinland-Pfalz in den kommenden Jah-
ren zu übernehmen.  
 
Wie aus dem Antrag der Koalitionsfraktionen – Drucksache 17/3327 – hervorgehe, sei zur Verbesse-
rung der Versorgungsstrukturen ein Strukturfonds, für den sich das Land Rheinland-Pfalz maßgeblich 
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eingesetzt habe, mit einem Gesamtbetrag von 1 Milliarde Euro, kofinanziert von Mitteln des Gesund-
heitsfonds und Mitteln der Länder in gleicher Höhe, eingeführt worden. Er möchte wissen, wo der Struk-
turfonds in Rheinland-Pfalz zu einer Verbesserung der Versorgungsstrukturen geführt habe.  
 
Wie Herr Staatssekretär Langner soeben geschildert habe, würden für 2017 – inklusive des Struk-
turfonds – Gesamtinvestitionsfördermittel von 137 Millionen Euro und für 2018 von 143 Millionen Euro 
vorgesehen. Er stellt die Frage, wie groß der Anteil der Strukturfondsmittel sei, welche Mittel für die 
Jahre 2019 und 2020 veranschlagt worden seien, wenn der Strukturfonds nach aktuellem Stand nicht 
mehr vorhanden sei, und wie die Landesregierung die Entwicklung generell interpretiere, wenn man 
berücksichtige, dass 2001 die zur Verfügung stehenden Mittel noch bei 143 Millionen Euro gelegen 
hätten. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp betont, in Rheinland-Pfalz verweigere man sich nicht der pauschalen Förde-
rung. Auch teile sie den allgemeinen Vorwurf, dass es, gemessen am Bedarf, zu wenig Investitionsmittel 
gebe; allerdings sei dies kein rein rheinland-pfälzisches Problem, sondern ein Problem der Kranken-
hauslandschaft in ganz Deutschland. Die Frage, wer den Gesamtbedarf an Krankenhausinvestitionen 
ermittele, könne nicht allein von den Krankenhäusern gestellt werden. 
 
Auch sie spreche sich ausdrücklich dagegen aus, die Krankenkassen in die Finanzierung mit einzube-
ziehen. Die Frage, welche Zielsetzung mit dem Krankenhausstrukturfonds verbunden sei, müsse in der 
Zukunft noch ausgearbeitet werden. 
 
Im Koalitionsvertrag habe man den Krankenhausinvestitionsbedarf mit insgesamt 15 Millionen Euro ver-
anschlagt. Die Umstellung auf eine Pauschalförderung sei nur mit einem längerfristigen Fahrplan mög-
lich. Seitens des Landes habe man Zusagen gemacht, die eingehalten werden müssten. Es befänden 
sich noch Krankenhäuser in der Bewilligung. Bisher seien alle Investitionsanträge durch das Land be-
willigt worden. 
 
Krankenhausverbünde seien sinnvoll, um die Bonität für Investitionen aufrechtzuerhalten. Allerdings 
hätten die Abgeordneten auch die Aufgabe, auch kleinere Häuser im ländlichen Bereich zu sichern, die 
keine Verbundregelung eingehen könnten, um dort die Grundversorgung sicherzustellen. Wenn die klei-
nen Krankenhäuser auf Dauer keine Planungssicherheit hätten, fehle die Steuerungsmöglichkeit, und 
die Krankenhäuser fehlten in der Fläche. Häuser mit 130 Betten hätten es schwer, am Ende schwarze 
Zahlen zu schreiben. Daher müsse man sich gemeinsam abstimmen, wie man letztlich im Hinblick auf 
die Förderung zu einer tragfähigen Lösung komme. Die Länder könnten diese gewaltige Aufgabe allein 
nicht bewältigen, sondern es gebe eine bundesweite Verantwortung. 
 
Herr Staatssekretär Langner stellt klar, er habe den Strukturfonds niemals als ein Allheilmittel für die 
Probleme im Land Rheinland-Pfalz angesehen. Der Fonds diene in der aktuellen Förderperiode zum 
Kapazitätsabbau und sei auch vom Bund so verstanden worden. Aus diesem Grund hätten die Mittel 
durch die Schließung des Evangelischen Krankenhauses in Zweibrücken zur Erweiterung des Nardini-
Klinikums durch Baumaßnahmen verwendet werden können. Darüber hinaus seien die Einrichtungen 
an den Standorten Oberwesel und St. Goar vereinigt worden, um unter dem Strich zu einem Abbau von 
Kapazitäten zu kommen. Insgesamt seien rund 35 Millionen Euro für diese beiden Maßnahmen aus 
dem Strukturfonds zur Verfügung gestellt worden. 
 
Er habe die Zahlen für 2018 genannt. Er könne noch nicht abschätzen, welche Mittel in den nächsten 
Jahren benötigt würden, da man sich noch im Haushaltsaufstellungsverfahren befinde. Die Mittel wür-
den durch den Bund nur dann ausgezahlt, wenn sie durch das Land kofinanziert würden.  
 
Er habe in Vertretung von Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler an der GMK teilgenommen, wo 
auch über die Fortführung des Strukturfonds gesprochen worden sei. Die Länder und auch der Bund 
hätten sich einhellig für die Fortführung ausgesprochen, allerdings durchaus auch für eine Erweiterung. 
Dies solle aber nicht bedeuten, dass sich Rheinland-Pfalz damit aus der Verantwortung herausziehen 
und zukünftig weniger Mittel zur Verfügung stellen wolle. Aber selbst wenn der Strukturfonds erweitert 
und mit neuen Zielrichtungen versehen werde, werde die Kofinanzierung dennoch bestehen bleiben, 
sodass man auch zukünftig zusätzliche Landesmittel werde zur Verfügung stellen müssen. 
 
Herr Abg. Dr. Gensch fragt nach, ob sich die 35 Millionen Euro auf beide Jahre gleichmäßig aufteilten. 
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Herr Staatssekretär Langner vermag diese Frage nicht zu beantworten. 
 
Herr Abg. Dr. Gensch weist darauf hin, in dem Antrag der Koalitionsfraktionen sei zu lesen, dass es 
137 Millionen Euro seien, inklusive der Mittel aus dem Krankenhausstrukturfonds.  
 
Herr Staatssekretär Langner entgegnet, der Antrag sei gestellt worden, aber ein Bescheid vom Bun-
desversicherungsamt liege noch nicht vor. 
 
Auf die Frage des Herrn Abg. Dr. Gensch, ob für das Jahr 2017 noch keine 137 Millionen Euro zur 
Verfügung stünden, erläutert Herr Staatssekretär Langner, das Geld sei im Haushalt eingestellt, aber 
es könne noch nicht abgerechnet werden. 
 
Herr Abg. Wäschenbach erkundigt sich nach dem Herausgeber des Briefes, aus dem soeben zitiert 
worden sei. Er könne dies für den ländlichen Raum nicht nachvollziehen. Die Verwaltungsdirektoren 
dort schilderten, dass es ein erheblicher Aufwand sei, die Einzelförderungen für ein kleines Haus zu 
beantragen. In seiner Heimatregion gebe es drei kleine Krankenhäuser, die nicht das Personal hätten, 
um Förderanträge wie ein großes Krankenhaus zu stellen und an die Mittel heranzukommen. 
 

Herr Staatssekretär Langner sagt zu, dem Ausschuss das zitierte 
Schreiben der Marienhaus GmbH zur Verfügung zu stellen.  
 

Frau Abg. Dr. Machalet stimmt mit Herrn Staatssekretär Langner darin überein, dass die Ziele des 
Strukturfonds auszuweiten. Erforderlich sei so etwas wie ein nationaler Investitionspakt für die Kranken-
häuser. Derzeit sei der Investitionsbedarf in Deutschland flächendeckend doppelt so hoch wie das Fi-
nanzvolumen, das die Bundesländer zur Verfügung stellen könnten.  
 
Mit Blick auf die Zeitschiene sei abzuwarten, wie der neue Landeskrankenhausplan aussehen werde. 
Erst danach könne entschieden werden, welche Mittel erforderlich seien, um die Strukturveränderungen 
umzusetzen. Auch in Hessen habe sich gezeigt, dass zuerst die großen Investitionsmaßnahmen abge-
arbeitet worden seien und erst danach vollständig in die Pauschalierung zu gehen. Soweit sei Rhein-
land-Pfalz noch nicht. Es sei wichtig, die Verfahren zu beschleunigen, um mehr Planungssicherheit z 
schaffen.  
 
Frau Abg. Dr. Groß nimmt Bezug auf ihre Vorredner, die geäußert hätten, dass Rheinland-Pfalz derzeit 
noch nicht so weit sei und dass noch unterschiedliche Investitionsstadien der Kliniken vorlägen. Aller-
dings gehe es doch um die allgemeine Frage, ob man sich zukünftig mit einem ausschließlich pauscha-
lisierten System anfreunden könne oder nicht. 
 
Der Objektivität halber hätte sie sich gewünscht, dass der Staatssekretär auch einen Träger zitiert hätte, 
der dezidiert sage, weshalb er nicht für das derzeitige Fördersystem plädiere und eine Umstellung wün-
sche.  
 
Die Experten hätten in der Anhörung klar zum Ausdruck gebracht, dass der Strukturfonds einer ganz 
anderen Kategorie angehöre und für den Investitionsbedarf, den die Kliniken für die Zukunft hätten, 
nicht eingesetzt werde. Insofern empfinde sie es als ein wenig anmaßend, die Millionen des Struk-
turfonds einfach zu den Investitionsmitteln für 2018 dazuzuzählen, um auf 143 Millionen Euro zu kom-
men und den Betrag aufzuhübschen.  
 
Wie Herr Staatssekretär Langner soeben ausgeführt habe, könne man den Investitionsbedarf derzeit 
nicht ermitteln. Aber wenn doch für einen durchschnittlichen Krankenhausfall ein Bedarf von 323 Euro 
errechnet worden sei und 1 Million Patienten vorhanden seien, ergebe sich ein Bedarf von insgesamt 
323 Millionen Euro. Vor diesem Hintergrund erschließe sich ihr nicht, wie man – inklusive des Struk-
turfonds – die zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel von 143 Millionen Euro als ausreichend be-
trachten könne. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp spricht die Großprojekte in Neustadt und Koblenz an, wo durch die Investiti-
onsmittel viel bewirkt werden könne. Es gebe aber auch Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz, die keiner 
Verbundlösung zugeführt werden könnten, aber dennoch für die Grundversorgung in der Fläche wichtig 
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seien. Sie fragt, welche Konsequenzen sich für die kleinen Häuser durch eine Umstellung auf die Pau-
schalförderung ergäben.  
 
Es seien Förderprojekte zugesagt worden, die die Krankenhäuser lange geplant hätten. Der Landes-
rechnungshof kontrolliere die Zweckgebundenheit der Mittel. Ihres Wissens betrage die Verwendungs-
bindung 25 Jahre. Wenn es zu Verbundlösungen oder Umstrukturierungen komme, könnten sich daraus 
Rückforderungen der Mittel ergeben, die für die Krankenhauslandschaft in Rheinland-Pfalz von beson-
derer Bedeutung seien. Derzeit seien 50 Millionen Euro in der pauschalen Förderung. Man müsse sich 
damit beschäftigen, ab wann und unter welchen Voraussetzungen ein Umstieg möglich wäre. 
 
Herr Staatssekretär Langner entgegnet, möglicherweise könne es sein, dass die Maßnahmen für die 
kleinen Häuser vergleichsweise teuer seien und es entsprechend schwierig sei, Darlehen zu bekom-
men, bzw. eine längere Phase des Ansparens notwendig sei als für ein größeres Haus.  
 
Zum Strukturfonds merkt er an, das Beispiel Oberwesel habe gezeigt, dass Maßnahmen, die aus dem 
Strukturfonds finanziert worden seien, nicht mehr in die Krankenhausinvestitionen hineinfielen und die 
freiwerdenden Mittel an anderen Standorten genutzt werden könnten. 
 
Das von Frau Abg. Dr. Groß beschriebene Gutachten sei ca. 10 Jahre alt und aus Sicht des Ministeri-
ums nicht mehr zeitgemäß. Es beziehe sich auf eine bundesweite Umfrage von etwa 2 % der Kranken-
häuser. Die Erfahrung, die er in den letzten fünf Jahren gemacht habe, habe gezeigt, dass kein Standort 
wie der andere sei. Die örtlichen Gegebenheiten hätten sich verändert, und die Dinge hätten sich anders 
entwickelt. Man könne nicht von 2 % der Krankenhäuser bundesweit auf Rheinland-Pfalz schließen. 
 
Die Bedarfe an den einzelnen Standorten veränderten sich auch permanent. In einigen Verfahren gebe 
es gewisse Vorstellungen seitens der Träger über eine Erweiterung oder Sanierung, im Laufe der Ge-
spräche kämen weitere Wünsche dazu. Daher könne man mit pauschalen Prognosen relativ wenig an-
fangen. 
 
Die durchschnittliche Verfahrensdauer bis zur Genehmigung sei weitaus geringer als die genannten 
sechs Jahre. In der Umfrage habe sich ein Missverständnis ergeben, sodass seitens der Krankenhäuser 
andere Dinge mit eingerechnet worden seien. Nach den Berechnungen des Ministeriums betrage die 
Dauer bei großen Maßnahmen drei Jahre und bei kleineren eineinhalb. Ausreißer nach oben und auch 
nach unten könnten immer vorkommen. 
 
Frau Abg. Thelen bringt zunächst ihre Enttäuschung zum Ausdruck. Der Ausschuss befasse sich schon 
sehr lange mit der Krankenhausinvestitionsförderung durch das Land in Rheinland-Pfalz. Schon seit 
Jahren gebe es Klagen über die unzureichende Förderung, insbesondere seitdem die Krankenhausför-
derung in Rheinland-Pfalz herabgesetzt worden sei und im Prinzip auf niedrigem Niveau geblieben sei. 
 
Natürlich gehe es um Bürokratieabbau und vielleicht auch um Fragen der Form der Finanzierung, aber 
ganz klar im Vordergrund stehe die Frage der Höhe der Finanzierung. Es sei die Aufgabe des Landes, 
die Investitionsförderung der Krankenhäuser sicherzustellen und die nötigen Krankenhausinvestitionen 
zu finanzieren. In vielen Krankenhäusern, die schon vor über 100 Jahren gegründet worden seien, ergä-
ben sich aufgrund ihres Alters Veränderungen, und seit vielen Jahren sei bekannt, dass es sehr unter-
schiedliche Häuser mit unterschiedlichen Historien gebe. Die Situation sei brenzlig, und es gehe nicht 
darum Grünanlagen zu sanieren. Es gehe um ganz zentrale Dienstleistungen und politische Verantwor-
tung, was die gesundheitliche Versorgung der Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz anbelange. 
 
Daher sei ihr die Reaktion auf die Dramatik, welche in der Anhörung deutlich zum Ausdruck gekommen 
sei, viel zu dürftig. Es sei eine sehr weiche und sehr lange Bank, wobei man zunächst die Frage des 
Bürokratieabbaus und der Verfahren angehen wolle und zu allem anderen größtmögliche Zurückhaltung 
übe. So werde man die Situation nicht ändern und diesem Land und den Krankenhäusern einen Bären-
dienst erweisen. Sie erwarte zumindest die Bereitschaft, mehr eigene Mittel zur Verfügung zu stellen. 
Selbst diejenigen Bundesländer, die mit dem Finger auf den Bund zeigten, hätten ihre prekäre Lag 
erkannt und stellten dreistellige Millionenbeträge zusätzlich für Investitionen in ihre Krankenhäuser be-
reit. Aber Rheinland-Pfalz tue gerade so, als habe dieses Problem noch viele Jahre Zeit. Wenn jemand 
bösgläubig wäre, könnte er sagen, dass die Regierung in Rheinland-Pfalz Krankenhausstrukturpolitik 
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betreibe über das Verhungern-Lassen von Krankenhäusern. Man könne auch Krankenhäuser abschaf-
fen, indem man ihnen – wie in Rheinland-Pfalz geschehen – über viele Jahre den Investitionshahn 
derart zudrehe, dass es diese Häuser irgendwann nicht mehr verkrafteten. Der Konkurrenzkampf be-
stehe auch zwischen den Häusern. 
 
Es werde gerade die kleinen Einrichtungen auf dem Land treffen, die nicht in Verbünden seien. Zwar 
teile die CDU die Diagnose, aber es erfolge auch keine Konsequenz daraus. So könne man keine Politik 
betreiben. Die Landesregierung drücke sich vor der eigenen Entscheidung, wie zukünftig die Struktur 
der Krankenhauslandschaft in Rheinland-Pfalz aussehen solle; denn sie überlasse es dem Zufall des 
Potenzials überlasse, über das die Häuser derzeit noch verfügten oder auch nicht. Diesen Weg werde 
die CDU nicht mitgehen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders erläutert, die Verärgerung seiner Vorrednerin sei genährt worden aus ei-
nem Gespräch, das Vertreter der CDU bereits 2015 mit der vdek-Landesvertretung geführt hätten. Da-
mals habe Herr Schneider vom vdek mitgeteilt, dass die Fördermittel von 2001 bis 2003 um 17,4 % 
gesenkt worden seien und die Krankenhäuser durch die fehlenden Investitionen gezwungen würden, 
aus den Erlösen, die für die Deckung der Betriebskosten vorgesehen seien, Gelder zu verwenden. Bei 
den Maßnahmen würden meistens nur zwei Drittel der notwendigen Summen übernommen, der Rest 
müsse aus Erlösen oder aus der Beteiligung des Trägers ausgeglichen werden. Daran habe sich bisher 
nichts geändert. 
 
Herr Staatssekretär Langner verweist auf die zusätzlichen, in der Koalition für diese Legislaturperiode 
vereinbarten Mittel. 
 
Frau Abg. Thelen wirft ein, dies seien 5 Millionen Euro für fünf Jahre, also 1 Million Euro per anno. 
 
Herr Staatssekretär Langner entgegnet, heute fänden keine Haushaltsberatungen statt. Über Haus-
haltsmittel spreche man im Haushaltsaufstellungsverfahren, dort werde die Diskussion fortgeführt. 
 
Alle hätten gemeinsam die Schuldenbremse beschlossen, zu der man auch weiterhin stehen müsse. 
Die Ausgaben müssten darauf eingestellt werden. Die Mittel seien in der Vergangenheit abgeschmolzen 
worden, aber mit dieser Landesregierung habe ein Paradigmenwechsel stattgefunden, sodass sie wie-
der aufgestockt worden seien. 
 
Natürlich könne man sich immer noch mehr wünschen. Man werde seitens des Ministeriums in den 
Gesprächen über die Haushaltsaufstellung dafür eintreten. Zum jetzigen Zeitpunkt könne er aber keine 
Prognose abgeben und auch nichts versprechen, was man hinterher nicht einhalten könne, da man sich 
noch in der internen Haushaltsberatung befinde.  
 
Er weise die Unterstellung zurück, dass diese Landesregierung eine Schließungspolitik betreibe. Er 
könne sich noch gut an die Gespräche mit dem Krankenhausträger in Zweibrücken erinnern, da dort 
scheinbar nicht mehr die Initiative bestehe, diesen Krankenhausstandort weiter fortzuführen. Er habe 
den Verantwortlichen Unterstützung angeboten, wenngleich damals eine Schließung nicht habe verhin-
dert werden können. Dies habe aber nicht an den Entscheidungen des Ministeriums gelegen, das bereit 
gewesen wäre, dem Träger zur Seite zu stehen.  
 
Im Übrigen kenne er keinen Krankenhausstandort im Land, wo sein Haus nicht gleichermaßen reagiere. 
Vielfach suchten die Träger frühzeitig das Gespräch, sodass man die notwendigen Investitionen unter-
stützen könne, um die Situation zu verbessern. Man bemühe sich um jeden einzelnen Standort und 
verwehre sich keinen Gesprächen. 
 
Frau Abg. Dr. Groß erbittet eine Definition von Herrn Staatssekretär Langner darüber, was er unter 
einer bedarfsgerechten Ausstattung verstehe. Im Koalitionsvertrag wie auch in öffentlichen Äußerungen 
werde immer wieder betont, dass die Landesregierung für eine bedarfsgerechte Ausstattung der Kran-
kenhäuser eintrete. 
 
Wenn es um die Krankenhausfinanzierung gehe, werde plötzlich immer die Schuldenbremse als Argu-
ment bedient, die in anderen Ressorts nicht berücksichtigt werde. Es bestehe aber eine Verpflichtung 
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zur Daseinsvorsorge, die Krankenhäuser entsprechend ihres tatsächlichen Bedarfs auszustatten. Dies 
sei die Politik den Bürgern schuldig. 
 
Herr Staatssekretär Langner antwortet, was bedarfsgerecht sei, sei von Haus zu Haus unterschied-
lich. Allerdings versuche man immer, den Häusern vieles zu ermöglichen. Dabei spiele die finanzielle 
Unterstützung eine Rolle, aber auch der Landeskrankenhausplan, um die Einnahmesituation der Häu-
ser so auszurichten, dass sie schwarze Zahlen schreiben könnten. Dies definiere er unter „bedarfsge-
recht“. 
 
Natürlich unterliege die Prüfung der Investitionen dem LBB, der beurteile, was bedarfsgerecht sei. Es 
erfolge eine Abwägung zwischen dem, was seitens des Trägers gewünscht sei, und dem, was aus Sicht 
des Landes an Kapazitäten und Ausstattung erforderlich sei, um die Gesundheitsversorgung der Bevöl-
kerung sicherzustellen. 
 
Frau Abg. Dr. Machalet äußert sich überrascht über die Schärfe der Argumentation. Frau Abg. Thelen 
tue gerade so, als wollten die Koalitionsfraktionen nichts tun. Dies sei absolut falsch. Sie habe mehrfach 
betont, dass man einer Pauschalförderung aufgeschlossen gegenüberstehe, aber der Weg dorthin noch 
sehr weit sei. Eine Pauschalförderung sei nur sinnvoll, wenn mehr Mittel in das System hineingegeben 
würden.  
Alle anderen Bundesländer stünden vor einem ähnlichen Problem; möglicherweise weniger die ostdeut-
schen Länder, wo es ein Sondervermögen gegeben habe, um die Krankenhauslandschaft im Osten 
Deutschlands neu zu strukturieren. Es gehe nicht darum, Dinge auf die lange Bank zu schieben. Aber 
es sei niemandem damit gedient, die Investitionsmittel zu verdoppeln und pauschal Krankenhäuser zu 
fördern, ohne vorher anhand des Krankenhausplans den Bedarf richtig zu erkennen.  
 

Zu a):  
 
Der Ausschuss empfiehlt die Ablehnung (SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN gegen CDU und AfD).  

 
Zu b):  
 
Der Ausschuss empfiehlt die Annahme (SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN gegen CDU und AfD).  
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Punkte 3 und 6 der Tagesordnung: 
 
3. Projekt „Nachwuchssicherung in den Pflegeberufen“ 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/2428 – 

 
6. Fachkräftegewinnung für die Pflege aus dem Ausland  

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/2527 – 

 
Herr Staatssekretär Langner berichtet, die Landesregierung analysiere seit dem Jahr 2002 mit dem 
Branchenmonitoring die Fachkräftesituation in der Pflege. Nachdem im Jahr 2002 ein Mangel an Fach-
kräften in Höhe von 2.900 vorgelegen habe, habe sich im Jahr 2005 ein Überhang von 3.700 ergeben. 
Beim Branchenmonitoring 2010 habe sich wiederum eine Fachkräftelücke von 2.900 gezeigt.  
 
Als Reaktion auf diese Fachkräftesituation sei im Jahr 2012 die „Fachkräfte- und Qualifizierungsinitia-
tive 2010 – 2015, Berufsfeld Pflege“ mit allen relevanten Akteuren des Gesundheitswesens und der 
Pflege auf den Weg gebracht worden. Handlungsfelder seien die Ausbildung, die Qualifizierung, die 
Zuwanderung und die Verbesserung der Beschäftigungsbedingungen in der Pflege gewesen. Als ein 
Ziel sei vereinbart worden, die Zahl der Auszubildenden in den Pflegeberufen jährlich um 10 % zu stei-
gern. Dafür seien u. a. mit den Krankenhäusern Zielvereinbarungen zum Ausbau der Ausbildungskapa-
zitäten vereinbart und Regionale Pflegekonferenzen vor Ort zur Steigerung der Ausbildungszahlen 
durchgeführt worden. Außerdem seien Landesprojekte mit den Einrichtungen der Pflege und den Kran-
ken- und Kinderkranken- sowie Altenpflegeschulen durchgeführt worden, um den Theorie-Praxis-Trans-
fer zu verbessern. Die Anstrengungen seien erfolgreich gewesen; denn im Zeitraum der Initiative hätten 
die Ausbildungszahlen in der Altenpflege um 31 % gesteigert werden können.  
 
Allein über die Ausbildung lasse sich aufgrund der demografischen Entwicklung der Bedarf an Pflege-
kräften nicht decken. Zusätzlich sei das Potenzial von ausländischen Pflegekräften zu nutzen, die die 
Absicht hätten, in Rheinland-Pfalz in der Pflege zu arbeiten.  
 
Im Rahmen der Zuwanderung hätten alle Menschen seit dem Inkrafttreten des Berufsanerkennungsge-
setzes des Bundes im Jahr 2012, unabhängig von Staatsangehörigkeit, Ausbildungsstaat oder Wohn-
sitz, einen Rechtsanspruch auf ein Anerkennungsverfahren in Deutschland. Bedingung für ein Antrag 
sei ein im Ausland erworbener Berufsabschluss. Die Anerkennung erfolge für Ausbildungen, die in der 
EU absolviert worden seien, und für Drittstaatsausbildungen nach den Regelungen im aktuellen Kran-
kenpflegegesetz bzw. zukünftig nach den Regelungen des Pflegeberufereformgesetzes. Die Anerken-
nungsregelungen von EU-Ausbildungen basierten auf den Vorgaben der Berufsanerkennungsrichtli-
nie 2005/36/EG.  
 
Bei Abschlüssen aus der EU in der Gesundheits- und Krankenpflege könne bei Vorliegen einer Konfor-
mitätsbescheinigung die Gleichwertigkeit unmittelbar festgestellt werden. Die Antragsteller erhielten die 
automatische Anerkennung. Bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen wie gesundheitliche Eignung, 
Nachweis der erforderlichen Sprachkenntnisse und Zuverlässigkeit werde die Berufsurkunde dann in-
nerhalb weniger Arbeitstage ausgestellt.  
 
Abschlüsse aus Drittstaaten und Abschlüsse aus EU-Staaten vor ihrem Beitritt in die Europäische Union 
könnten in der Regel nicht direkt anerkannt werden. Sie seien meist nicht gleichwertig mit der deutschen 
Ausbildung. Würden wesentliche Defizite gegenüber der deutschen Pflegeausbildung festgestellt, die 
nicht durch Berufserfahrung ausgeglichen werden könnten, hätten Antragsteller die Möglichkeit, zwi-
schen folgenden Anpassungsmaßnahmen zu wählen:  
 

 - einer Kenntnisprüfung, wobei die gesamten Lerninhalte der Krankenpflegeausbildung bei 
 Drittstaatsausbildungen abgefragt würden,  
 

   - einer Eignungsprüfung, bei der die wesentlichen Defizite bei EU-Ausbildungen abgefragt 
   würden,  
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 - einem Anpassungslehrgang von bis zu drei Jahren.  
 
Erst nach erfolgreich bestandener Kenntnis- bzw. Eignungsprüfung bzw. erfolgreicher Teilnahme am 
Anpassungslehrgang könne die Gleichwertigkeit der Ausbildung anerkannt werden. Bei Vorliegen der 
übrigen Voraussetzungen werde dann die Berufsurkunde ausgestellt. Im Regelfall entschieden sich die 
Antragsteller für den Anpassungslehrgang.  
 
Die unmittelbare Teilnahme an einer Kenntnis- bzw. Eignungsprüfung führe nach den bisherigen Erfah-
rungen nur selten zum Erfolg. Daher würden vereinzelt freiwillige Vorbereitungskurse angeboten. Ab-
hängig von den festgestellten Defiziten und dem Maß an Berufserfahrung ergebe sich in der Regel ein 
drei- bis zwölfmonatiger individuell zugeschnittener Anpassungslehrgang.  
 
Von 2015 bis 2017 seien im Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege insgesamt 1.107, im Bereich 
der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege vier und im Bereich der Altenpflege drei berufliche Anerken-
nungen ausgesprochen worden. Aktuell würden in Rheinland-Pfalz rund 800 Anträge an Anpassungs-
maßnahmen in der Pflege für Personen mit Drittstaatsausbildungen oder EU-Ausbildungen gestellt. Da-
von erhielten ca. 400 Antragstellerinnen und Antragsteller die direkte Anerkennung. Die weiteren 
ca. 400 Antragstellerinnen und Antragsteller müssten eine Anpassungsqualifizierung durchlaufen. Diese 
gliederten sich auf in ca. 300 Anpassungslehrgänge und 100 Kenntnisprüfungen bzw. Eignungsprüfun-
gen mit freiwilligen Vorbereitungskursen.  
 
Um das Verfahren der Anerkennung zu optimieren, habe das Landesamt für Soziales, Jugend und Ver-
sorgung eine Kooperationsvereinbarung mit dem Landesnetzwerk Integration  
durch Qualifikation (IQ) abgeschlossen. Dieses Netzwerk sei ein vom Bundesministerium für Wirtschaft 
gefördertes Netzwerk zur Integration von ausländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Ziel 
sei die Beratung der Antragstellerinnen und Antragsteller zum Antragsverfahren, zu den erforderlichen 
Unterlagen und zu möglichen Zuschüssen zu verbessern sowie den Zugang zu Anpassungsmaßnah-
men zu erleichtern Im Rahmen eines Landesprojektes werde das IQ-Netzwerk in Rheinland-Pfalz tätig 
und berate und begleite die Antragstellerinnen und Antragsteller.  
 
Zur Erhöhung und Verbesserung des Angebotes an Anpassungsmaßnahmen sei darüber hinaus eine 
Arbeitsgruppe vom Land eingesetzt worden, an der neben dem Landesamt für Soziales, Jugend und 
Versorgung u. a. die Bundesagentur für Arbeit, Krankenpflegeschulen und Vertreter der Krankenhaus-
träger beteiligt seien. Diese Arbeitsgruppe konzipiere spezielle Klassen für Anpassungsmaßnahmen. 
Eine Pilotklasse solle im 1. Halbjahr 2018 starten.  
 
Die Zuwanderung und Integration ausländischer Pflegekräfte werde auch ein Handlungsfeld der „Fach-
kräfte- und Qualifizierungsinitiative Pflege 2.0“ sein. Diese werde derzeit mit allen relevanten Akteuren 
des Gesundheitswesens und der Pflege erarbeitet. Es gebe bereits verschiedene bundesweite Ansätze 
und Projekte in der Pflege bezüglich der Anwerbung von Pflegekräften aus EU- und Drittstaaten sowie 
zur Gewinnung von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland.  
 
Erfolgreich hätten sich auch kooperative Projekte des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, 
der Bundesagentur für Arbeit, der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit und der Zentralen 
Auslands- und Fachvermittlung mit ausländischen Partnern in der Pflegeausbildung entwickelt. So sei 
das aktuelle Bundesmodellprojekt zur Gewinnung von Arbeitskräften aus Vietnam für die Ausbildung in 
der Gesundheits- und Krankenpflege u. a. in Rheinland-Pfalz zu nennen. Im September und Okto-
ber 2017 hätten entsprechend insgesamt 22 vietnamesische Auszubildende in Rheinland-Pfalz ihre 
Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege in der Rheinhessen-Fachklinik Alzey bzw. an der 
Universitätsmedizin Mainz begonnen.  
 
Des Weiteren habe es in Rheinland-Pfalz bereits mehrere Gespräche mit Unternehmen gegeben, die 
eine Gewinnung von Fachkräften aus Drittstaaten wie beispielsweise China und Kirgisistan anstrebten. 
Voraussetzung für derartige Projekte seien jedoch Abkommen zwischen der Bundesagentur für Arbeit 
und der Partnerverwaltung des jeweiligen Landes. Dieses regele, laut § 18 Aufenthaltsgesetz in Verbin-
dung mit § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Beschäftigungsverordnung, das Verfahren zur Auswahl und Vermittlung 
von Pflegekräften. Solch eine Absprache liege u. a. für das Land Vietnam vor.  
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Eine Steigerung der Ausbildungszahlen sei nur möglich, wenn sich mehr junge Menschen für eine Pfle-
geausbildung entschieden. Aus diesem Grund sei im Oktober 2016 das Landesprojekt „Nachwuchssi-
cherung in den Pflegeberufen" gestartet worden. Die Abschlussveranstaltung habe am 5. Dezember 
2017 in Mainz stattgefunden. Das Ziel des Projekts sei es, gemeinsam mit Unternehmen der Gesund-
heits- und Sozialwirtschaft und Pflege sowie Allgemeinbildenden Schulen 20 Netzwerke in Rheinland-
Pfalz zu initiieren, um Schülerinnen und Schüler für den Pflegeberuf zu interessieren. 
 
Im Sinne eines Peer-to-Peer-Learnings seien daher die Auszubildenden der Pflegeschulen in die Rolle 
einer Dozentin bzw. Dozenten an den Allgemeinbildenden Schulen geschlüpft und hätten den Schüle-
rinnen und Schülern einen authentischen und positiven Einblick in die Pflegeberufe auf Augenhöhe 
vermittelt. Das Ergebnis habe für alle Beteiligte einen Gewinn dargestellt; denn die Schülerinnen und 
Schüler hätten einen praxisnahen und authentischen Einblick in die Wachstumsbranche Pflege erhal-
ten. Dies verhindere einen möglichen Praxisschock, und die Abbruchquoten in der Pflegeausbildung 
würden verringert. 
 
Die Auszubildenden, die den Pflegeberuf vorstellten, erwürben selbst wichtige didaktische Kompeten-
zen als Dozenten und festigten ihr Fachwissen. Die beteiligten Pflegeeinrichtungen hätten außerdem 
die Chance, frühzeitig Kontakt zu potenziellen künftigen Auszubildenden zu knüpfen. 
 
Das Fazit der Abschlussveranstaltung sei, dass das Landesprojekt „Nachwuchssicherung in den Pfle-
geberufen“ erfolgreich 20 Netzwerke zur Nachwuchssicherung in Rheinland-Pfalz etabliert habe. Daran 
beteiligt gewesen seien rund 200 Schülerinnen und Schüler, sieben Krankenhäuser, 24 Einrichtungen 
der Langzeitpflege, 13 Kranken- und 10 Altenpflegeschulen, drei Gymnasien, vier Realschulen und drei 
Integrierte Gesamtschulen. Es werde daher im Rahmen der Fachkräfteinitiative Pflege 2.0 ab Ja-
nuar 2018 eine Fortsetzung des Projekts geben, und weitere 15 Netzwerke würden gebildet. 
 
Neben der ·Fortsetzung des Landesprojekts „Nachwuchssicherung in den Pflegeberufen“ habe das Mi-
nisterium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie auch beschlossen, eine Ausbildungskam-
pagne der Pflegegesellschaft zu unterstützen, die über Medien wie Facebook oder Youtube die Pflege-
ausbildung positiver darstelle. Dadurch sollten mehr Bewerberinnen und Bewerber für eine Ausbildung 
gewonnen und die Ausbildungszahlen gesteigert werden, sodass auch zukünftig genügend Fachkräfte 
eine hochwertige gesundheitliche und pflegerische Versorgung der Menschen in Rheinland-Pfalz si-
cherstellten.  
 
Frau Abg. Anklam-Trapp bedankt sich für den gegebenen Bericht. Bezüglich der Fachkräftegewinnung 
für die Pflege aus dem Ausland habe Herr Staatssekretär Langner das Modellprojekt zur Gewinnung 
von Arbeitskräften aus Vietnam angesprochen, an dem 22 Auszubildende teilnähmen. Sie möchte wis-
sen, wie viele Fachkräfte aus dem Ausland nach Rheinland-Pfalz kämen und wie viele ins Ausland 
abwanderten. 
 
Für die Sicherung der Fachkräfte in der Pflege spiele der Verbleib im Beruf sowie die Arbeitsbedingun-
gen und die Entlohnung eine wichtige Rolle, um ausgebildete qualifizierte Fachkräfte, die oftmals nur 
sieben oder acht Jahre im Beruf blieben, zurückzugewinnen. Daher unterstütze sie deutlich eine Perso-
naluntergrenze. Wenn man allgemein über einen Praxisschock spreche, wenn Menschen anfingen, in 
der Pflege zu arbeiten, habe es damit zu tun, dass der einst hoch anerkannte gesellschaftliche Beruf 
sich heute schwierig darstelle. Wenn Pflegekräfte ihren pflegerischen Auftrag aufgrund einer Arbeits-
verdichtung auf Station nicht mehr zufriedenstellend erfüllen könnten, könnte dies neben der körperli-
chen und der seelischen Belastung ein Grund dafür sein, diesen Beruf zu verlassen. Sie fragt nach der 
Einschätzung der Landesregierung dazu. 
 
Eine weitere Maßnahme neben der Akzeptanz insbesondere junger Menschen für die Pflegeberufe sei, 
Menschen im mittleren Lebensalter durch eine Ausbildung familienbegleitend zu schützen, zum Beispiel 
in Teilzeit gefördert von der Agentur für Arbeit. Alle seien sich darin einig, dass es immer viele Bausteine 
seien. 
 
Herr Staatssekretär Langner antwortet, Zahlen über deutsche Pflegekräfte, die im Ausland arbeiteten, 
lägen dem Ministerium nicht vor. 
 



17. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 01.02.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 19 - 

Herr Staatssekretär Langner sagt auf Bitte von Frau Abg. Anklam-
Trapp zu, dem Ausschuss mitzuteilen, wie viele ausländische Pflege-
kräfte in Deutschland arbeiten. 

 
Die Personalbemessungsgrenzen seien jeweils im SGB V für die Krankenhäuser und im SGB XI für den 
Pflegebereich geregelt. Darüber finde derzeit eine Diskussion auf Bundesebene statt, und darüber hin-
aus sei es ein Thema bei der GMK in Bad Dürkheim gewesen. Es sei beschlossen worden, dies zu 
evaluieren. 
 
Dazu seien auch bereits Gespräche mit der Landeskrankenhausgesellschaft, mit ver.di und der Lan-
despflegekammer geführt worden, um dieser Frage nachzugehen. Alle seien sich darüber einig, dass 
es ein höchst schwieriges Unterfangen sei, die Personalbemessung gesichert darzulegen. Gerade im 
Krankenhausbereich müsse berücksichtigt werden, welche unterschiedlichen Anforderungen es gebe. 
Man habe sich aktuell darauf verständigt, dies mit den Abgeordneten zu diskutieren, und für die Häuser 
stelle sich die Frage der Finanzierbarkeit. 
 

Auf bitte des Herrn Abg. Wäschenbach sagt Herr Staatssekretär 
Langner zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen.  

 
Herr Abg. Wäschenbach führt aus, man habe über 1.000 Fachkräfte gewinnen können für die Kran-
kenpflege und die Gesundheitspflege, die hätten anerkannt werden können, jedoch nur einstellige Zah-
len im Bereich der Alten- und Kinderkrankenpflege. Er fragt, wie sich diese große Diskrepanz erkläre. 
Darüber hinaus erkundigt er sich, ob es weitere Möglichkeiten gebe, das Verfahren eventuell zu be-
schleunigen, wenn noch mehr Personen eine Anerkennung nachfragten. 
 
Weiterhin spricht er das Landesprojekt „Nachwuchssicherung in den Pflegeberufen“ an. Die Veranstal-
tung sei sehr interessant gewesen. Nach Aussage von Herrn Staatssekretär Langner sollten weitere 
15 Netzwerke eingerichtet werden. Er fragt, ob die bereits bestehenden Netzwerke bestehen blieben. 
Ziel müsse es sein, eine flächendeckende Netzwerkbildung in Rheinland-Pfalz zu erreichen. Er sehe es 
als sinnvoll an, das Bildungsministerium noch konkreter in die Pflicht zu nehmen, um im Rahmen von 
Schülerpraktika noch gezielter auf diese Möglichkeit in der Pflege hinzuweisen.  
 
Abschließend äußert er Zweifel an der Sachkunde der contec GmbH, die das Landesprojekt durchge-
führt habe, und fragt, ob seitens der Landesregierung auch zukünftig über eine Zusammenarbeit nach-
gedacht werde.  
 
Herr Staatssekretär Langner gibt zur Kenntnis, das Berufsbild der Altenpflege existiere nur in Deutsch-
land. Daher gebe es keine Anerkennungsverfahren aus anderen Ländern, die in Deutschland überführt 
werden könnten. Daher arbeite der überwiegende Teil im Krankenhaus. 
 
Das IQ-Netzwerk solle kontinuierlich an Optimierungen arbeiten. Am Meisten Zeit nehme die Überset-
zung der entsprechenden Unterlagen in Anspruch, die das Verfahren in die Länge ziehe. Die zusätzli-
chen Netzwerke kämen zu dem bereits bestehenden Angebot hinzu. 
 
Über die weitere Zusammenarbeit mit der GmbH sei noch nicht abschließend entschieden. Man sei 
aber insgesamt sehr zufrieden gewesen.  
 
Es sei schwierig, den Kollegen aus dem Bildungsressort Vorschriften zu machen. Aber natürlich werbe 
man dafür, dass Möglichkeiten einer Kooperation geschaffen würden, und werde dies in den Gesprä-
chen zum Ausdruck bringen. 
 
Frau Abg. Thelen spricht die Anerkennung bzw. Genehmigung von im Ausland erworbenen Qualifika-
tionen an. Sie stellt die Frage, wie sich die Zahlen in den letzten Jahren entwickelt hätten und ob sich 
der zunehmende Fachkräftemangel darin niederschlage, sodass die Häuser zum Teil damit anfingen, 
junge Menschen in anderen Ländern anzuwerben. 
 
Wie Herr Staatssekretär Langner ausgeführt habe, dauerten die sog. Anpassungslehrgänge für diejeni-
gen, die keine adäquate Ausbildung nachweisen könnten, bis zu drei Jahren. Das bedeute, dass je nach 
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vorausgehender Qualifikation der Lehrgang auch verkürzt werden könne. Sie fragt, ob Erkenntnisse 
darüber vorlägen, aus welchen Herkunftsländern die Abschlüsse mit den deutschen Abschlüssen ver-
gleichbar seien. 
 
Herr Staatssekretär Langner entgegnet, aufgrund des zunehmenden Drucks seien auch die Träger ver-
stärkt aktiv, Anwerbeversuche durchzuführen. Dies könne man auch im Altenpflegebereich beobachten, 
wo es Kooperationen mit anderen Ländern gebe. Die Zahlen seien in den letzten Jahren exponentiell 
gestiegen. 
 
Herr Krick (Abteilungsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) erläutert 
zu den Abschlüssen in den Herkunftsländern, man müsse drei Gruppen von Antragstellerinnen unter-
scheiden. Die erste Gruppe seien die EU-Bewerber, die aus einem EU-Staat kämen, wo die Ausbildung 
komplett nach der Berufsanerkennungsrichtlinie strukturiert sei. Dort erfolgten die sog. Automatischen 
Verfahren. Es müsse eine Konformitätsbescheinigung vorgelegt werden, dass der Bewerber aus einem 
bestimmten EU-Herkunftsland komme, und danach erfolge die automatische Anerkennung, da auf eu-
ropäischer Ebene die Pflegeausbildung harmonisiert wurde. 
 
Die zweite Gruppe seien EU-Antragsteller, die ihre Ausbildung vor dem Beitritt ihres Landes in die EU 
gemacht hätten. In Polen bestehe beispielsweise die Schwierigkeit, dass es dort keine einheitliche Aus-
bildung gebe. Dort, wo es einheitliche Ausbildungen gebe, sei es für die zuständige Behörde relativ 
einfach, dies einzuschätzen.  
 
Je nachdem, wo die Ausbildung stattgefunden habe, gebe es unterschiedliche Formen der Curricula, 
also der praktischen Ausbildung, sodass es im Einzelfall geprüft werden müsse. Bei wesentlichen Un-
terschieden zwischen der Ausbildung aus dem Herkunftsland und den deutschen Standards müsse ein 
Ausgleich erfolgen, entweder durch eine Eignungsprüfung oder durch einen Anpassungslehrgang. 
 
Die dritte Gruppe sei die schwierigste und zeitaufwendigste. Dies betreffe alle Länder außerhalb der 
EU, wo im Einzelfall genau geprüft werden müsse. Daher könne ein Anerkennungsverfahren bis zu drei 
Jahren dauern, aber in der Regel zwischen drei und 12 Monaten. 
 
Früher sei die Anerkennung von ausländischen Schulabschlüssen erfolgreich durch eine gemeinsame 
Stelle im Bereich der Kultusministerkonferenz praktiziert worden, die Informationen, Daten und Bewer-
tungen sammle zu den verschiedenen Hochschulausbildungsorten weltweit. Die Länder hätten vor zwei 
Jahren mit einem Staatsvertrag eine zusätzliche Teilinstitution der KMK vereinbart, die Bewertungen 
vornehme, Gutachten erstelle zu Ausbildungen im Gesundheitswesen, insbesondere in der Pflege, um 
mit diesem gesammelten Know-how die Berufsanerkennungsbehörden zu unterstützen. All das führe 
Schritt für Schritt dazu, dass die Verfahren besser, objektiver und auch immer kürzer würden. 
 

Die Anträge sind erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Sicherstellung der Geburtshilfe im ländlichen Raum in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/2517 – 

 
Herr Staatssekretär Langner trägt vor, aktuell gebe es in Rheinland-Pfalz noch 33 Krankenhausstand-
orte mit Entbindungsstationen. Im Jahr 2009 seien es noch 49 Standorte gewesen. Trotz des Rück-
gangs an Geburtshilfen sei aber auch weiterhin eine flächendeckende und hochwertige Versorgung 
durch die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz gesichert. Die Mehrzahl der seit dem Jahr 2009 geschlos-
senen Geburtshilfen hätten sich in akzeptabler räumlicher Nähe zu den verbliebenen geburtshilflichen 
Abteilungen befunden. 
 
Mit dem derzeitigen stationären Angebot sei Rheinland-Pfalz nach wie vor auch unter Berücksichtigung 
der Versorgung in der Fläche gut versorgt. Zudem seien neun dieser Kliniken als Perinatalzentrum Le-
vel 1, also der höchsten Versorgungsstufe, ausgewiesen. 
 
Die Ursachen für die Schließungen seien einerseits wirtschaftlicher Natur, andererseits spielten Verän-
derungen der Berufsauffassung und des Lebensmodells auch bei Ärztinnen und Ärzten sowie die allge-
meine Fachkräfterekrutierungsproblematik in ländlichen Räumen eine zentrale Rolle. Beide Ursachen-
komplexe träten in der Regel zusammen auf. Wirtschaftlich stehe im Vordergrund, dass die Vorhalte-
kosten für eine ganzjährige 24-stündige Einsatzbereitschaft umso weniger von den Erlösen ausgegli-
chen werden könnten, je geringer die Fallzahlen seien. Dies gelte zumal bei Hauptfachabteilungen mit 
ihren gegenüber Belegabteilungen deutlich höheren Personalkosten. 
 
Ein weiterer wirtschaftlicher Faktor seien die rasant gestiegenen Haftpflichtprämien, was die Kliniken 
zumindest bis zur nachzuholenden Anpassung der Vergütungssätze belaste, besonders aber die Be-
legärzte, mit Prämien von nun bis zu 60.000 Euro. Bei ihnen komme darüber hinaus aber besonders 
zum Tragen, dass die vergleichsweise geringe Planbarkeit von Geburten hinsichtlich Eintreten und Ab-
lauf von den Belegärzten, wenn sie nicht zahlreich an einer Station tätig seien, eine so zentrale Aus-
richtung des gesamten Lebensmodells auf den Beruf fordere, dass sie zunehmend nicht mehr dem 
Lebens- und Familienmodell der Ärztinnen und Ärzte entspreche. Hinzu komme das generelle Problem, 
das ländliche Regionen bei der Rekrutierung von Fachkräften in besonderer Weise hätten. Dieses Prob-
lem betreffe auf Ärzteseite Gynäkologen, aber auch Kinderärzte. 
 
Rheinland-Pfalz sei derzeit bei der geburtshilflichen Versorgung recht gut aufgestellt, und dies solle 
auch so bleiben. Daher gelte es derzeit dort, wo man von sich anbahnenden Schwierigkeiten Kenntnis 
erlange, im Einzelfall mit dem Träger die Gründe zu beleuchten und individuelle Lösungsmöglichkeiten 
zu prüfen. Ziel bleibe, die geburtshilfliche Versorgung in Rheinland-Pfalz flächendeckend zu erhalten. 
Dabei gelte, dass Qualität und die Sicherheit von Mutter und Kind gewährleistet seien. Für Rheinland-
Pfalz gelte es also, die Ist-Situation zu analysieren und einen wachsamen Blick auf die zu erwartenden 
Entwicklungen zu werfen. 
 
Letzteres geschehe derzeit – natürlich  nicht nur für die geburtshilfliche Versorgung – im Rahmen der 
Aufstellung des neuen Landeskrankenhausplans und auch durch den vom MSAGD im Jahr 2016 ge-
gründeten Runden Tisch Geburtshilfe, dem die verschiedenen Akteure der geburtshilflichen Versorgung 
angehörten. Auch hier sei ein Hauptziel, gemeinsam Lösungen zur Aufrechterhaltung der geburtshilfli-
chen Versorgung in Rheinland-Pfalz zu erreichen. 
 
Nicht zuletzt erwähne er auch die Hebammenversorgung. Hier habe sich Rheinland-Pfalz auf Bundes-
ebene immer wieder für eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für Hebammen eingesetzt. Zu-
sammen mit den Krankenhäusern habe man auch das Ausbildungsangebot erweitert. Als weiterer Bau-
stein werde die Förderung eines Modellprojekts „Hebammenzentralen“ angedacht.  
 
Auch zur Unterstützung im Bereich Risikomanagement habe man den Versorgungsbereich Geburtshilfe 
im Blick. Derzeit prüfe man die Förderung einer Trainingseinheit, mit der auch seltene Komplikationen 
während und nach der Entbindung simuliert und realitätsnah eingeübt werden könnten. Wegen der 
zwangsweise geringen Erfahrung mit diesen seltenen, aber lebensbedrohlichen Komplikationen komme 
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dies insbesondere den kleinen ländlichen Abteilungen zugute und damit auch der angestrebten Auf-
rechterhaltung einer qualitativ hochwertigen, auf Patientensicherheit ausgerichteten Sicherstellung der 
Geburtshilfe gerade auch im ländlichen Raum. 
 

Herr Staatssekretär Langner sagt auf Bitte von Herrn Abg. Wä-
schenbach zu, dem Ausschuss, wenn möglich, mitzuteilen, wie viele 
Patientinnen insbesondere in Grenzregionen des Landes in andere 
Bundesländer abwandern und die dortigen Geburtskliniken in Anspruch 
nehmen.  

 
Auf die Frage des Herrn Abg. Wäschenbach, ab welcher kritischen Untergrenze man darüber nach-
denken müsse, eine Station zu schließen, antwortet Herr Staatssekretär Langner, darüber herrsche 
ein Streit der Experten. Im Jahr 2016 hätten in einigen Geburtsstationen knapp über 200 Geburten statt-
gefunden, und dies reiche hin bis zu fast 3.000 Geburten. Die Spannbreite sei relativ groß. 
 
Natürlich sei bekannt, dass die Patientinnen zu solchen Kliniken tendierten, in denen eine gewisse Er-
fahrung vorherrsche und wo möglicherweise von Nachbarinnen, Freundinnen oder Bekannte entbunden 
hätten.  
 
Frau Abg. Anklam-Trapp lenkt das Augenmerk auf die hohen Haftpflichtprämien von 60.000 Euro für 
die Belegärzte und fragt, ob darin die angestellten Hebammen mit berücksichtigt seien. Weiterhin 
möchte sie wissen, ob es mit Blick auf die dargestellte Tätigkeit und die Work-Life-Balance der Beleg-
ärzte möglich sei, die Situation durch die Umwidmung von Fachabteilungen Gynäkologie in Geburtshilfe 
zu verbessern und die Geburten sicherzustellen. 
 
Abschließend wünscht sie zu erfahren, ob die durch den G-BA in der einschlägigen Richtlinie geforder-
ten 500 Geburten pro Jahr eine Empfehlung oder eine bindende Vorgabe seien. 
 
Herr Staatssekretär Langner entgegnet, es sei keine bindende Vorgabe des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses. Rheinland-Pfalz habe sich vorbehalten, auch im Fachausschuss über die Qualitätskrite-
rien zu sprechen, um sich Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen. 
 
Eine Umwandlung von Stationen habe in Hachenburg und Simmern stattgefunden. Sicherlich bestehe 
die Möglichkeit, dies auch an weiteren Standorten zu praktizieren. 
 
Die Haftpflichtprämie von 60.000 Euro beinhalte nicht die Hebammen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders gibt zu bedenken, auch wenn die Vorgaben des G-BA nicht bindend seien, 
werde sicherlich bei Gericht bei Haftpflichtfragen im Schadensfall geprüft werden, ob die Empfehlungen 
auch eingehalten würden. Von Daher sei ein Träger gut beraten, sich daran zu halten. 
 
Frau Abg. Schmitt sieht es als eine schwierige Herausforderung an, die Geburtshilfestationen im länd-
lichen Raum aufrechtzuerhalten. Es gebe zu wenig Gynäkologen und zu wenig Pädiater.  
 
Sie begrüße ausdrücklich, dass alle gemeinsam nach Lösungen suchen wollten. Man werde diese Un-
terstützung dankbar annehmen. Sie bittet um Auskunft, was konkret am Runden Tisch vereinbart wor-
den sei. Der Prozess vor Ort müsse mit aller Sensibilität weitergeführt werden.  
 
Wenn in der Öffentlichkeit bekannt werde, dass es für das eine oder andere Krankenhaus schwierig 
werden könnte, werde damit gleichzeitig nach außen eine Negativspirale in Gang gesetzt. Die Eltern 
seien sensibel, und im Zweifelsfall würden doch eher weitere Wege in Kauf genommen, wenngleich die 
Fahrwege im ländlichen Raum ohnehin schon sehr lang seien. 
 
Herr Staatssekretär Langner erläutert, es sei u. a. über die Frage der lokalen Verantwortlichkeit ge-
sprochen worden. Insbesondere für den Bereich Daun werde man sich auch vor Ort mit der Situation 
zu befassen haben.  
 
Den Geburtsstationen sei ein Fragebogen des Ministeriums zugegangen, um aufgrund der Erkenntnisse 
daraus frühzeitiger eingreifen zu können. Bei den Schließungen in den letzten Jahren sei man immer 
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relativ kurzfristig informiert worden. Es fänden teilweise sehr emotionale Diskussionen vor Ort statt, und 
die betroffenen Bürger äußerten viele Sorgen. Einige Befürchtungen lösten sich in Luft auf; aber den-
noch sei es wichtig, die Situation am Runden Tisch mit allen Akteuren im Blick zu haben. 
 
Herr Abg. Wäschenbach führt aus, wenn er richtig informiert sei, müssten bundesweit 3 % der Heb-
ammen für 70 % der Versicherungsfälle aufkommen. Er fragt, ob dies durch das Ministerium verifiziert 
werden könne. 
 

Herr Staatssekretär Langner sagt auf Bitte von Herrn Abg. Wä-
schenbach zu, dem Ausschuss, sofern verfügbar, Datenmaterial zuzu-
leiten, aus dem hervorgeht, wie sich das Verhältnis der von den ge-
burtshilflich tätigen Hebammen verursachten Schadensfälle und der 
Zahl der Hebammen, die dafür aufkommen müssen, darstellt.  

 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Präventionsprojekt – „HaLT - Hart am Limit“ in Rheinland-Pfalz  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/2535 – 

 
Herr Staatssekretär Langner berichtet, im Jahr 2016 seien in Rheinland-Pfalz 1.425 junge Menschen 
im Alter von 10 bis 19 Jahren mit einer Alkoholintoxikation in einem Krankenhaus behandelt worden. 
Gegenüber dem Jahr 2015 sei dies ein leichter Anstieg um 51 Fälle bzw. 3,7 %. Dennoch liege die Zahl 
mit 258 Fällen oder 15,3 % noch deutlich unter dem bisherigen Höchststand des Jahres 2012. Hier 
seien es 1.683 Fälle gewesen. Auch die aktuellen 75 Fälle im Landkries Mayen-Koblenz stellten gegen-
über dem Jahr 2012 eine Reduzierung um 10 Fälle dar. Die veröffentlichten Zahlen unterlägen jährli-
chen Schwankungen. Für das Jahr 2016 bleibe die landesweite Zahl mit 55 Fällen leicht unter dem 
Jahresdurchschnitt von 1.480 Fällen. 
 
Das Alkoholpräventionsprojekt „HaLT - Hart am Limit“ sei, bevor es bundesweit Anwendung gefunden 
habe, im Rahmen eines Bundesmodellprogramms an elf Standorten erprobt worden, wissenschaftlich 
begleitet und als effizient und effektiv bewertet worden. Die zugrunde liegende Präventionsstrategie, 
nämlich die Kombination verhaltens- und verhältnispräventiver Maßnahmen, sei geeignet, die Wirksam-
keit in der Zielerreichung zu erhöhen. 
 
Das Projekt erziele eine große Reichweite vor Ort, indem es Kooperationsnetzwerke nutze, systema-
tisch aufbaue und wichtige kommunale Akteure in die Präventionsarbeit einbinde. Das Projekt HaLT 
wende sich mit seinem reaktiven Baustein an Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren nach stationär be-
handelter Alkoholvergiftung. Geschulte Fachkräfte, vornehmlich der Suchtberatungsstellen, sprächen 
die jungen Menschen mit dem sog. Brückengespräch meist noch im Krankenhaus an. Mithilfe der mo-
tivierenden Gesprächsführung würden sie bezüglich eines verantwortungsbewussten Umgangs mit Al-
kohol sensibilisiert. Diese Kursintervention werde um ein Beratungsangebot an die betroffenen Eltern 
ergänzt. Mit den Maßnahmen sei wertvolle Unterstützung gegeben, es würden, wenn nötig, weitere 
Hilfsangebote unterbreitet. 
 
Studien belegten die hohe Wirksamkeit von Kurzinterventionen bei riskantem Alkoholkonsum. Sie könn-
ten weiteren Alkoholmissbrauch, auch Suchtentwicklung und Abhängigkeitserkrankungen, frühzeitig 
vorbeugen. Diesen Zielsetzungen trage HaLT Rechnung. Auch die Ende des Jahres 2014 verabschie-
dete evidenzbasierte ärztliche S3-Leitlinie „Screening, Diagnose und Behandlung alkoholbezogener 
Störungen“ empfehle, dass bei Jugendlichen mit einer Alkoholintoxikation Motivational Interviewing am 
Krankenbett angeboten werden solle. 
 
Darüber hinaus spreche HaLT mit seinem proaktiven Baustein Verantwortungsträger in den Kommunen 
an, gemeinsam eine Präventionsstrategie mit geeigneten Maßnahmen zu verankern. Es würden die 
Verantwortlichkeit und das Vorbildverhalten Erwachsener oder die konsequente Einhaltung des Jugend-
schutzgesetzes an Festen, in Gastronomie und Einzelhandel aufgegriffen, zielgruppenspezifisch und 
insgesamt für einen risikoarmen und verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol geworben. Der 
proaktive Baustein von HaLT unterstreiche und fördere die gesamtgesellschaftliche Aufgabe, wenn es 
darum gehe, Rauschtrinken von Kindern und Jugendlichen zu verhindern. Verhaltensänderungen ge-
längen nicht auf Zuruf. Zum Nach- und Umdenken brauche es Informationen sowie konstruktive wert-
schätzende Auseinandersetzungen zum verträglichen Umgang mit Alkohol, dessen Konsum gesell-
schaftlich toleriert und weit verbreitet sei.  
 
An dieser Stelle sei auch gesagt, dass die jährliche Zahl der stationär mit einer Alkoholintoxikation be-
handelten jungen Menschen nicht als eindeutiges Kriterium für die tatsächliche Zu- oder Abnahme ju-
gendlichen Rauschtrinkens gewertet werden könne. Unter Anderem trügen Präventionsmaßnahmen 
und das Wissen über lebensbedrohliche Gefahren des Alkoholmissbrauchs auch dazu bei, dass mehr 
Achtsamkeit gegenüber stark betrunkenen Jugendlichen bestehe und diese eher in ein Krankenhaus 
verbracht würden. Zur Lebensphase Jugend gehöre nun einmal ein Testen und Ausprobieren von Al-
kohol. So könne es beim erstmaligen oder unerfahrenen Konsum leider immer wieder zu deutlichen, 
oftmals auch über einmaligen Grenzüberschreitungen in Form einer behandlungsbedürftigen Alkoholin-
toxikation kommen. 
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Insgesamt betrachtet sei der Alkoholkonsum bei jungen Menschen von 12 bis 25 Jahren weiter rück-
läufig. Die in regelmäßigen Abständen durchgeführte Drogenaffinitätsstudie der Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung belege dies gerade auch für den regelmäßigen oder riskanten Konsum. So sei 
bei den 12- bis 17-Jährigen die Prävalenz des riskanten Konsums von 12 % im Jahr 2007 auf 3,7 % im 
Jahr 2016 deutlich gesunken. Im gleichen Zeitraum habe sich deren 30-Tage-Prävalenz des Rausch-
trinkens auf aktuell 13,5 % nahezu halbiert. 
 
Die guten, seitens des Landes geförderten Strukturen in der Suchtprävention und die zahlreichen Prä-
ventionsangebote in den Regionen des Landes Rheinland-Pfalz, wozu an einzelnen Standorten auch 
das Projekt „HaLT – Hart am Limit“ zähle, seien wertvolle Beiträge zu dieser positiven Entwicklung. Die 
Landesregierung setze sich auch weiterhin verstärkt und kontinuierlich für Prävention ein, um Suchtent-
wicklungen möglichst nicht entstehen zu lassen. 
 
Frau Abg. Dr. Groß bedankt sich für den gegebenen Bericht. Laut einem Bericht der Rhein-Zeitung 
seien 2016  23 % mehr Kinder und Jugendliche mit einer Alkoholintoxikation aus dem Kreis Mayen-
Koblenz in der Klinik gelandet. Vor dem Hintergrund, dass der Kreis Mayen-Koblenz einer der HaLT-
Standorte sei, sei diese Zahl erschreckend. Sie fragt, wie dies zu erklären sei. 
 
Herr Staatssekretär Langner erläutert, man müsse die Entwicklung über den Verlauf sehen. Wenn 
man sich die Zahlen im Landkreis Mayen-Koblenz anschaue, habe es im Jahr 2015 mit 61 einen Aus-
reißer nach unten gegeben. Von daher stelle die Steigerung von 23 % auf dann 75 Fälle, die natürlich 
gleichwohl kritisch klinge, eine Ausnahme dar. Die Zahlen der Jahre 2013 und 2014 bewegten sich auf 
dem Niveau von 2016. Im Landkreis Mayen-Koblenz sei der Höchststand mit 90 Fällen im Jahr 2011 
und 85 Fällen 2012 erreicht worden. 
 
Man rede über die Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen. Das bedeute, es fänden auch Verschiebungen 
statt. Insoweit könne man nicht davon sprechen, dass das Projekt HaLT nicht greife, sondern eine neue 
Generation ihre Erfahrungen mit dem Alkoholkonsum mache.  
 
Frau Abg. Anklam-Trapp stellt fest, die Diskussion über HaLT und die Maßnahmen der Landesregie-
rung werde immer in der Fastnachtszeit geführt, wo man bei Umzügen in höherem Maße Rauschtrinken 
erlebe. Viele Kommunen hätten sich mittlerweile darauf eingestellt. Auch in ihrer Region Heimatregion 
seien präventive Maßnahmen ergriffen worden. Statistiken belegten, dass das Lernen aus Erfahrung 
bei Jugendlichen Wirkung zeige. Es gebe gute Instrumente, die es fortzusetzen gelte.  
 
Frau Abg. Dr. Groß möchte wissen, ob man die Kinder und Jugendlichen einmal danach gefragt habe, 
wo die Gründe für den Alkoholmissbrauch liegen könnten. Sie fragt, inwiefern dabei familiäre Aspekte 
eine Rolle spielten, zum Beispiel das Nicht-angenommen-sein, prekäre Verhältnisse in Familien oder 
die schwache Resilienzausprägung. 
 
Herr Staatssekretär Langner versichert, natürlich werde in dem Brückengespräch auch über die 
Gründe des Alkoholkonsums gesprochen. Allerdings lägen ihm keine statistischen Daten darüber vor, 
welche Gründe eine Rolle gespielt hätten. 
 
Es handele sich um eine sicherlich absolute Ausnahmesituation, dass junge Menschen mit Alkohol ex-
perimentierten. Es gehe um die Härtefälle, die im Krankenhaus behandelt werden müssten. Bei Groß-
veranstaltungen komme es häufiger dazu. Dies könne man auch nicht am sozialen Status festmachen, 
sondern das Problem gehe quer durch alle gesellschaftlichen Schichten. Manchmal könnten es aller-
dings diejenigen mit einem höheren sozialen Status etwas besser kaschieren. 
 
Nach Auffassung der Frau Abg. Anklam-Trapp hätten die alkoholfreien Räume in Jugendzentren und 
anderen Einrichtungen eine gute Wirkung erzielt. Die Kontrolle der Kommunen von Rucksäcken bei 
Veranstaltungen sei mittlerweile in Rheinland-Pfalz Gang und Gäbe. 
 
In ihrer Jugend hätte niemand den Notarzt gerufen, wenn jemand bei einer Party vom Stuhl gefallen sei. 
Dies habe sich verändert. Wenn heutzutage Jugendliche unterwegs seien, sei meistens einer darunter, 
der alle anderen nach Hause begleite bzw. es organisiere. Dies funktioniere gut. Wenn etwas passiere, 
werde der Notarzt alarmiert. Nur so könnten Projekte wie „Hart am Limit“ greifen. Die Sensibilisierung 
der jungen Menschen habe funktioniert, und daher kämen die Fallzahlen zustande. 
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Frau Abg. Dr. Groß äußert, das Projekt „Hart am Limit“ solle irgendwann bewertet und evaluiert werden, 
um eine Erfolgskontrolle zu haben. Sie erkundigt sich, welche Erkenntnisse über Rückfälle vorlägen. 
 
Herr Staatssekretär Langner entgegnet, leider lägen auch dazu keine Zahlen vor. Es sei ein bundes-
weites Alkoholpräventionsprojekt, das auch unter Beteiligung der Krankenkassen und des Landes fi-
nanziert werde. Alle hätten ein Interesse daran, eine Auswertung vorzulegen, aber es sei kein originäres 
Projekt der Landesregierung.  
 
Frau Abg. Dr. Groß konkretisiert ihre Frage unter Zuhilfenahme des Beispiels eines Mädchens von 13 
oder 14 Jahren, das in einen komatösen Zustand gerate und in das HaLT-Projekt aufgenommen werde. 
Der Ablauf werde so gestaltet, wie er im Rahmenvertrag festgelegt worden sei. Dieses Mädchen könnte 
einen oder mehrere Rückfälle erleiden. Sie fragt, ob sie es richtig verstanden habe, dass darüber keine 
Daten erfasst würden. 
 
Herr Staatssekretär Langner erläutert, der Ansatz des Projekts sei das wertschätzende Gespräch, bei 
dem versucht werde, dem Jugendlichen nicht mit der moralischen Keule zu drohen, sondern ihn über 
die Konsequenzen aufzuklären. Dadurch, dass auch das Elternhaus mit einbezogen werde, erhoffe man 
sich eine Rückendeckung, um im Folgenden eine soziale Kontrolle zu haben. Zwar werde eine allge-
meine Statistik geführt, aber es würden keine personenbezogenen Daten erhoben. Rückfälle könnten 
daher nur durch Zufall identifizieren. 
 
Die Frage der Suchtprävention gehe weit über den Alkoholbereich hinaus. Im Kinder- und Jugendbe-
reich gebe es vielfältige Maßnahmen, die parallel zum Einsatz kämen. Das Projekt HaLT sei dabei nur 
ein Instrument für die schweren Fälle. 
 
Herr Abg. Wäschenbach stimmt mit den Ausführungen von Frau Abg. Anklam-Trapp überein. Die So-
zialkontrolle habe in den letzten Jahren sehr stark zugenommen. Die Jugendlichen passten verstärkt 
aufeinander auf. Dies erlebe er aktuell bei den Abiturfeierlichkeiten in seiner Heimatregion. Deshalb 
seien die Zahlen für ihn nicht relevant. 
 
Allerdings müsse vermehrt bei der Suchtprävention an den Schulen angesetzt werden, insbesondere 
bei der Qualitätssicherung. Es werde viel Geld für Werbung investiert, aber wenn man sich anschaue, 
was an Suchtprävention in den Schulen tatsächlich geschehe, könne man ins Zweifeln geraten. Daher 
müsse sich die Qualität an den Schulen verbessern. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Kassenpatienten warten am Quartalsende länger auf Arzttermine 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/2546 – 

 
Herr Staatssekretär Langner trägt vor, das genannte Diskussionspapier sei bereits am 9. Mai 2017 
von einem Mitarbeiter der Universität Hamburg und einem Mitarbeiter der Techniker Krankenkasse (TK) 
veröffentlicht und erst jetzt von der Presse aufgegriffen worden. Die Autoren seien der Auffassung, dass 
das derzeitige Vergütungssystem der GKV Anreize biete, Leistungen zum Quartalsende zu reduzieren, 
da zu diesem Zeitpunkt die Budgets der Praxen erschöpft seien und die Leistungen nicht mehr voll 
vergütet würden.  
 
Begründet werde dies mit den Ergebnissen einer nicht repräsentativen Auswertung der Daten von TK-
Versicherten: Bei den Hausärztinnen und Hausärzten seien die ausgewerteten budgetierten Leistungen 
in den letzten zwei Quartalswochen um 8,7 % gesunken, zu Beginn eines neuen Quartals dagegen um 
7,1 % über den Durchschnittswert gestiegen. Die extrabudgetären Leistungen, die ohne Mengenbe-
grenzung und zu festen Preisen vergütet würden, seien bei den Hausärztinnen und Hausärzten eben-
falls zum Quartalsende zurückgegangen und zum Beginn des Folgequartals angestiegen.  
 
Im fachärztlichen Bereich sei ein Rückgang der ausgewerteten budgetierten Leistungen zum Quartals-
ende bei den Augenärzten um 13,9 %, bei den Gynäkologen um 11,7 %, bei den Dermatologen um 
14,2 %, bei den HNO-Ärzten um 9,7 % und bei den Orthopäden um 9,2 % zu verzeichnen. Ein deutliches 
Ansteigen zum Beginn des Folgequartals sei jedoch nicht feststellbar.  
 
Die Zahl der extrabudgetären Leistungen sei bei den Fachärzten im Verlauf des Quartals im Wesentli-
chen gleichgeblieben. Darüber hinaus hätten die Autoren eine Zunahme der Inanspruchnahme des Be-
reitschaftsdienstes zum Quartalsende festgestellt.  
 
Die Feststellungen der Autoren ließen sich nicht auf die aktuelle Situation in Rheinland-Pfalz übertragen: 
Grundlage der Auswertungen seien Abrechnungsdaten der TK aus den Jahren 2013 und 2014 gewe-
sen. Die Datengrundlage sei somit überholt und bilde weder das aktuelle Leistungsgeschehen noch die 
derzeitige Vergütungssituation ab.  
 
Die für die Studie verwendeten Daten seien nach eigener Aussage der Autoren nicht repräsentativ, da 
die TK-Versicherten jünger als der Gesamtdurchschnitt der GKV-Versicherten seien. Im Rahmen der 
Studie seien nur sehr wenige Leistungen überprüft worden. Beispielsweise beruhten die Aussagen zu 
den Hausärzten auf lediglich zwei Gebührenziffern: einer Hausbesuchsziffer und der Ziffer für eine Früh-
erkennungsuntersuchung. Die Beurteilung der Frage, ob bei den Fachärztinnen und Fachärzten zum 
Quartalsende ein Rückgang der extrabudgetären Leistungen zu verzeichnen sei, sei nur anhand jeweils 
einer Gebührenziffer der Gynäkologen und Dermatologen erfolgt. Für die übrigen Facharztgruppen wie 
zum Beispiel Augenärzte, HNO-Ärzte und Orthopäden seien überhaupt keine Daten ausgewertet wor-
den. Dennoch werde verallgemeinernd behauptet, nicht budgetierte Leistungen würden im fachärztli-
chen Versorgungsbereich zum Quartalsende nicht reduziert.  
 
Nach Auskunft der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz sei aus den dortigen Abrechnungs-
daten, die die Gesamtzahl der rheinland-pfälzischen GKV-Versicherten umfassten, nicht erkennbar, 
dass einzelne Arztgruppen zum Quartalsende die Anzahl der Behandlungstermine reduzierten. Zudem 
setze der Honorarverteilungsmaßstab der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz mit seinen In-
dividualbudgets Anreize, Patienten das gesamte Quartal über zu behandeln. Da sich das Budget immer 
an den angeforderten Leistungen der Praxis des Vorjahresquartals orientiere und nicht, wie in anderen 
KV-Bezirken, an pauschalierten Werten, könnten Budgets individuell gesteigert werden.  
 
Die das Individualbudget überschreitenden Leistungen würden in Rheinland-Pfalz mit einem Punktwert 
vergütet, der höher sei als in anderen Kassenärztlichen Vereinigungen. Zudem bestünden Antragsmög-
lichkeiten für Budgeterhöhungen, beispielsweise bei Zunahme von Vertreterfällen wegen längerer Er-
krankung eines benachbarten Arztes oder der Schließung einer Praxis in unmittelbarer Nähe. Vor allem 
aber würden die Grundpauschalen in vielen Facharztgruppen vorweg vergütet und seien damit nicht 
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Bestandteil des Budgets des einzelnen Arztes. Hierdurch erhalte der Arzt auch dann noch eine unge-
kürzte Grundpauschale, wenn er sein Individualbudget bereits ausgefüllt habe. Er habe somit keine 
Veranlassung, neue Patienten auf das Folgequartal zu verweisen.  
 
Im hausärztlichen Versorgungsbereich betrage der durchschnittliche Umsatzanteil der budgetierten 
Leistungen laut Auskunft der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz mittlerweile weniger als 
10 %. Die Auszahlungsquote habe im 3. Quartal 2017 bei 99,7 % gelegen. Daher bestünden in Rhein-
land-Pfalz für Hausärzte betriebswirtschaftlich gesehen keinerlei Anreize, Patienten am Quartalsende 
nicht mehr zu behandeln.  
 
In Rheinland-Pfalz sei zum Quartalsende auch keine gesteigerte Inanspruchnahme des Bereitschafts-
dienstes der Kassenärztlichen Vereinigung feststellbar. Die von der Kassenärztlichen Vereinigung vor-
gelegten Übersichten zeigten lediglich zwischen Weihnachten und Neujahr einen deutlichen Anstieg 
der Inanspruchnahme. Dieser sei jedoch nicht budgetbedingt, sondern resultiere aus der Tatsache, 
dass zu diesem Zeitpunkt viele Praxen urlaubsbedingt geschlossen seien. Eine Auswertung der Zahl 
der von der Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz vermittelten Fach-
arzttermine zeige ebenfalls keine Steigerung der Anfragen zum Quartalsende. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp bedankt sich für den klarstellenden Bericht. Die Pressemeldung, dass Pati-
enten am Quartalsende länger auf Arzttermine warten müssten, habe zur Verwirrung und Verunsiche-
rung beigetragen. Seit langer Zeit halte sich das Gerücht, dass Kassenpatienten am Quartalsende nicht 
ausreichend behandelt würden. Dies sei nun durch die Argumentation mit der Grundpauschale und den 
Hinweis, dass die Auszahlungsquote in Rheinland-Pfalz bei 99,7 % liege, deutlich entkräftet worden. 
 
Herr Abg. Dr. Gensch stellt fest, die Schilderung decke sich nicht so ganz mit seinen persönlichen 
Erfahrungen. Er könne sich der Studie der Universität Hamburg zumindest in Teilen anschließen; denn 
das gesamte System sei so aufgebaut, dass es dieses Verhalten fördere.  
 
Die Budgetierung von Leistungen führe in den Drei-Monats-Quartalen dazu, dass nach einer gewissen 
Zeit das Budget aufgebraucht sei. Untersucht worden seien zwei Gebührenziffern, nämlich die Früher-
kennungsuntersuchungen und die Hausbesuchsziffer. Ihn verwundere, dass man gerade diese beiden 
Zahlen herangezogen habe, die man doch eigentlich über das ganze Quartal relativ gleichmäßig ab-
rechnen könne bzw. die auch gar keiner Budgetierung unterlägen. Das bedeute, der Hausbesuch in der 
vorletzten Woche bringe dem Arzt finanziell das Gleiche ein wie in der ersten Woche.  
 
Entscheidend seien die Grundpauschalen, die beim ersten Besuch in der Arztpraxis fällig würden. Leis-
tungen wie problemorientierte Gespräche von 10 Minuten würden budgetiert, und die Grundpauschale 
werde im Quartal einmalig eingegeben, unabhängig davon, ob der Patient in diesem Quartal einmal den 
Arzt aufsuche oder 10-mal. Insofern sei es schwierig, es statistisch zu erfassen. Alle Leistungen, die 
man am Beginn eines Quartals eingegeben habe, fehlten sozusagen am Ende; aber die Patienten seien 
trotzdem da. Er sei sehr überrascht, dass die Kassenärztliche Vereinigung sich so dazu geäußert habe, 
weil es bei den verschiedensten Ziffern für den Arzt einen Anreiz gebe, gegen Quartalsende nicht mehr 
zu arbeiten, weil das Budget aufgebraucht sei. Dies gelte für die Grundpauschale, die mit die wichtigste 
Zahl sei, da es keine Rolle spiele, wie oft ein Patient im Quartal zum Arzt gehe. Auch die problemorien-
tierten Gespräche könnten nur für eine bestimmte Anzahl von Patienten abgerechnet werden, dann sei 
das Budget gedeckelt.  
 
Er erlebe es in jedem Quartal, dass in den letzten zwei oder drei Wochen nur noch Patienten kämen, 
die schon mehrfach gekommen seien. Dies seien mit Sicherheit die Wochen im Quartal, die von der 
Erlösstruktur für den Arzt am wenigsten sinnvoll seien.  
 
Erschwerend komme hinzu, dass der Arzt bei den Medikamentenverordnungen oder auch den Labor-
leistungen eine Prämie erhalte, wenn er unter einer bestimmten Grenze bleibe. Somit werde eigentlich 
ein restriktives oder „wirtschaftliches“ Verhalten in diesem Bereich gefördert. Das bedeute, der Arzt 
habe weniger Erlöse und riskiere noch den Wegfall von Prämien, weil er in diesen Wochen diese Grenze 
möglicherweise übersteige. Er könne aus seiner persönlichen Erfahrung berichten, in seiner Praxis 
werde diese Grenze immer überschritten, weil er sich nicht unter Druck setzen lassen wolle, aus be-
triebswirtschaftlichen Gründen auch nur einmal – selbst im Zweifelsfalle – eine Laboruntersuchung nicht 
anzuordnen, nur um die entsprechende Prämie zu erhalten. Dies sei ihm zutiefst zuwider. Aber diese 
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Gemengelage könnte in der Gesamtstatistik zum Quartalsende zu einer Reduktion führen und sei mög-
licherweise auch der Grund dafür, weshalb Kassenpatienten insbesondere dann schlechter Termine 
bekämen.  
 
Herr Staatssekretär Langner erachtet es als interessant, in die fachliche Diskussion einzusteigen. Letzt-
lich seien es statistische Daten, die die KV ausgewertet habe. Sicherlich könne man persönlichen Be-
obachtungen nicht widersprechen. Er nehme diese Schilderung gern mit. Auch bei den Koalitionsge-
sprächen in Berlin werde sehr darum gerungen, wie die Situation der Kassenpatienten verbessert wer-
den könne. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 11 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Der Ausschuss beschließt, die im Terminplan für  
 

Donnerstag,  9. August 2018, 10.00 Uhr,  
 
vorgesehene Sitzung auf  
 

Donnerstag, 16. August 2018, 10.00 Uhr,  
 
zu verlegen. 

 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders bedankt sich bei allen Anwesenden für die ausführliche und konstruktive 
Diskussion und schließt die Sitzung. 
 
 
 
gez. Anja Geißler 
 
Protokollführerin 
 
Anlage 



Anlage 
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